
Wettbewerb für 
Architektur- und Innenarchitekturstudent*innen

Gesucht sind Möbel und Objekte, die das temporäre 
Arbeiten von zu Hause aus ermöglichen. Es sind Lösun-
gen und Ansätze für eher beengte Wohnverhältnisse 
gesucht, z.B. Räume oder Bereiche, die einer Mehrfach-
nutzung unterliegen: Ess- oder Schlafzimmer,
Küche, Bad, Flur, WC, Wintergarten, Loggia oder Balkon.

 Preissumme 6.000 EUR
-  über Ankäufe oder Lizenzvereinbarungen wird im   
 Einzelfall entschieden
-  die prämierten Beiträge werden von VARIO als 
 Prototypen umgesetzt

  Termine
-  01.06.2021  Einreichungsschluss
-  21.06.2021  Jurysitzung
- ab 07.2021 Umsetzung der Siegerentwürfe
-  Sept. 2021 Preisverleihung

Alles Weitere unter: 
www.vario.com
# variodesigncompetition

VARIO DESIGN COMPETITION 2021
„Home Office“

inspired by spaces



Intro
Bedingt durch die Pandemie haben sich seit dem letztem 
Frühjahr in sehr kurzer Zeit neue Arbeitsweisen etabliert: 
Videochats und -konferenzen, Online-Beratungen und 
-Präsentationen, virtuelle Messen, Ausstellungen und 
Veranstaltungen und vieles mehr. Der Digitalisierung der 
Arbeits- und Konsumwelt hat das alles einen ordentlichen 
Schub verliehen und vieles davon wird bleiben und diese 
beiden Welten nachhaltig verändern.

Von zu Hause aus zu arbeiten war dabei für viele eine neue 
Erfahrung. Viele waren überrascht, welche Möglichkeiten 
und Vorzüge das Home Office bietet, bei allen Nachteilen, 
die diese erzwungene Situation aber auch bedeutet. 
Manche Unternehmen wollen diese Praxis weiterführen, 
in der Politik wird darüber diskutiert, ob es ein Recht darauf 
geben soll. Wir sind davon überzeugt, dass sich das auf 
lange Sicht etablieren wird, wenn es nicht schon längst 
etabliert ist.

Aufgabe
Gesucht sind Möbel und Objekte, die das temporäre 
Arbeiten von zu Hause aus ermöglichen. Dabei ist hier 
weniger an eine große Villa oder Wohnung mit separatem 
Arbeitszimmer gedacht. Es sind Lösungen und Ansätze für 
eher beengte Wohnverhältnisse gesucht, z.B. Räume oder 
Bereiche, die einer Mehrfachnutzung unterliegen: Ess- oder 
Schlafzimmer, Küche, Bad, Flur, WC, Wintergarten, Loggia 
oder Balkon.

Wieviel Platz braucht man? Wo werden die mitgebrachten 
Akten oder Arbeitsmaterialien aus dem Büro verstaut? Gibt 
es Drucker und Scanner? Wie ist die Stromversorgung und 
Netzanbindung organisiert? Wie verschwindet der Arbeits-
platz, weil plötzlich die eigentliche Nutzung des Raumes 
benötigt wird? Wie schafft man einen neutralen Hinter-
grund für Videochats? Wie schirmt man sich visuell und 
auditiv von Störendem ab? Was hilft bei der Konzentration 
auf die Arbeit?

Diese Fragen und viel mehr werden Sie sich selbst stellen. 
Wir sind gespannt auf Ihre Antworten.

Alles Weitere unter www.vario.com


