
Jede einrichtung ist einzigartig.  
Wie das Leben.

Praxis-, büro- und Objekteinrichtungen
mit außergewöhnlichem design
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PerFeKtiOn aus einer hand
Von der persönlichen Beratung über die Konzeption im firmeneigenen Planungsbüro 
bis hin zum professionellen einbau ihrer – mit meisterlicher handwerksqualität und 
modernen, computergesteuerten Maschinen – maßgefertigten Möblierung ist  
ziegler design ihr experte für individuelle einrichtungskonzepte.

In unserem Planungsbüro werden Sie fachlich kompetent und persönlich beraten

Die individuelle Gestaltung Ihrer Einrichtungs-Lösungen erfolgt ganz nach Ihren WünschenHochwertige Materialien

Modernste Fertigungstechniken

Computergestützte Perfektion Ziegler steht für meisterliche Handwerksqualität

beratung i PLanung i Fertigung
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FirMenhistOrie

1933 1960er 1977 bis Mitte     der 90er 2005 2014
1956 1969 bis 1972 20081996 heute

individuelle einrichtungslösungen aus dem hause ziegler werden heute weltweit nach-
gefragt. Von der kleinen schreinerei aus dem Jahre 1933 zum erfolgreichen design-betrieb 
mit eigenem Planungsbüro und hochmoderner, computergestützter Ferti gung war es ein 
langer Weg: seit über 75 Jahren halten unsere Kunden uns die treue und schätzen unseren 
unverändert hohen anspruch an design, Qualität und meisterhafte handwerkskunst.

in 4. generation führt heute herr  
dipl.-ing. thomas ziegler (Foto Titelseite) das 
unternehmen in eine erfolgreiche zukunft.

der betrieb feiert sein 75-jähriges 
bestehen mit vielen aktionen.

Mit dem neuen Küchen- und badmöbel-atelier 
wächst die betriebsgröße auf etwa 2500 qm – 

auch die Mitarbeiterzahl wächst stetig. 

neue Firmengebäude werden errichtet, darunter eine 
kleine Produktionshalle und ein spänebunker.

umzug auf ein neues gelände mit größerer 
Produktionsfläche in der Fritz-Schäffer-Straße. 

Karl brunner gründet auf 30 qm eine kleine 
schreinerei und stellt Möbel aus heimischem holz her.

Mit Friedrich ziegler übernimmt die nächste generation den betrieb, 
der bereits viele Kunden in deggendorf und darüber hinaus beliefert.

das unternehmen entwickelt sich zu 
seiner heutigen größe. Viele um- und 
neubauten prägen diese zeit. 

dipl.-ing. Friedrich ziegler jun. 
übernimmt den betrieb in  
3. generation.

im november 2005 wird ein etwa 1000 qm  
großer hallenneubau mit büros und einer  
erweiterung der Produktion in betrieb genommen.

die Firmen ziegler und Karl baisch eröffnen das 
Mdc bayern. hier werden holz- und stahlmöbel 
speziell für den medizinischen bereich präsentiert.

1990 – das Unternehmen entwickelt sich stetig weiter

 Ziegler heute – ein modernes Unternehmen
2014 – Eröffnung des Medizinischen 

Design Centers Bayern (MDC Bayern)

2006 – Neugestaltung der Südfassade

Das Firmengelände Anfang der 80er Jahre

Firmengründer Karl Brunner Der Beginn: die Einzimmer-Schreinerei

2005 – moderner Produktionshallen- 
Neubau mit darüber liegendem Bürokomplex



776 Praxiseinrichtungen

Jede Praxis braucht ihre einzigartige ausstattung. Für alle speziellen medizinischen 
anforderungen bieten unsere Möbel eine optimale Verbindung aus Funktionalität 
und design. die Lichtstimmungen werden auf ihre Wünsche, bedürfnisse und die 
individuelle Lichtsituation abgestimmt. der gestaltungs- und Materialvielfalt sind 
keine grenzen gesetzt. 

Ziegler plant Ihren Empfangsbereich als ganzheitliches Konzept: 
Raumgestaltung, Beleuchtung, MöblierungDie Empfangszone ist die Visitenkarte einer Praxis

Praxiseinrichtungen

Design-Lösungen für harmonische Warte bereiche
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Behandlerplätze für KFO

Optimale Funktionalität und HygieneBestens ausgestattete Behandlerräume, in denen sich Ihre Patienten wohlfühlen

Die innovativen Behandlungszeilen in Beton-Optik vereinen Behandlungskomfort mit modernem Design



1110 KLiniKen, MVz & ÄrztehÄuser

die individuellen ziegler einrichtungen für den medizinischen bereich passen 
sich optimal den bedürfnissen der b ehandlung an. die funktionale ausstattung 
bietet ideale arbeitsergonomie und erfüllt die höchsten anforderungen an 
hygiene. die medizinischen Vorschriften und richtlinien werden bei einer 
Planung und ausführung von ziegler berücksichtigt. 

Materialvielfalt und ein maßgeschneidertes Lichtkonzept schaffen ein Wohlfühlambiente

Die perfekte Symbiose aus Funktionalität und ansprechendem Design

Optimierte ArbeitsabläufeBehandlungsorientierte Raumgestaltung

KLiniKen, MVz & ÄrztehÄuser
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ziegler design verwirklicht ihre ideen bei der Möblierung von büros, behörden und 
öffentlichen einrichtungen wie z. b. studenten- und altenwohnheimen, Kitas, schulen und 
Krankenhäusern. unsere Möblierungen werden nach Planvorgaben (von architekten) 
oder eigenen entwürfen mit modernsten Maschinen und meisterlicher handwerkskunst 
passgenau gefertigt. die Montage der hochwertigen einrichtungen erfolgt durch unsere 
erfahrenen schreiner / Monteure.

Möbel von Ziegler werden individuell für Ihre Räumlichkeiten gefertigt

Die perfekte Raumausnutzung

ObJeKtbau

Die Kombination hochwertiger Materialien schafft einen harmonischen Empfangsbereich

ObJeKtbau
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Café Dreher Grünwald

Café Dallmayr München

Tresen, Regale und Raumtrenner schaffen die richtige Verkaufsatmosphäre

Maßgeschneiderte einrichtungslösungen für hotels und cafés schaffen eine 
moderne Wohlfühlatmosphäre mit stil. individuelle raum- und Licht-Konzepte 
werden dabei speziell auf die besonderen anforderungen der hotelerie zuge-
schnitten und laden zum gemütlichen Verweilen ein. raumtrennwände, Präsenter 
und Kassentresen werden für apotheken und geschäftsläden passgenau gefertigt. 
durch extravagante Lichtkonzepte werden die Produkte optimal präsentiert.

gastrOnOMie & Ladenbau

gastrOnOMie & Ladenbau
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Durchdachte Planung von Stauräumen, Ablagemöglichkeiten und LichteinwirkungEine optimale Raumplanung von Ziegler bringt Funktion, Anordnung und Stil in Harmonie

Zeitloses Küchendesign von Ziegler

Hochwertige Materialien schaffen ein exklusives Wohlfühlambiente Edle Naturmaterialien setzen stilvolle Akzente

ziegler plant und realisiert ihre Wohn(t)räume – perfekt abgestimmt auf ihre 
individuellen anforderungen und räumlichkeiten. auch komplexe raumgeometrien  
sind kein Problem bei einer Planung und umsetzung ihrer Wünsche mit ziegler. 
ziegler fertigt ihre edlen Küchen- und badmöbel nach Maß und kombiniert dabei 
modernste Materialien mit einer innovativen technischen ausstattung und optimaler 
Funktionalität bis ins kleinste detail.

WOhnen

WOhnen
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QuaLitÄt triFFt erFahrung
ziegler design ist ein modernes unternehmen mit langer tradition –  
1933 als kleiner handwerksbetrieb gegründet, ist die Firma ziegler heute 
der spezialist für hochwertige Möblierungen im medizinischen, öffentlichen, 
geschäfts- und Privatbereich. Über 50 Mitarbeiter planen, fertigen und 
montieren individuelle einrichtungskonzepte auf höchstem niveau.

Am Standort von Ziegler Design in Offenberg / Neuhausen finden Sie unser Ausstel-
lungs  haus mit einer Vielzahl von neuerungen im bereich medizinische einrichtungen –  
von der Möblierung über die beleuchtung und beschattung bis hin zur decken-, 
boden- und Wandgestaltung reicht das angebot im Medizinischen design center 
Bayern (MDC Bayern). Zusätzlich finden hier spezielle Schulungen durch qualifizierte 
Ärzte und medizinische Fachfirmen statt. 

Überzeugen sie sich selbst vor Ort: 
am Weiherfeld 1, 94560 Offenberg /  
Ot neuhausen bei deggendorf

MOderne einrichtungen

Medizinisches Design Center Bayern (MDC Bayern)Ziegler Design – ein moderner Betrieb mit fortschrittlichster Fertigungstechnik

Mdc bayern
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Friedrich Ziegler GmbH und  
Medizinisches Design Center Bayern 
am Weiherfeld 1 
94560 Offenberg/ 
Ot neuhausen bei deggendorf 
tel.: 0991 99807 0
Fax: 0991 99807 95  
info@ziegler-design.de
www.ziegler-design.de

Praxis-, büro- und Objekteinrichtungen
mit außergewöhnlichem design


