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innovative exklusivität: in istanbul wurde das imposante Memorial Bahçelievler Hospital eröffnet. 

ein Weltkrankenhaus, das die internationalen akkreditierungs- und Qualitätsstandards erfüllt – im 

Fokus steht stets der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen. 

Das Krankenhaus im Zentrum der eurasischen Metropole gilt als einer der umfassendsten 

Gesundheitskomplexe der Welt. es verfügt über „leed Platinum“ (leadership in energy and 

environmental Design), das prestigeträchtigste grüne Zertifikat, das in Bezug auf Design von 

führenden institutionen vergeben wird. Modern und futuristisch – so der architektonische 

anspruch des 72.000m² großen Krankenhauses. ein Bestandteil des ganzheitlichen Konzepts ist die  

Designdecke lOOP® von durlum, die in der lobby, den Fluren und dem atrium zum einsatz kam.

in Goldbronze gepulvert, verleiht die Designdecke den Räumlichkeiten ein edles, anmutendes 

ambiente. Durch ihre runden Öffnungen charakterisiert, fügt sich die einzigartige Decke 

harmonisch in das Raumbild ein. Geschwungene, organische Formen erzeugen den eindruck 

von endloser Weite. Perfekt abgestimmt auf die durchdachte inneneinrichtung ergibt sich ein 

Bild absoluter Perfektion.

Doch das Deckensystem ist nicht nur optisch ein Blickfang: Die lOOP®-elemente sind mittels 

Magneten von der Unterdecke aus langfeldplatten abgehängt. Perforiert und mit Vlies hinterlegt, 

wird die akustik erheblich aufgewertet – das Wohlgefühl wird zusätzlich gesteigert.

Das Memorial Bahçelievler Hospital basiert auf einem umfassenden Konzept, bei dem nichts 

dem Zufall überlassen wurde. ein Krankenhaus, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt – ein 

Ort zum Genesen.
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PRODuKTE  Designdecke lOOP®  

aus 1,00 mm starkem verzinktem Stahlblech; ausgeführt als TyP 3 

Magnetsystem, Modulgröße 966 x 1115 mm; gepulvert in Goldbronze, 

lochbild RV 60 [800 m²] 

   langfeldplatten S1  

aus 0,6 mm starkem verzinktem Stahlblech; abmessungen: 

600 x 600 mm; gepulvert in Ral 7021 matt; perforiert in l15, mit schwar-

zem akustikvlies hinterlegt [800 m²]
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