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In diesem Katalog zeigen wir Ihnen einige  
Einrichtungen  für Praxis und Labor, die wir 
nach den individuellen Wünschen unserer 
Kunden in den letzten Jahren geplant und 
 realisiert haben.

In this catalogue we show you some of the 
installations and fittings for practice and  
laboratory that we have planned and  
implemented in accordance with the  
customised wishes of our clients over  
the last years.
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Gegründet wurde die Firma Freuding 1910 vom Großvater des  
heutigen Geschäftsführers. Dieser Betrieb war eine kleine  
Schreinerei und fertigte Möbel aller Art. 1966 übernahmen  
die Brüder Josef und Ferdinand Freuding die Geschäftsführung. 
1995 übergibt Josef Freuding die Geschäftsführung an seinen Sohn 
Peter Freuding, der die Firma seit dem Jahr 2005 führt. Qualifizierte 
Mitarbeiter und modernste Produktionsanlagen sorgen dafür, dass Ihre 
Einrichtung die hohen Qualitätsmaßstäbe von Freuding erfüllen. Bei uns 
erhalten Sie alles aus einer Hand: Von der fundierten und detaillierten 
Planung durch unsere Innenarchitekten über die fachgerechte  
Produktion bis zum sorgfältigen Aufbau Ihrer Einrichtung.
In unserem über 600m2 großen Ausstellungsraum in Stetten finden Sie 
eine breite Auswahl unseres Produktprogramms. Hier findet sich Platz 
für Ideen und Inspirationen. So individuell wie unsere Einrichtungen  
ist auch unsere Beratung. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie!

The Freuding company was founded in 1910 by the grandfather of the  
present company director. The business was a small joiner’s workshop 
and produced wooden furniture of all kinds. In 1966, the brothers Josef 
and Ferdinand Freuding took over the company management. 
In 1995, Josef Freuding passed the company management over to his  
son Peter Freuding, who has led the company since 2005. Qualified 
personnel and the most modern production facilities ensure that your 
furnishings will meet Freuding’s high quality standards. We offer a  
one-stop shop for everything from sound and detailed planning by our 
interior designers through workmanlike production up to the careful 
installation of your furniture and fittings.
In our more than  600 m2 showroom in Stetten, you will find a large  
selection of our product range. There is plenty of room for ideas and  
inspiration. Just like our furniture, our advice and support are tailored  
to your needs. We always have time for you!



3  3  



4  4  



5  5  



6  

Persönliche Beratung ist uns wichtig. Ob Außendienst mitarbeiter  
oder Innenarchitekt, ob Innendienst oder Aufbau-Team: Wir haben  
ein offenes Ohr für Sie.
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Eine große Auswahl an Materialien und Farben gibt Ihnen viel Spielraum 
bei der Gestaltung. Zahlreiche Ausstattungsdetails, wie LED-Lichtakzen-
te, verschiedene Wasserbecken und Armaturen oder Funktionszubehör, 
wie Schubladeneinsätze, vervollständigen die Individualisierungs- 
möglichkeiten.

Ob integrierte Absaugung, eine spezielle Beleuchtung oder eingebaute 
Computer oder Tabletts – Ihre Wünsche ver suchen wir praktikabel  
umzusetzen. Eine individuelle Aus stattung ist nicht nur möglich,  
sondern erwünscht.

Lösungen nach Maß. Ein Techniktisch, genau nach Ihren  Anforderungen 
ausgestattet? Kein Problem. Zahlreiche  Zubehörteile, wie beispielsweise 
unterschiedliche Absaug trichter, stehen optional zur Wahl.

Der Name ist Verpflichtung: Wir möchten, dass Sie lange an Ihrer Ein-
richtung Freude haben. Hochwertige Materialien und eine sorgfältige 
Verarbeitung bilden die Basis für die sprichwörtliche Freuding-Qualität.

Gründe
11
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Eine sorgfältige Planung ist das A und O einer Einrichtung. Deshalb  
werden fundierte CAD-Planungen erstellt. So lassen sich nicht nur  
verschiedene Ansichten und Designs visualisieren sondern auch  
zum Beispiel Wasser-, Gas- oder Strom leitungen planen.

Platz ist in der kleinsten Hütte: zahlreiche durchdachte  Lösungen schaf-
fen (Frei-)Raum. Seien Sie mit uns kreativ!

Sie sind noch unsicher, wie Ihre neue Labor- oder Praxis einrichtung 
aussehen soll? Besuchen Sie uns in Stetten. In  unserem großen Ausstel-
lungsraum finden sich Ideen und  Inspirationen. Wir beraten Sie gerne.

Bei Freuding garantieren eigene Aufbau-Teams die sorg fältige Montage 
der Einrichtung vor Ort. Wir kümmern uns auch um die Details. So 
bleibt für den Kunden alles bei einem Ansprechpartner – von der 
Planung über die Pro duktion bis zum Aufbau.

Unsere handwerkliche Tradition ist unsere Verpflichtung. Qualität in  
Verarbeitung und Material sind für uns eine Selbstverständlichkeit.  
Das ist die Grundlange für eine lange Haltbarkeit.

Auf ein Wort: Als familiengeführtes Unternehmen ist uns Zuverlässigkeit 
und Ehrlichkeit wichtig. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 
Ihnen.
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Wir planen akkurat
We plan   accurate
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Wir sind Ihre Partner von Anfang an: Unter Berücksichtigung Ihrer 
Wünsche planen wir Ihre Einrichtung anhand des Grundrisses durch 
unsere vier hauseigenen Innenarchitekten und unsere fünf technischen 
Zeichner. Mit Hilfe von drei dimensionalen CAD-Zeichnungen und  
Detailansichten lassen sich verschiedene Versionen durchspielen.  
Für eine fachgerechte Montage und Installation Ihrer Einrichtung  
sorgen die Freuding-Aufbau-Teams.

We are your partners right from the beginning: On the basis of your 
floor plan, our own interior designers plan your facility according to your 
individual wishes. With 3D-CAD drawings and detail views they are able to 
show the different variations. The assembly team of Freuding makes sure 
that your furniture is fitted and installed properly.
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Empfang
Reception Area
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Der erste Eindruck zählt! Der Empfangsbereich
ist eine Visitenkarte Ihrer Praxis.

The first impression counts! The reception area
is the visiting card of your practice. 
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Ob gerade oder gebogen, ob groß oder klein, 
ob raffiniert aus unterschiedlichen Materialien 
und mit Lichteffekten oder einfach praktisch: 
Die passende Empfangstheke, abgestimmt 
auf die räumliche Situation, ist der erste 
Anlaufpunkt in Ihrer Praxis. Heißen Sie Ihre 
Patienten willkommen.

Whether straight or curved, big or small,  
whether sophisticated using different materials 
and light effects or simply practical: the right 
reception desk, fitted to your space,  
is everyone’s first point of contact with  
your surgery. Extend a warm welcome  
to your patients.
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Farbige Akzente setzen: Die Farbe der 
LED-Beleuchtung in der Empfangstheke 
nimmt die Farbe des Bürostuhls auf.

A touch of colour: the colour of the LED 
lights in the reception desk takes up the 
colour of the desk chair.
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Wartebereich
Waiting Area
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Definieren Sie den Begriff „Warten“ ganz neu.  
Gestalten Sie die Wartezeit für Ihre Patienten  
angenehm in einem ansprechenden Ambiente.

‘Waiting’ redefined. Make your patients’ waiting  
time comfortable in pleasant surroundings.
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Büro/Archiv
Office/Archive
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Alles hat seine Ordnung: Große Einbauschränke 
bieten viel Platz und nehmen sich durch die weiß 
glänzende Oberfläche optisch zurück.

Everything in its place: large built-in cupboards offer 
lots of storage space but are visually unintrusive 
thanks to their glossy white surfaces.
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Behandlungseinheiten
Treatment Units
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Die Behandlungszeilen der kieferortho-
pädischen Praxis sind als freistehende 
Solitärmöbel ausgeführt. Einen beson-
deren Akzent setzen die beleuchteten 
Rückwände.

The treatment units in this orthodontic 
surgery are designed as standalone 
units. The lit back panels provide a 
special point of interest.
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Harmonie in Schwarz und Weiß: Ein 
schwarzer Akzentstreifen in der Behand-
lungszeile und dem Funktionshängeschrank 
nimmt die Farbe des Behandlungsstuhls 
auf. Verschiedene Schubladeneinsätze, auf 
die Bedürfnisse des Alltags abgestimmt, 
sorgen für Ordnung.

Harmony in black and white: the treatment 
unit and the functional wall cabinets are 
accentuated by a black stripe that takes 
up the colour of the dental chair. Different 
drawer inserts tailored to everyday needs 
keep things tidy.
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Sterilisations Raum
Sterilization Room
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Von Grün nach Rot: Eine klare Farb- 
codierung signalisiert die Arbeitsbereiche. 
Ein Wandpaneel-Schienensystem schafft 
durch zahlreiches Zubehör für Ordnung  
auf der Arbeitsfläche.

Green to red: different work areas are  
clearly colour-coded. A wall panel system  
on rails with numerous accessories keeps 
the work surface tidy.
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Techniktische
Technical Workbench
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Arbeitsplatten aus Massivholz schaffen 
Wohlfühlambiente am Arbeitsplatz und 
bilden einen schönen Kontrast zum  
weißen Möbelkorpus. 
Für eine durchdachte Ergonomie sind im 
Techniktisch F20 Gas- und Luftanschluss 
ebenso integriert, wie die Absaugung.

Solid wood worktops create a feel-good 
atmosphere in the workplace and  
contrast pleasingly with the white  
sides of the furniture.
For perfect ergonomics, Technical  
Workbench F20 has integrated gas and  
air connections as well as extraction.
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Gruppenarbeit: Vier Arbeitsplätze sind beim 
Techniktisch „Bench-for-Four“ gruppiert. 
Die durchdachte Konstruktion erlaubt eine 
„schwebende“ Tischplatte und bietet so 
besonders viel Bewegungsfreiheit.

Group work: there are four workstations 
grouped around the ‘Bench for Four’ 
workbench. Its clever construction allows 
for a ‘floating’ worktop and so offers lots of 
freedom of movement.
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Viele Optionen bietet der Techniktisch F21: 
Ob Einzel- oder Gruppenaufstellung, gerade, 
gebogene oder eine Über-Eck-Aufstellung  
ermöglichen eine sehr gute Anpassung an  
die Raumgegebenheiten.

There are lots of options with Technical  
Workbench F21: whether positioned singly  
or in groups, straight, curved or corner  
positioning allows a perfect fit to the  
available space.
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Alles aus einem Guss: Ob Techniktische, 
Keramikarbeitsplatz oder Versand – hier passt 
alles zusammen und zeigt die Variabilität der 
Einrichtungslinie F21 von Freuding. 

All of one piece: whether workbenches,  
ceramic workstation or dispatch – everything 
fits together and shows the versatility of the 
F21 furniture line by Freuding.



68  



69  

Perfekt durchdacht und alles verstaut beim 
Techniktisch F60: Zahlreiche Schubladen 
bieten Platz für die Alltagsutensilien, das 
Handstück lässt sich hinter einer Klappe 
verstecken. 

Perfect design and everything neatly stored 
with Technical Workbench F60: lots of 
drawers offer plenty of room for everyday 
utensils, the handpiece can be hidden  
behind a flap.
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Guss- und Gipsräume
Plastering | Casting
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Alles hat seinen Platz. Ergonomisch durchdacht, 
übersichtlich und aufgeräumt – so präsentieren 
sich die Freuding Guss- und Gipsräume. Auf 
die Bedürfnisse der Benutzer und der örtlichen 
Gegebenheiten abgestimmt, können aus einer 
Vielzahl an Einzelelementen Guss- und Gips- 
räume individuell gestaltet werden.

Everything has its place. Ergonomically thought 
out, clear and tidy – this is how Freuding casting 
rooms present themselves. Depending on the 
needs of the customer and the local conditions, 
casting rooms can be designed individually due  
to the variety of single elements.
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Flächen aus Edelstahl und wasserdicht  
verbundene Arbeitsplatten sorgen für  
leichte Reinigung und lange Haltbarkeit.

Stainless steel surfaces and worktops with 
watertight joints make for easy cleaning  
and a long life.
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Universitäten  | Schulen |  
Schulungsräume
Univercities | Schools |  
Training rooms
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Durchdachte und versteckte Technik:  
ausfahrbare Bildschirme, integrierte PCs  
und kabellose Tastaturen schaffen Platz,  
wenn man ihn benötigt.

Clever and hidden technology: retractable 
screens, integrated PCs and wireless  
keyboards make room when it’s needed.
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Was für jeden zahntechnischen Arbeits-
platz gilt, zählt bei Schulen doppelt: Eine 
durchdachte Ergonomie und Ausstattung ist 
extrem wichtig, da die Platzverhältnisse für 
jeden einzelnen Arbeitsplatz entsprechend 
knapp bemessen sind. Damit trotzdem alle 
genügend Bewegungsfreiheit haben planen 
die Freuding-Innenarchitekten akkurat und 
mit modernster Technik.

What applies for each dental workplace 
counts double at schools: a well thought-out 
ergonomics and equipment array are very 
important as the working area at each place 
is very restricted. To ensure that everybody 
will have enough room to move, however, 
Freuding interior designers plan accurately 
and with highly modern technology.
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In Reih und Glied: Die Phantomarbeitsplätze sind 
multifunktional konzipiert, sodass eine Vielzahl 
an Arbeiten dort bewältigt werden kann.

In rank and file: these phantom workstations have 
a multifunctional design, allowing a large number 
of tasks to be carried out there.
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Ob Phantomarbeitsplätze, Techniktische oder 
Guss- und Gipsräume: Hier wurde ein Farb- und 
Einrichtungskonzept konsequent umgesetzt.

Whether it’s phantom workstations, technical 
workbenches or casting and plastering rooms:  
a consistent colour and furnishing design has 
been implemented here.
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www.freuding.com

Freuding Labors GmbH
Am Schleifwegacker 2
87778 Stetten /Allgäu
Germany
Tel 08261-7676-0
Fax 08261-7676-50
mail@freuding.com M
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