
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOP NEWS 

TRIST WAR GESTERN – HEUTE WIRD ES BUNT. 

COLOR UP YOUR LAB! 

 

TIRED OF YOUR BLAND AND DULL WORKING 

ENVIRONMENT? COLOR UP YOUR LAB! 
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TRIST WAR GESTERN – HEUTE WIRD ES BUNT. HOLEN SIE SICH 

DEN FARBENFROHEN LOOK FÜR IHR LABOR! 

 

The times are over when hospitals, doctor’s 

offices and laboratories were kept completely in 

sterile white. More and more often you see a 

consistent design and color concept in 

laboratories, also called Corporate Identity – from 

individual paintings to color coordinated furniture 

that matches with the walls. We help you to color 

up your lab with our laboratory furniture. When 

producing our laboratory furniture, we use PEFC 

and FSC certified high pressure laminate. 

 

 

 
TRAGEN SIE MIT KUGEL MEDICAL NACHHALTIG ZUM 

UMWELTSCHUTZ BEI! 

MAKE A SUSTAINABLE CONTRIBUTION TO 

ENVIRONMENTAL PROTECTION WITH KUGEL MEDICAL 

Die PEFC- und FSC-Zertifikate zeigen an, dass das 

Holz und die für die Produktion verwendeten 

Rohstoffe aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern 

stammen. 

Zusätzlich wird durch tägliche Anpassungen der 

Produktionsprozesse gewährleistet, dass 

 10 Mal weniger Wasser und 

 40 % weniger Energie verbraucht wird und 

 75 % der Abfälle recycelt oder wiederverwertet 
werden 
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Vorbei sind die Zeiten in denen Arztpraxen, 

Krankenhäuser, Labore und andere medizinische 

Einrichtungen in sterilem weiß oder im Silber der 

Edelstahlmöbel gehalten wurden. Immer öfter findet 

man in Laboren ein gut durchdachtes 

Farbkonzept, auch Corporate Identity genannt. 

Angefangen von einzelnen Bildern an der Wand bis 

hin zu farblich aufeinander abgestimmten 

Möbeln und Wänden wird sich hier an der 

Farbpalette bedient. Mit unseren Labormöbeln 

helfen wir Ihnen dabei wieder Farbe in Ihr Labor zu 

bringen. Dabei verwenden wir PEFC- und FSC-

zertifiziertes Vollkernlaminat 

The PEFC and FSC certificates guarantee that the 

wood and raw materials we use for manufacturing our 

furniture comes from sustainably managed forests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additionally, daily adjustments of production 

processes guarantee that 

 10 times less water and 

 40 % less energy are being used and that 

 75 % of the waste is being recycled or recovered 
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TIRED OF YOUR BLAND AND DULL WORKING ENVIRONMENT? 

GET THE COLORFUL LOOK FOR YOUR LABORATORY! 

Bei der Wahl Ihrer Inneneinrichtung 

haben Sie die Möglichkeit die Farben 

Ihrer Corporate Identity in die 

Einrichtung miteinfließen zu lassen.  

Egal ob Sie hier und da ein paar 

farbige Akzente setzen wollen oder 

gleich  die gesamten Oberflächen 

Ihrer Labormöbel farblich gestalten 

möchten, die gestalterischen 

Möglichkeiten sind schier 

grenzenlos.  Besonders interessant 

wirkt dabei die Kombination von 

verschiedenen Strukturen wie Holz 

mit Granit und der Mix aus warmen 

und kühlen Nuancen. Sie haben 

einen Wunsch – wir haben die Lösung 

getreu unserem Motto WE CREATE 

SOLUTIONS. 

 

*Bilder rechts zeigen nur ein paar Farbbeispiele 

You have the opportunity to 

incorporate the colors of your 

corporate identity into your interior 

design when choosing the interior of 

your laboratory. No matter if you like 

to create colorful accents or even 

choose one color for all surfaces, 

your design possibilities are almost 

endless. The combination of 

different materials like wood with 

granite or the mixture of cold and 

warm tones gives your laboratory 

design that little extra something your 

are looking for. You have a wish – we 

have the solution, true to our slogan 

WE CREATE SOLUTIONS. 

 

*Right photos show only a few color options 

 



 

KUGEL medical GmbH & Co. KG  Phone +49 (0) 9 41/20 86 48-0 

Hermann-Köhl-Straße 2 A   Fax +49 (0) 9 41/20 86 48-29 

DE – 93049 Regensburg   E-Mail info@KUGEL-medical.de 

GERMANY    www.KUGEL-medical.de 

NASSPRÄPARATE-        PREPARATION 

SCHRÄNKE          CABINETS 

 

 

Zusätzlich können auch die Oberflächen unserer 

Nasspräparateschränke zur Lagerung von 

Gewebeproben farblich  an die Corporate Identity 

des Labors angepasst werden. Im Schrankinneren 

können bis zu 5 Regalböden eingelegt und über 

Rasterschienen höhenverstellt werden. 

Die Nasspräparateschränke sind wahlweise auch mit 

Glastüren lieferbar. 

Bitte beachten Sie, dass die Abluftanlage für unsere 

Nasspräparateschränke immer in Betrieb sein muss, 

damit die Luft durchströmen und austretende 

Formalindämpfe sicher abgeführt werden können. 

Additionally, the surfaces of our preparation cabinets 

for storing histological tissue samples can be color 

matched with the corporate identity of the laboratory. 

Up to five shelfs can be put inside the cabinets and 

height-adjusted by means of grid rails.  

 

The preparation cabinets are also available with glass 

doors. 

Please note that the exhaust air system must always 

be plugged in so that enough air can flow through to 

discharge escaping formalin vapors. 


