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VORWORT
Gutes Design verdient Aufmerksamkeit. Mit gutem Design lassen sich Handlungsabläufe neu organisieren oder vereinfachen, Funktionen eines Möbels oder einer räumlichen Installation kommunizieren. Es lassen sich emotionale Zugänge schaffen oder das
Leben auch ganz einfach lebenswerter machen.
Gutes Design braucht gute Ideen – und die hat auch der Nachwuchs. Mit unserem vor
drei Jahren installierten VARIO Design Competition wollen wir genau diesen Nachwuchs fordern und fördern und dabei ganz gezielt Architektur- und Innenarchitekturstudent*innen ansprechen. Bei diesen beiden Planungsberufen steht der Raum im
Vordergrund und nicht so sehr das Einzelprodukt. Wir erhoffen uns hier ganz eigene
Impulse und Anregungen.
Unser Wettbewerb gibt jungen Gestalter*innen die Möglichkeit, ihre Ideen und Wünsche für eine zukünftige Arbeitswelt zu formulieren und so maßgebend Einfluss zu nehmen. Denn verbunden mit einem Preisgeld für die prämierten Entwürfe und dem Prototypenbau der ersten drei Preisträger sucht VARIO mit diesem Wettbewerb Produkte
und Möbel für die Aufnahme in die Serienproduktion. 2018 war der Studentin Miriam
Reihl mit ihrem Entwurf „M1 Rahmen“ ein derartiger Entwurf geglückt.
Auch in diesem Jahr sehen wir großes Potential bei den eingereichten Entwürfen und
sind gespannt, was sich daraus entwickelt!
Herzlich

Matthias Kurreck				
Geschäftsfüher 					

Anton Flechtner
Geschäftsfüher
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VARIO DESIGN COMPETITION 2020
Thema des ersten VARIO Designwettbewerbs im Jahr 2018 war, Ideen rund um das bestehende Möbelsystem „M1“ zu entwickeln, beim zweiten Wettbewerb im darauffolgenden Jahr stand das Material der Holzwerkstoffplatten im Vordergrund. 2020 sollten
Orte und Produkte für Kreativität, Austausch und Kommunikation erfunden und gestaltet werden.

AUS DEM AUSSCHREIBUNGSTEXT:
„inspired by space“
Intro
Zur Zeit legt zwar Covid 19 das Leben lahm. Es wird aber auch eine Zeit danach geben,
in der wir schnell und viel mit Innovationen aufholen werden. Das Arbeiten im stillen
Kämmerlein, der graue Schreibtisch ist schon längst, und dann erst recht, überholt. Die
Zukunft der Arbeit wird, auch wenn es sich im Augenblick anders anfühlt, zum Großteil aus Sich-Austauschen und Informieren, Ideen-Entwickeln und Lösungen-Finden bestehen – aus kreativem Arbeiten in immer neuen Teams.
Dank mobiler Endgeräte, cloudbasierter Datenbanken, schneller Netze, Telefon- und
Videokonferenzen wird die Arbeit zunehmend mobiler, die Teams internationaler, der
Austausch untereinander einfacher und schneller.
Um all dies zu ermöglichen, bedarf es komplett anderer Räume, Hilfsmittel und Möbel,
als wir sie heute gewohnt sind: alles ist veränderbar, beschreib-, bepinn- oder beklebbar.
Es wird unterschiedlichste Höhen zum Stehen, Sitzen, Liegen oder Chillen geben. Großflächige Screens und Whiteboards sind ebenso selbstverständlicher Bestandteil wie
herkömmliche Flipcharts und Post-Its. Es wird aktive Flächen geben, in denen Teams in
intensiven Workshops gemeinsam Themen bearbeiten, ebenso Rückzugsorte zur Entspannung oder auch zum konzentrierten Nachdenken.
Räume, deren Ausstattung und Möbel sind dabei inspirierender Teil eines neuen Arbeitens. Abarbeiten 9-to-5 war früher – in Zukunft geht es um selbstverantwortliches Erreichen von neuen Lösungen.
Wettbewerbsaufgabe
Gesucht sind Möbel, die in Innenräumen und an Treffpunkten den gegenseitigen Austausch beflügeln, Orte, die ein produktives, kreatives und gemeinsames Arbeiten fördern: formell oder informell, lokal oder virtuell, mit taktilen Reizen oder einfach nur
bunt? Wie sieht das ganz konkret aus? Was braucht es dazu an unkonventionellen Objekten und Möbeln jenseits des Schreibtisches? Wir sind auf Ihre Antworten und Vorschläge gespannt.
Beurteilungskriterien
Die eingereichten Arbeiten werden insbesondere nach folgenden Kriterien beurteilt:
- konzeptioneller Ansatz und Idee
- Witz und Poesie
- überzeugende Darstellung
- Relevanz für eine nachhaltige, moderne Arbeitswelt
- Wenn Sie Ihre Lösung in 80% Spanplatte denken, erhöht sich die Chance eines Gewinnes – oder Ankaufes, da sich unsere Maschinen dann über eine erweiterte Auslastung
freuen.
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JURY

DIE JURYSITZUNG
Beim diesjährigen VARIO DESIGN COMPETITION haben
wir zu ersten Mal eine Online-Jurysitzung durchgeführt,
was erstaunlich gut klappte. Die thematisch vorsortierten
Entwürfe wurden auf eine digitale Pinnwand gebracht.
Alle Jurymitglieder konnten nach einem Punktesystem
die einzelnen Arbeiten bewerten – über Videochat gab es
einen intensiven und konzentrierten Austausch zwischen
den Jury-Mitgliedern.

PROF. BERND BENNINGHOFF
Hochschule Mainz
seit 2007

Professor für Möbeldesign, Raumentwurf
und Materialtechnologie an der Hochschule
Mainz Gestaltung

2004 - 2007

Dozent an der Victoria University, School of
Design, Wellington, Neuseeland

seit 2000

Selbständiges Büro für Design und Innenarchitektur

1996 - 2000

Mitarbeit im Atelier Peter Maly , Hamburg

1995 - 1996

Mitarbeit im Architekturbüro von Gerkan,
Marg & Partner, Hamburg

1990 - 1995

Studium der Innenarchitektur an der FH
Rheinland-Pfalz und der Brighton University

MARIANNE ECK

Diplom Designerin
seit 1988

Planerin bei VARIO
freiberufliche Tätigkeiten in verschiedenen
Architekturbüros

1980 - 1987

Studium Innenarchitektur an der Fachhochschule Mainz
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ANTON FLECHTNER

Geschäftsführung VARIO
seit 2014

Geschäftsführer bei VARIO

2010 - 2014

Produktmanagement + Marketing bei VARIO

2006 - 2009 Studium Holz- und Faserwerktechnik an der
Technischen Universität Dresden
2004 - 2006 Hauptstudium Betriebswirtschaftslehre an
der Technischen Universität Berlin
2001 - 2004

Grundstudium Volkswirtschaftslehre an der
Universität Bonn

PROF. KLAUS MICHEL

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
seit 2003

Professur für Innenarchitektur an der Burg
Giebichenstein Kunsthochschule Halle

1994 - 2002

Lehraufträge, Gast- und Vertretungsprofessuren

seit 1994

Gesellschafter Jünger + Michel in Berlin

1991 - 1994

Partner und Mitgründer von „studio 7.5“ in
Berlin
freiberufliche Tätigkeit in verschiedenen
Designbüros

1985 - 1991

Studium Industrial Design an der Hochschule
der Künste in Berlin

PROF. NICOLAI NEUBERT
Hochschule Anhalt
seit 1997

Professor am Fachbereich Design der Hochschule Anhalt in Dessau

1990 - 1996

verschiedene Lehraufträge

seit 1990

freiberufliche Projekte in den Bereichen
Produktentwicklung, Visualisierung, Kommunikation

1991 - 2003

Partner und Mitgründer von „studio 7.5“ in
Berlin
freiberufliche Tätigkeit in verschiedenen
Designbüros

1985 - 1991

Studium Industrial Design an der Hochschule
der Künste in Berlin

PETRA STAMMER
Architektin
seit 2020

Produktmanagement / Marketing bei VARIO

2008 - 2020

Projektleiterin im Client Service bei VARIO

2004

Abschluss des Studiums Architektur an der
Fachhochschule Frankfurt a.M.
Während des Studiums diverse Tätigkeiten in
verschiedenen Betrieben und Unternehmen.
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KERSTIN VOLLMER
Architektin
seit 2015

Planerin bei VARIO

2008 - 2015

Projektleiterin im Client Service bei VARIO

2003 - 2008

Tätigkeit in Facharztpraxis
Teilnahme an Weiterbildungen der Architektenkammer
Weiterbildung bezüglich der Leistungsphasen 1-6 HOAI
Kindererziehung

2002 - 2003

Tätigkeit im Büro Buchart Horn GmbH, Architekten und Ingenieure, Eschborn

2002

Studienabschluss als Dipl.Ing. (FH)-Architektur

1998 - 2002

Architekturstudium an der Hochschule
RheinMain (ehem. Fachhochschule Wiesbaden)

VARIO DESIGN COMPETITION 2020
„inspired by space“

PREISTRÄGER

DIE PRÄMIERTEN
Beim VARIO DESIGN COMPETITION 2020 wurden folgende Platzierungen vergeben:
1. Platz
2.Platz
3.Platz
1. Anerkennung
2. Anerkennung
Sonderpreis der Jury
Public Voting Preis

LEO DAMMER UND EMIL FOHRER
RWTH Aachen / FH Aachen

BEURTEILUNG DER JURY
WTF – in diesem Fall: WALL TABLE FURNITURE
WTF ist die Trennwand, die zum Stehtisch wird. Im klassischen Großraumbüro, im Open Space Office – WTF ist konzipiert als Raumbildner für Schreibtischreihungen oder für
die Mittelzone. An allen Seiten dient WTF seinen Nutzern als
Pinnwand, Ablage, als Regal oder als Stehtisch. Eine simple
Unterkonstruktion aus Spanplatten, üblichen Winkeln und
Scharnieren lässt den WTF nicht kippen. Die Oberflächen
können textile Bezüge, Furniere, Filzpaneele, Soft Touch, HPL,
Holzdekore und vieles mehr sein…
WTF kann öffnen und abschotten, womöglich eine simples
Stangenscharnier schafft Raumgliederung und Raumvariabilität. Materialien sind viele denkbar, erlaubt ist was gefällt.
Dieses einfache, flächige Prinzip ist so robust, dass kein Material und keine Oberfläche es stören kann, nicht einmal ein
Dekor. Trennung wird zu Verbindung...
Der 1. Preis, verbunden mit einem Preisgeld von 2.000 EUR,
geht an den Entwurf WTF, ein überraschend einfaches trennendes und zugleich verbindendes Wand-Tisch-Möbel.

VARIO dankt Malte Grieb, Berlin (ambivalenz.org) für die
freundliche Unterstützung beim Prototypenbau.
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LEO DAMMER

Geboren 1997 in Mannheim
Studium:

B.Sc. Architektur an der RWTH Aachen
(ab 01. Okt 2020 im 7. Semester)

2018 - 2020

Job bei sander.hofrichter architekten in Düsseldorf
Surﬂehrer in Frankreich & Marokko
Praktikum im Deutschen Bundestag in Berlin
Praktikum im Europäischen Parlament in
Brüssel
Abitur in Mannheim

2016 - 2017
2016
2015
2015

EMIL FOHRER

Geboren 1999 in Mönchengladbach
Studium:

B. A. Produktdesign an der FH Aachen
(ab 01. Sep 2020 im 3. Semester)

2017
Praktikum bei Airformance Design in Krefeld
2015 - 2018 Ausbildung zum Gestaltungstechnischen
Assistenten
2018
Fachabitur in Krefeld

INTERVIEW

von Simone Kaempf

Sie haben heute am Vormittag im VARIO-Werk in Liederbach
mit Anton Flechtner über den Bau des Prototypen gesprochen.
Der Prototyp ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg vom Entwurf zur Umsetzung. Worum ging es genau?
Leo Dammer: Form war klar. Maße und Materialität haben
wir heute gemeinsam besprochen.
Emil Fohrer: Und die Farbe. Wir sind das alles noch einmal
durchgegangen, ob es so passt.
L. D.: Für unseren Entwurf haben wir eine Unterkonstruktion
entworfen und werben im Entwurf ja quasi damit, dass man
die Oberflächen austauschen kann. Wir haben diese heute
gemeinsam ausgesucht, damit alles gut zur Konstruktion
passt.
Ihr Entwurf ist eine Trennwand, die zum Stehtisch wird. Wie
funktioniert dieser Klappmechanismus genau?
L. D.: Das funktioniert über ein Scharnier mit Schienen. Im
Grunde ist das Scharnier aus einem Sekretär abgeschaut, wir
haben uns dieser Technik bedient und der Prototyp ist jetzt
der Schritt, diesen Mechanismus wirklich sicherzustellen.
E. F.: Diese Schiene kann ab einem bestimmten Zeitpunkt
nicht mehr weiter und hält die Tischplatte dann in waagerechter Position. Sie ist aus Stahl, darum ist sie sehr stabil,
kann beliebig geklappt werden, und schlicht ist sie auch
noch.
Eine umklappbare Platte ist eigentlich eine so einfache wie
einleuchtende Idee, dass man sich fragt, warum es die noch
nicht gibt. Ein bisschen Sekretär steckt auch darin.
L. D.: Sekretär ja, aber der Clou ist, dass man zusammen daran arbeiten kann. Wettbewerbs-Aufgabe war ja, ein Möbel
zu schaffen, das Zusammenarbeit ermöglicht.
E. F.: Quasi wie ein Sekretär, der von beiden Seiten bedienbar ist und man an beiden Seiten arbeiten kann, und zusätzlich eine raumtrennende Funktion einnimmt, wenn man die
Platte hochklappt.
L. D.: Eigentlich ist es für Großraumbüros gedacht. Man stellt
sich einen großen Raum vor mit zwanzig, dreißig Arbeitsplätzen, die in Reihe gestellt sind und die man durch Gänge
abgrenzen muss. Das WTF kann man als Abtrennung nutzen
oder klappt ihn zum größeren Stehtisch für gemeinsame Besprechungen.
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tisch zwischen die Schreibtisch-Reihen installiert, um dort
zusammenzukommen. Gerade im Architekturbüro braucht
man Flächen, um Pläne aufzuhängen oder Pläne auszulegen und bearbeiten zu können. So entstand meine Idee, eine
Möglichkeit zu schaffen, die die Trennwand und den Stehtisch vereint. Es verging ein Jahr, und es war komplizierter
als gedacht, die Lösung sollte schließlich auch filigran und
unauffällig sein. Dann kam Emil dazu und ich habe versucht,
ihm die Idee zu erklären, aber das hat nicht auf Anhieb geklappt, es war noch zu unverständlich.
Was war das Unverständliche?
E. F.: Die Umsetzung war zu kompliziert gedacht. Uns fiel
dann auf: je perfekter wir die Sache machen wollten, desto
komplizierter wurde es im Endeffekt und desto mehr kleine
neue Probleme ergaben sich. Wir haben uns darauf geeinigt,
immer einfacher zu werden. Statt einem versteckten komplizierten Mechanismus haben wir uns dann für die Schiene
entschieden und haben gar nicht versucht, diese zu verstecken, sondern einen ehrlichen, aber schlichten Mechanismus gewählt.
L. D.: Das Problem war am Anfang, dass wir es allen Zielen
recht machen wollten. Wir wollten etwas möglichst Unauffälliges schaffen, das wie eine Trennwand aussieht, was aber
ein Tisch werden kann, möglichst stabil, immer noch schick,
simpel, clean. Erst als wir alles über den Haufen geworfen
und neu angedacht haben, kamen wir darauf, eine einfache
Lösung zu schaffen. Die ist jetzt das, was es halt ist, einfach
und selbsterklärend. In der Bürolandschaft gibt es das so
bisher nicht, dass man aus einer Trennwand einen Stehtisch
machen könnte. Wir haben es jedenfalls nicht entdeckt.

Zum Stehtisch oder alternativ auch zum Schreibtisch, wenn
man die Höhe verändert?
L. D.: Den Schreibtisch gibt es ja schon, so ist der Entwurf
nicht gedacht. Wir wollen den Schreibtisch nicht ersetzen,
sondern ergänzen.

Sie studieren beide in Aachen, aber in unterschiedlichen Studiengängen und Semestern. Wie kommt die Zusammenarbeit
zustande?
E. F.: Wir sind befreundet. Leo hat als Architekturstudent
schon um einiges länger daran gearbeitet und hat mich aus
dem Bereich Produktdesign dazugeholt. Eigentlich erst für
die Zeichnungen und Darstellungen, das hat sich dann zu
einer gemeinsamen Arbeit entwickelt.
L. D.: Die Darstellungsarbeit ist eigentlich superwichtig, um
das Konzept verständlich zu machen. Wenn es schon da
nicht gelingt, die Sache verständlich zu machen, ist auch der
Entwurf nicht ausgereift.

Zur Trennwand hochgeklappt schafft das WTF auch Physical
Distancing. Haben die Corona-Maßnahmen eine Rolle gespielt, als Sie die Idee entwickelt haben?
L. D.: Die Idee ist schon älter und entstand bereits vor einem
Jahr. Während Corona haben wir überlegt, ob wir noch eine
Glasplatte einfügen, klar, aber das ist eher eine theoretische Spielerei. Den VARIO Wettbewerb kannten wir schon
länger. Ich habe in einem Architekturbüro gearbeitet und
dort mussten immer mehr Stehtische neuen Arbeitsplätzen
weichen. Dann kam man auf die Idee, dass man einen Steh-

Viele der eingereichten Wettbewerbs-Beiträge sind erstaunlich gut ausgearbeitet, dargestellt und präsentiert. Lernt man
das im Studium sehr früh?
E. F.: Ich bin noch nicht lange dabei, im 3. Semester, aber
Sketching war sofort ein Inhalt und es ist eben ein gestalterisches Studium.
L. D.: Und es war auch der erste Wettbewerb, an dem wir uns
beteiligt haben. Bei uns findet das in Eigeninitiative statt,
abseits des Studiums. Aber es geht gut los, über den Erfolg
freuen wir uns.

MARIO SCHACHE
Hochschule Mainz

BEURTEILUNG DER JURY
MONS
MONS ist immer da, bietet sich an für verschiedene Aktivitätsebenen, ohne viel Umbauen oder Klappen, MONS bietet
erlebbaren Sitzkomfort durch verschiedene Polsterungen
der Sitz- und Nutz-Flächen. Mons ist schnell verschiebbar,
hat selbstbremsende Stuhlrollen, die bei Belastung arretieren, ist damit leicht und raumunabhängig kombinierbar. MONS schafft Arbeits- und Aktionsebenen in diversen
Anordnungen, genauso wie Sitz- oder Lehnmöglichkeiten.
Entspannen, verweilen, Meetings im Stehen, alles drin. Der
Sichtbezug kann für verschiedene Anforderung speziell gepolstert werden, verschiedene Stofflichkeiten auch Leder
sind denkbar, der Bezug ist abnehmbar und gut zu reinigen.
Sitzen, ablegen, dran lehnen, hocken, stehen, pausieren, chillen, arbeiten, allein, gemeinsam, zu jeder Zeit und an jedem
Ort. Verschiedene Höhen für verschiedene Funktionen. Dieses Element bricht aus der für strenge 90°-Winkel bekannte
Bürowelt aus, es entstehen neue Landschaften.
Der 2. Preis, verbunden mit einem Preisgeld von 1.500 EUR,
geht an den Entwurf MONS, ein vielseitiges Sitz-Steh-Lehnelement für ungewöhnliche Bürolandschaften.
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MARIO SCHACHE
Geboren 1980 in Jena
seit 2019

Studium an der Hochschule Mainz
„Kommunikation im Raum“/ Innenarchitektur (Masterstudiengang)

2015 - 2018

Studium an der Hochschule Mainz
„Innenarchitektur“ (Bachelor)
Berufstätigkeit

2007 - 2009 Ausbildung zum Rettungsassistent
2006 - 2008 Studium Werkstofftechnik
Hochschule Jena
2006

Fachhochschulreife
Berufstätigkeit

1996 - 1999

Ausbildung zum Steinmetz und Bildhauer

INTERVIEW

von Simone Kaempf
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Die Ausschreibung des Design Competition startete Mitte
März, als das öffentliche Leben heruntergefahren wurde und
das Arbeitsleben sich anders organisierte. Gleichzeitig widmete sich die Aufgabenstellung gemeinsamen Arbeiten. Hat
diese Situation für Ihre Herangehensweise eine Rolle gespielt?
Mario Schache: Bei mir persönlich eigentlich nicht. Wir haben vom Wettbewerb über unseren Professor erfahren,
der das Thema und die Aufgabe auch als Semesterprojekt
aufgegriffen hat. Zu dem Zeitpunkt fand der Uni-Betrieb
auch schon digital statt. Jede Woche gab es Online-Veranstaltungen. Bei solchen Projekten ist es immer erst mal so,
dass man sich intensiv mit dem Thema auseinander setzt,
in diesem Fall agiles Arbeiten und wie Büros flexibel gestaltet werden können. Das fand unabhängig statt von der
neuen Corona-bedingten Situation, auch wenn man es anders vermuten könnte. Unser Semester hat sich dann in zwei
Gruppen aufgeteilt. Wir waren fünf beziehungsweise sieben
im VARIO-Projekt, die andere Gruppe beschäftigte sich mit
einem anderen Wettbewerb der Commerzbank, für die eine
ganze Büroetage umgeplant wurde. Das Überthema stand
zunächst im Vordergrund, agiles Arbeiten, aber auch Arbeiten im Lockdown, und dann erst kristallisierte sich nach und
nach heraus, wer ein Möbel entwirft und wer die Büroetage
plant.
Die Sitzelemente MONS können einzeln genutzt werden, man
kann daran stehen, sitzen, hocken, arbeiten oder pausieren. Es
gliedert aber auch den Raum und bildet Landschaften. Was
war erst da: die Idee eines einzelnen Möbel oder dass es viele
Funktionen erfüllen soll und den Raum gliedert?
Ganz am Anfang stand die Idee, ein Möbel zu gestalten, das
intuitives Arbeiten unterstützt. Heißt, dass man sich als Nutzer wenig Gedanken darüber macht, wie man sich positioniert, sondern dass das Möbel rein praktisch alles hergibt. So
bin ich auf verschiedene Sitzpositionen gekommen, und es
entstand das Grundmöbel. Dass sich dieses auch kombinieren lässt oder zu Landschaften gruppiert, hat sich im Laufe
des Entwurfs ergeben. Dass man daran auch gemeinsam
arbeiten kann, lief im Hinterkopf natürlich schon die ganze
Zeit mit, schließlich war das Teil der Aufgabenstellung. Aber
mein Focus richtete sich erst mal auf ein Möbelstück, das
praktisch ist, relativ schlicht und doch funktioniert.
Der Entwurf hat schöne Details wie selbstbremsende Stuhlrollen, die bei Belastung arretieren. Vermutlich kamen solche
Detaillösungen dann erst später im Entwurfsprozess dazu?
Ja genau, die Feinheiten, dass man das Möbel hin und her
schieben kann, aber auch arretieren muss, waren nicht von
Anfang geplant, aber das passte dann gut zusammen. Und
es unterstreicht das agile Arbeiten und Situationen, in denen es darum geht, Positionen schnell zu verändern.

Wird diese Art von Arbeiten an der Hochschule gelebt und
umgesetzt?
Unter Corona ist jetzt alles ein bisschen anders. Prinzipiell ist
es schon so, dass am Anfang des Semesters auch viel zusammen gearbeitet wird. Wenn sich dann einmal Gruppen gefunden haben, findet noch Austausch statt, aber die Teams
verändern sich dann kaum noch. Insofern würde ich das eher
verneinen.
Sie haben ursprünglich Steinmetz und Bildhauer gelernt und
in dem Beruf auch gearbeitet. Ist dieses skulpturale Wissen für
Sie bewusst oder auch subtil in den Entwurf eingeflossen?
Das ist von meiner Seite schwer zu sagen, auf jeden Fall aber
nicht bewusst. Es stimmt schon, dass der Entwurf auch etwas Skulpturales hat. Der Prozess des Entwerfens ist aber
nicht mit der handwerklichen Tätigkeit vergleichbar. Die Herangehensweise ist eigentlich genau gegensätzlich.
Sie haben für das Sitzelement eine Holzkonstruktion entworfen, die mit einem Sichtpolster bezogen wird. Der Bezug ist
abnehmbar und waschbar. Die einfache Praktikabilität überzeugt und spricht für die gute Anwendbarkeit.
Ich wollte wirklich auch Einfachheit erschaffen. Die Grundidee ist ein einfaches, flexibles Möbel. Eines, das man zum
Beispiel nicht umklappen muss, denn das macht man ein
oder zweimal und dann nie wieder. Auf den verschiedenen
Arbeitsebenen hat man zum Beispiel auch verschiedene
Polstergrade, weil Sitzen oder Stehen andere Komfortzonen
erfordern. Einfach und unkompliziert, das ist schon etwas,
was sich durch mein Studium zieht.
Sie studieren im Master-Studiengang Kommunikation im
Raum, wie geht es weiter?
Ich komme jetzt ins dritte Semester und beginne demnächst
die Arbeit an der Master-Thesis. Das Studium war breit aufgestellt, viele Projekte haben sich mit Räumen beschäftigt.
Was mich interessiert ist schon Möbel- und/oder Produktdesign. Das ist auch der Grund, warum ich ein Innenarchitektur-Studium an meinen ursprünglichen Beruf drangehängt
habe – ich gestalte schon sehr gerne.

HANIYE SADAT HASHEMI MEHNE
Hochschule Mainz

BEURTEILUNG DER JURY
EIN TAG – EIN WÜRFEL
Das ist ein kompakter Quader, der alle Nutzungen und Funktionen integriert, die über einen typischen Arbeitsalltag hinweg auftreten: Der Tag beginnt mit der Kaffeeversorgung,
Arbeitsflächen in verschiedenen Ebenen und auch Ablagen
sind sämtlichst herausziehbar bzw. ausklappbar, Mini-Küche
ist genauso gewährleistet wie zentrale Energieversorgung.
Die technische Infrastruktur z.B. Drucker ist ebenfalls integriert, Stauraum, Besprechungen im Stehen, spontane Meetings, Teamwork im kleineren Kreis werden ermöglicht, auch
mit integrierten und entnehmbaren Hocker, es gibt eine Nische zum Chillen oder zum konzentrierten Arbeiten.
Der ganze Arbeitstag an einem Fleck...
Der 3. Preis, verbunden mit einem Preisgeld von 1.000 EUR,
geht an den Entwurf EIN TAG – EIN WÜRFEL, eine hochkomprimierte 24-Stunden-Insel für den All-Inclusive-Bürotag.
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HANIYE SADAT HASHEMI MEHNE
Geboren 1993 in Mashhad / Iran

Studium an der Hochschule Mainz
„Kommunikation im Raum“/ Innenarchitektur
(Masterstudiengang)
Arbeit bei Schmidtmer Architekten, Darmstadt
Jahad-e-Daneshgahi, Mashhad, Iran
Fotografie Ausbildung und Fotoworkshop
Private Universität Eqbal Lahoori, Mashhad, Iran
Studium Architektur, Bachelor

INTERVIEW

von Simone Kaempf
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Wenn es um Arbeitsplatzgestaltung und um Organisation
von Büro-Räumen geht, wird oft gleich in ganzen Landschaften und größeren Lösungen gedacht und argumentiert. Ihr
Entwurf konzentriert sich auf einen Würfel, einen kompakten
Kubus, der im zusammengeklappten Zustand seine vielen Anwendungsmöglichkeiten erst einmal verbirgt. Wie sind Sie auf
die Idee gekommen?
Haniye Hashemi: In der Arbeitswelt entwickelt sich alles
in die Richtung, immer kompakter und kompakter zu werden. Genau das soll der Würfel auch. In klassischen Besprechungsräumen und festgelegten Möbelbüros gibt es wenig
Raum für kreatives, agiles und flexibles Arbeiten. Heutzutage haben unsere Büros keinen Platz mehr für einzelne Möbel mit nur einer Funktion. Deswegen bin ich auf die Idee
gekommen und habe überlegt, wie man alle Funktionen,
die man für einen Arbeitstag benötigt, in einem Objekt zusammenfasst. Das war der Hauptgedanke. Dadurch wurde
„Ein Tag, Ein Würfel“ zu einem kleinen und kompakten Objekt, das alle Facetten des Arbeitstages von Einzelarbeit über
Teamarbeit bis hin zum Entspannen und viele weitere Dinge
vereint. Von Anfang an war mir auch klar, dass das Möbel
variabel und flexibel sein muss. Wenn ich selbst ein Möbel
aufbauen und umbauen kann, habe ich zu diesem auch ein
größeres Zugehörigkeitsgefühl. Wenn ein Mitarbeiter jeden
Tag die Möglichkeit hat, seinen Arbeitsplatz selbst zu gestalten, dann stärkt das die Bindung. Heute ist es Ziel, angenehmere Arbeitsplätze zu kreieren und einen Bezug zu schaffen,
so dass der Arbeitsplatz sich als Ort zeigt, an dem man gerne
sein will.
Das klingt auch ein wenig danach, dass ein Möbel an Autorität und Hierarchie verliert und spielerischer wird, wenn ich es
selber dynamisch nutzen kann?
Ja, genau, es kommt damit etwas Neues dazu. Für mich ist
„Ein Würfel, Ein Tag“ nicht einfach ein Möbelstück, das in
einem Büro steht, sondern ein lebendiges Objekt, das sich
verändern lässt. Jeden Morgen öffnet es sich neu, erst macht
man sich einen Café, dann baut man um, arbeitet daran und
am Ende des Tages verschließt man dann wieder alles.
In welchen Bereich des Büros sollte der Würfel Ihrer Meinung
nach aufgebaut sein?
Am besten im Zentrum des Büros, wo sich Mitarbeiter begegnen und sich ihre Wege kreuzen.
Sie haben im Iran studiert und ihren Bachelor abgelegt. Warum haben Sie sich entschieden, für Ihren Master nach Mainz
zu wechseln und im Fach „Kommunikation im Raum“ weiterzustudieren?
Nach meinem Bachelor wollte ich auf jeden Fall ins Ausland,
wohin genau, war mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ich
wollte nur unbedingt weiterlernen und mich weiterentwickeln, hatte Lust auf etwas Neues, aber nicht ganz Anderes.
Ich habe dann die Studienmöglichkeiten recherchiert und

durch eine Freundin von dem Studiengang in Mainz erfahren, mit Inhalten, die sich sehr nah am Arbeitsleben orientieren. Bisher hatten wir jedes Semester ein realitätsbezogenes
Projekt mit praktischen Anwendungsmöglichkeiten. Eine
Möglichkeit, die uns nicht jede Uni bieten kann.
Der Studientitel klingt, als könne man ihn unterschiedlich und
spartenübergreifend füllen. Sie selber haben ihren Bachelor in
Architektur, haben aber jetzt ein Möbelstück entworfen.
Wir konnten wählen, ob wir eine Bürofläche planen oder ein
Möbelstück entwerfen. Ich habe mich für das Möbelstück
entschieden, weil ich sowas vorher noch nicht gemacht
habe und meine bisherigen Erfahrungen aus der Architektur
kommen. Für mich war das eine Herausforderung, ich wollte
das unbedingt machen. Am Anfang wars ein Umdenken. Der
Würfel hat ja auch eine größere Dimension, wodurch dieser
zu einer Mischung aus Architektur und Innenarchitektur
wird.
Wie geht Ihr Studium weiter?
Meine Masterarbeit steht an. Ein Thema, das mich sehr beschäftigt, ist Nachhaltigkeit. Auch in „Ein Tag, Ein Würfel“
spielt das eine Rolle. Zum Beispiel habe ich versucht, mit
möglichst modularen Materialien, aus wenig Fläche mehrere Funktionen rauszubekommen, um jede Ecke ganz optimal
zu nutzen. Ich will etwas in diese Richtung machen, übertragen auf einen Raum oder ein Möbel, mal schauen. Ich hoffe,
dass ich mit dem Thema auch später im Beruf weiterarbeiten
kann, wo und wie, weiß ich noch nicht. Dort, wo ich die Möglichkeit finde, im Iran, in Deutschland oder ganz woanders.
Der Wettbewerb startete im März direkt zu Beginn der Corona-Krise. Hat das Auswirkungen gehabt auf Ihre Idee, den Entwurf und Entwurfsprozess?
Im März hatte der Ausbruch der Pandemie schon einen Einfluss. Ich arbeite nebenbei in einem Büro, das offene große
Räume hat, aber eine kleine enge Teeküche. In die Teeküche
darf nur eine Person, weil sich der Abstand sonst nicht einhalten lässt. Man muss warten, bis man seinen Kaffee machen kann. In der Zusammenarbeit hatten wir nur einen
Raum, und der ist während der Corona-Zeit für alle Mitarbeiter nicht nutzbar. Bei meinem Entwurf spielt das tägliche
Leben und der Abstand schon eine Rolle, denn der Würfel
kann auf einer großen Fläche stehen, alle kommen zusammen, aber können dennoch Abstand halten. Man kann sich
die Sitzhocker herausziehen, verteilen, dennoch zusammenkommen und entscheidet selbst, wo man sitzt.
Die Lösung funktioniert unter Corona-Bedingungen, aber in
normalen Zeiten auch.
Ja, und das freut mich. Wir als Gestalter lernen ja, dass wir
ein Problem nicht als Problem sehen, sondern als eine Gelegenheit. Jedes Problem kann eine neue Perspektive eröffnen.
Die Frage ist immer, wie man damit umgeht.

MILENA ALIZA BRÜGGEMANN
Geboren 1993 in Hanau
seit 2019

Studium an der Hochschule Mainz
„Kommunikation im Raum“/ Innenarchitektur
(Masterstudiengang)
Studium der Innenarchitektur in Kaiserslautern
(Bachelor)
Auslandsaufenthalt in England
Abitur

BEURTEILUNG DER JURY
SADDLE UP
Allein, zu zweit oder in einer größeren Gruppe – SADDLE UP
macht agiles Arbeiten in unterschiedlichen Konstellationen
möglich. Dieses Sitz-Möbel ist inspiriert von Cowboys, die
sich auf ihren Pferden an der Wasserstelle treffen. Dieselbe
Szene spielt sich hier um die große Gaggia ab. Eichenholz
trifft auf Kernleder, ausgestellte Beine, ein gut geschnittener Sitzplatz, der auch mal für 2 geht, ein Griff zum Führen
und eine Ablage die sich versenken lässt. Dieses Konzept hat
das gewisse Augenzwinkern und lebt von seiner Metapher
– und die trägt das voll: Design macht immer Spaß, wenn es
Geschichten erzählt. Und dadurch wird es plausibel.
Eine Anerkennung der Jury, verbunden mit einem Preisgeld
von 500 EUR, geht an den Entwurf SADDLE UP, ein sportlich
ambitioniertes Motivationsmöbel für den Ritt durchs Büro.

Konstellationen möglich.
Saddle Up ist inspiriert an
Cowboys, die sich auf ihren
Pferden zur Lagebesprechung
am Wasserloch treffen. Dies
spiegelt sich sowohl in der Form
als auch in der Materialwahl
wieder. Natürliches Eichenholz
trifft auf glattes Kernleder, wie

eines geschmeidigen Ledergriffs
und zwei raffiniert verbauten
Rädern leicht überall hin
mitnehmen. Aus der Sitzfläche
dreht sich mit Hilfe eines
Grifflochs eine Tischfläche nach
oben, die genug Platz für einen
Laptop bietet, aber auch als
erhöhte Sitzfläche verwendet
werden kann.
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Schon mal mit dem Pferd zum Meeting geritten?

252718

VERENA LÜTKEMEIER
geboren 1994 in Mainz
2019

Studium an der Hochschule Mainz
„Kommunikation im Raum“/ Innenarchitektur (Masterstudiengang)

2016

Auslandssemester in Valencia, Spanien

2014 - 2018

Studium „Kommunikationsdesign“
an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden

2013

Abitur

BEURTEILUNG DER JURY
FLIP
FLIP ist einfach und selbsterklärend, der Screen kann beschrieben werden oder als Abschirmung genutzt werden,
FLIP funktioniert als Sitzmöbel und als Präsentationsfläche,
man kann das Meeting vorbereiten. FLIP schafft hohe Mobilität. Auch wenn FLIP nur herumstehen, würde es einem
nicht im Wege stehen, sondern einladen, irgendetwas damit
zu machen. Die Elemente bieten sich an, ohne aufdringlich
zu sein und schaffen damit etwas Gutes: Veränderung die
nicht anstrengend ist.
Eine Anerkennung der Jury, verbunden mit einem Preisgeld
von 500 EUR, geht an den Entwurf FLIP, eine flexible Meeting-Ideen-Präsentations-Sitz-Wand – just in time!
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MAREN ENGLISCH
Geboren 1991 in Melle

seit 12/2019 freiberuflich tätig als M.A. Interior Architecture im Bereich Architektur und Innenarchitektur
seit 10/2019 künstlerische Mitarbeiterin Design/Innenarchitektur an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
2017 - 2019		 Masterstudium (M.A. of Arts) „Interior Architecture“ an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
2016 - 2017

B.A. Innenarchitektin: Faerber Architekten

2014 - 2015

Praktikum: Faerber Architekten

2012 - 2016

Bachelorstudium (B.A. of Arts) „Innenarchitektur“ an der Hochschule Mainz

2011		 Abitur, Gymnasium Melle

BEURTEILUNG DER JURY
PERFECT SILHOUETTE
Seit der Corona Krise häufen sich die Videokonferenzen in
unserem Arbeitsalltag und ersetzen reale Meetings. PERFECT
SILHOUETTE bietet die Lösung für professionelles Arbeiten
an den unterschiedlichsten Orten: Ob im Park, im Homeoffice oder in der Bahn – der grüne Screen lässt alles Störende
in den Hintergrund treten. Dieser faltbare Screen aus einer
doppelseitigen Membran (in grün und schwarz oder weiss)
lässt sich mit einem Gurt am Körper oder am Stuhl befestigen. Hier wird die im Videostudio übliche Greenscreentechnik auf die tagtägliche Arbeit am Laptop übertragen. Hochaktuell, und ein gutes Re-Framing dessen, was wir jetzt tun.
Der Sonderpreis der Jury geht an den Entwurf PERFECT SILHOUETTE, der eine pragmatische Antwort auf die aktuelle
COVID-19-Situation und die Problematik des Videokonferierens gibt.
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SONDERPREIS DER JURY

perfect
silhouette
mobiler Hintergrund für Videokonferenzen
Videokonferenzen häufen sich in unserem
Arbeitsalltag und ersetzen reale Meetings.
Seit der Corona Krise hat jeder mindestens
eine Software dafür installiert, weiss, wie
man Reaktionen schickt und wo das Mikro
an und aus geht.
Technische Probleme zwischendurch bleiben leider nicht aus und durch die spontane
Umstellung kennt man nun die Küche oder
Couch seiner Kolleg*innen fast schon zu gut.

Um ein professionelles Arbeiten an den unterschiedlichsten Orten zu erleichtern bietet
'perfect silhouette‘ die Lösung. Ob im Park, im
Homeoffice oder sogar in der Bahn - der grüne
Screen lässt alles Störende in den Hintergrund
treten.
Der Screen besteht aus einer doppelseitigen
Membran in grün und schwarz (oder weiss)
und ist faltbar.
-- mit Gurt um den Körper oder an den Stuhl!
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VANESSA REBECCA PFEFFER

geboren 1998 in Landsberg am Lech
Studium an der Hochschule Trier
„Innenarchitektur“

BEURTEILUNG DER JURY
CO-WORKING STATION
Die Mittelzone der Zukunft befindet sich hier: unter freiem
Himmel. Der Einfluss der Natur fördert Menschlichkeit, Kreativität und interdisziplinäres Arbeiten. Solarenergie versorgt
die CO-WORKING STATION unter freiem Himmel mit Energie und Netz, und ermöglicht es so, die Projekte der Zukunft
zügig voran zu bringen. Die Station soll modular und parametrisch geplant und gefertigt werden und kann somit die
unterschiedlichsten Szenarien und Anforderungen abbilden.
Der überdachte Bereich bildet eine Lounge, die Transition der
Konturen schafft verschiedenste Positionen und Haltungen,
die konzentrierte Einzelarbeit ermöglichen oder ein soziales
Miteinander stärken.
Der Sonderpreis public voting geht, verbunden mit 1.638 instagram-Likes, an den Entwurf CO-WORKING STATION, eine
raumbildende und kommunikative Outdoor-Arbeits-Station.
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BEITRÄGE

82 EINREICHUNGEN
Wir waren überwältigt von den zahlreichen Wettbewerbsbeiträgen und danken allen Teilnehmern für ihre
vielfältigen Anregungen, ihren Input und ihre Ideen!
Nachfolgend zeigen wir alle nicht prämierten Einreichungen in alphabetischer Reihenfolge der Einsender.
Die Texte wurden den jeweiligen Entwürfen entnommen.

LUISA ARAUJO NOVO KRAMMER
Technische Hochschule Rosenheim

START

START

Eine günstige, aber anspruchsvolle flexible Variante z.B.
für Existenzgründer, Firmen, die auf Grund eines Auftrages
schnell neue Arbeitsplätze in temporär gemieteten Büros
schaffen müssen oder geringes Startkapital haben. Wird der
Schreibtisch nicht mehr benötigt, kann er wieder platzsparend abgebaut werden.

Auspacken
Aufbauen
Starten

Das „Starter“ Paket beinhaltet 4 Stück Verbinder für Holzplatten mit einer Materialstärke von 20 mm. Der Verbinder
besteht im Kern aus einer Multiplexplatte und wird an den
beiden Außenseiten von 6 mm starkem Aluminium gefasst.
Die zu verbindenden Holzplatten werden in die ausgefräste Nut der Verbinder geschoben, und mit einem Bolzen und
Sicherungssplint gesichert. Die Fräsungen und Bohrungen
sind so angelegt, dass die Einzelteile aufeinandergelegt, und
mit den Bolzen und Splinten verbunden werden können.

Eine günstige, aber anspruchsvolle
flexible Variante z.B. für
Existenzgründer. Firmen, die auf Grund
eines Auftrages schnell neue
Arbeitsplätze in temporär gemieteten
Büros schaffen müssen, oder geringes
Startkapital haben.
Wird der Schreibtisch nicht mehr
benötigt, kann er wieder
platzsparend abgebaut werden.

Das „Starter“ Paket beinhaltet 4 Stück Verbinder
für Holzplatten mit einer Materialstärke von
20mm. Der Verbinder besteht im Kern aus einer
Multiplexplatte und wird an den beiden
Außenseitenvon 6mm starkem Aluminium gefasst.
Die zu verbindenden Holzplatten werden in die
ausgefräste Nut der Verbinder geschoben, und mit
einem Bolzen und Sicherungssplint gesichert. Die
Fräsungen und Bohrungen sind so angelegt, dass
die Einzelteile aufeinandergelegt, und mit den
Bolzen und Splinten verbunden werden können.

Spontan
Flexibel
Starten

JANA BALD

Hochschule Mainz

T+FÜNF
Ich packe mein Tablett und nehme mit – alles für das Sonntagsfrühstück im Bett oder für das Arbeiten im Café. T+FÜNF
ermöglicht es den Arbeitsplatz sicher und unabhängig an
jeden beliebigen Ort mit zu nehmen. Laptop und Handy
finden auf der Oberfläche ihren Platz, Dokumente und Stifte sind schnell in der Schublade verstaut, die Kaffeetasse
wird sturzsicher in den vorgesehenen Auslass gesteckt und
die Kopfhörer oder der Snack für Zwischendurch werden in
das eingelassene Fach gelegt. So fix wurde der Arbeitsplatz
noch nie mobil.
Die handliche Größe von 58 x 35 cm, bzw. 83 x 35 cm, und das
geringe Gewicht durch furnierten Holzwerkstoff machen
T+FÜNF zu einem praktischen Begleiter. Für einen sicheren
Halt beim Arbeiten sorgt eine Filzbeschichtung auf der Unterseite.
Versteckt hinter der ausklappbaren, biegbaren LED-Leuchte auf der hinteren Seite liegt die interne Stromversorgung.
Eine zentrale Dockingstation bietet Anschlüsse für den Laptop sowie für die Induktionsladestation des Handys.

T + fünf

Ich packe mein Tablett und nehme mit alles für das Sonntagsfrühstück im Bett oder für das
Arbeiten im Café.
T+fünf ermöglicht es den Arbeitsplatz sicher und unabhängig an jeden beliebigen Ort mit zu nehmen.
Laptop und Handy finden auf der Oberfläche ihren Platz, Dokumente und Stifte sind schnell in der
Schublade verstaut, die Kaffeetasse wird sturzsicher
in den vorgesehenen Auslass gesteckt und die Kopfhörer oder der Snack für Zwischendurch werden in
das eingelassene Fach gelegt.
So fix wurde der Arbeitsplatz noch nie mobil.

280595

Die handliche Größe von 58cmx35cm, bzw.
83cmx35cm, und das geringe Gewicht
durch furnierten Holzwerkstoff machen
T+fünf zu einem praktischen Begleiter. Für
einen sicheren Halt beim Arbeiten sorgt
eine Filzbeschichtung auf der Unterseite.
Versteckt hinter der ausklappbaren, biegbaren LED-Leuchte auf der hinteren Seite liegt die interne Stromversorgung. Eine
zentrale Dockingstation bietet Anschlüsse
für den Laptop sowie für die Induktionsladestation des Handys.

280595

TIM BINDER

190504

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

MR. MIYAGI

Die karriereleiter immer
höher, mit Mr. Miyagi
kein Problem. Digitalisierung, Home office, Coworking Space, egal an
welcher Stelle Mr. Miyagi hilft bei der Ordnung.

Ein Brett 1000
Möglichkeiten.

Durch den symmetrischen Aufbau funktioniert es an der
Wand aber ebenso als Raumteiler. Der leichte Aufbau benötigt keine Schrauben, alles ist gesteckt und beliebig erweiterbar.
Die verschiedenen Aufbaumöglichkeiten und individuell gestaltbaren Fronten und Rückwände, lässt
das universelle Regalsystem für
jeden Nutzer einzigartig werden.

mr.miyagi xoxo ist ein Regalsystem bestehend aus 3 Teilen. Es ist leicht aufzubauen
und bietet eine Vielzahl an
Gestaltungsmöglichkeiten.
Es gibt kein oben und unten,
kein rechts und links, kein
vorne und hinten, kein Ende.

mögliche Materialien

addieren,
subtrahieren,
multiplizieren,
teilen

Multiplex
MDF
Vollholz
Spanplatte
Kunststoff

+
Tim Binder
Burg Giebichenstein
Kunsthochschule

MR. MIYAGI

+
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Die Karriereleiter immer höher, mit Mr. Miyagi kein Problem.
Digitalisierung, Home office, Coworking Space, egal an welcher Stelle – MR. MIYAGI hilft bei der Ordnung.
Durch den symmetrischen Aufbau funktioniert es an der
Wand aber ebenso als Raumteiler. Der leichte Aufbau benötigt keine Schrauben, alles ist gesteckt und beliebig erweiterbar. Die verschiedenen Aufbaumöglichkeiten und individuell gestaltbaren Fronten und Rückwände, lassen das
universelle Regalsystem für jeden Nutzer einzigartig werden.
MR. MIYAGI xoxo ist ein Regalsystem bestehend aus 3 Teilen. Es ist leicht aufzubauen und bietet eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Es gibt kein oben und unten, kein
rechts und links, kein vorne und hinten, kein Ende.

LUCAS BÖGELSACK

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

QUICK STOP
Was als simple Box in Erscheinung tritt, funktioniert ebenso
einfach – egal ob als Sitzplatz in der Pause, Präsentationswand für Zwischenstände oder kurzzeitigen Arbeitsplatz
während eines Kundengespräches. QUICK STOP ist ein
schnell modifizierbarer Korpus aus beschichteter Spanplatte mit zwei unterschiedlichen Beschlägen und drei Erscheinungsformen. Eine perfekte Ergänzung für jedes Büro.

NIKLAS BULLA

Universität Siegen

INFINITHREE
Dreieckig, praktisch, gut!
Ein simples Modul mit unendlichen Möglichkeiten!
Dank seiner Form und des Verbundsystems der Module sind
Kreativität und Nutzung keine Grenzen gesetzt. Man kann
verschiedenste Kombinationen in alle drei Achsen bauen
und für etliche Aktivitäten nutzten.
Die gezeigten Beispiele sind nur einige mögliche MöbelKombinationen, die sowohl in heutigen, als auch in zukünftigen Büros Anwendung finden. Sie bilden die perfekte
Grundlage für einen angenehmen, produktiven Arbeitstag.
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LEA CONDÉ-WOLTER UND SELINA KLAUS

Universität Kassel

S2L
Das Möbel S2L ergänzt das Büro oder auch einen Ort der Produktivität mit einer ungewohnten neuen Form, an der sich
arbeiten lässt, die zum Pause machen einlädt und zum gegenseitigen Austausch anregt. Die einzelnen Module z0nieren den Raum und können in Kombination ganze Arbeits-,
Besprechungs- oder Entspannungslandschaften aufspannen. Eine gute Work-Live Balance, eine gesunde Kombination
aus Arbeiten und Pausieren schafft unser Möbel durch seine
Dualität. Eine Seite lädt mit seiner Sitzfläche und schräg gestellter Lehne zum Chillen ein, lässt einen die Kaffeepause
genießen oder ein nettes entspanntes Gespräch mit Kollegen führen, während an der anderen Seite, der hohe Tisch
mit Hochstuhl für Produktivität und Konzentration steht.
Die Höhe erlaubt sowohl stehend als auch sitzend zu arbeiten. Zwei Klappen machen das Volumen des Möbels nutzbar und dienen als Stauraum für kleine persönliche Gegenstände, Arbeitsutensilien oder auch die Sitzpolster, die auf
das Möbel aus Spanplatten gelegt werden können. In das
Volumen sind außerdem noch von außen nutzbare Regalflächen integriert. Auch optisch sind beide Bereiche durch eine
Art Sichtschutz getrennt, welcher zusätzlich als Kopfstütze
und Tablet-Lehne dient. Die Höhen wurden allgemein so
ausgelegt, dass ergonomische und bequeme Haltungen ermöglicht werden und eine Trennung der Funktionen unterstrichen wird. Zudem lässt sich der Tisch auch als Stehtisch,
Rednerpult und Thekenfläche nutzen.

S2L

mehr als ein Büromöbel
Design is a plan for arranging
elements in such a way as best
to accomplish a particular purpose.
-Charles Eames-
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EZRA DILGER UND LUISA GROTEFENDT

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle / HTWK Leipzig

Fliegendes Forum

FLIEGENDES FORUM
Das FLIEGENDE FORUM ist eine modulares Möbel, was es
ermöglicht auf Augenhöhe zu diskutieren und miteinander
Lösungen zu finden. Alle Personen sitze im Kreis, wodurch
jeder gesehen werden kann und Hierarchien abgebaut werden. Das Forum besteht aus zusammensteckbaren Holz Teilen, was es ermöglicht es innerhalb kurzer Zeit auf und abzubauen. Somit betont es auch die große Flexibilität die in der
heutigen Zeit eine immer wichtigere Rolle einnimmt. Wir
möchten mit diesem Entwurf demokratische Grundwerte in
die Arbeitswelt und unsere Gesellschaft tragen.
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Das Fliegende Forum ist eine modulares
Möbel, was es ermöglicht auf Augenhöhe
zu diskutieren und miteinander Lösungen
zu finden. Alle Personen sitze im Kreis,
wodurch jeder gesehen werden kann und
Hierarchien abgebaut werden. Das Forum
besteht aus zusammensteckbaren Holz
Teilen, was es ermöglicht es innerhalb kurzer Zeit auf und abzubauen. Somit betont
es auch die große Flexibilität die in der
heutigen Zeit eine immer wichtigere Rolle
einnimmt.
Wir möchten mit diesem Entwurf demokratische Grundwerte in die Arbeitswelt
und unsere Gesellschaft tragen.
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BLATT 1 VON 1

LILLY DORMEIER

Hochschule Coburg

Seid frei, arbeitet selbstbestimmt und entscheidet selbst,
auf welche Art und Weise ihr im Team zusammenarbeiten
wollt!

„Bfree3“
[be free three]
Seid frei, arbeitet selbstbestimmt und entscheidet selbst, auf welche
Art und Weise ihr im Team zusammenarbeiten wollt!
Drei verschiedene Arbeitspositionen sind möglich:
Liegen
Sitzen
Stehen

Zudem legt BFREE3 höchsten Wert auf Selbstbestimmung.
Denn ihr, als Team, seid nun nicht mehr an Büros gebunden.
BFREE3 findet Platz auf Freiflächen vor dem Bürogebäude,
auf der Dachterrasse oder einfach im grünen Park nebenan.
Selbstverständlich lässt sich das Modul auch ganz einfach
innen im Atrium oder auf der „Open Space Fläche“ des Büros
aufbauen, falls es dann doch mal regnen sollte. Für den Innenbereich besteht die Option der Modulerweiterung durch
Verkabelung von integrierten Steckdosen und Lampen in der
Rückwand. Für den Außenbereich kann eine Solaranlage auf
der Dachfläche angebracht werden.
BFREE3 ist ein erweiterbares Modul. Denn genau wie Teamwork, soll BFREE3 verbinden. Die organisch und dynamisch
geformten Dächer können mit Hilfe einer Steckkonstruktion
verbunden werden. Die Module sind jeweils in 2,05 m, sowie 2,10 m Höhe erhältlich, denn diese Höhenunterschiede
ermöglichen das Überlappen der runden Dachecken. Diese
Überlappung wird dann mittels der Steckkonstruktion zusammen gehalten.
Den Anordnungsmöglichkeiten sind quasi keine Grenzen
gesetzt. Ihr könnt BFREE3 als Kreis anordnen, um den neu
entstandenen Innenraum als Ort des Zentrierens und kurzen
„Briefings“ der Teams zu nutzen. Oder ihr entscheidet euch
BFREE3 spielerisch auf der Freifläche zu verteilen, um eine
individuelle Raumatmosphäre zu erzeugen.

Für alle, die am Liebsten
chillig auf der Gartenliege
Ideen mit dem
Teammate erarbeiten.

Für diejenigen, die doch
mal Platz auf dem Tisch
brauchen, um das Projekt
genauer auszuarbeiten.
Die Vorderseite der
Rückwand dient übrigens
als Pinnwand.

Und für alle,
denen ein
weißes A4 Blatt für
die kreative
Auslebung
einfach nicht reicht.
Das Whiteboard auf
einer Fläche von
1,10 x 2,10m.

Entwurfsprägender,
Philosophischer Ansatz:
Leichtigkeit, Freiheit, Bewegung.

Sidenote zur Konstruktion:
Die Hauptkonstruktion wird von zwei
geschwungenen Seitenteilen aus
Spanplatte oder optional
Massivholz und vier stabilisierenden
Zwischenbrettern gehalten. Die
Leisten, ebenfalls aus Spanplatte,
werden auf den 30 cm hohen und
1,60 m langen Bereich zum Liegen
gelegt und verschraubt.
Eine 1,20 m breite und 1,10 m tiefe
Tischplatte wird auf den 75 cm hohen
Bereich, welcher zum Sitzen mit Tischplatte vorgesehen ist, fest geschraubt.
Das Whiteboard wird dann an die
Rückseite der Rückwand, welche 1,10 m
in die Breite und 2,10 m in die Höhe
misst, geschraubt. Das Dach wird oben
angebracht.

Fühlt euch frei und unbeschwert und lauft
somit zu kreativen Höchstformen auf!
Hört nie auf, beweglich, dynamisch und
offen im Kopf zu bleiben.
Bleibt openminded und flexibel, um
niemals stecken zu bleiben mit euren
Ideen.
Dies alles verkörpert „Bfree3“
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Zudem legt „Bfree3“ höchsten Wert auf Selbstbestimmung.
Denn ihr, als Team, seid nun nicht mehr an Büros gebunden.
„Bfree3“ findet Platz auf Freiflächen vor dem Bürogebäude,
auf der Dachterasse oder einfach im grünen Park nebenan.
Selbstverständlich lässt sich das Modul auch ganz einfach
innen im Atrium oder auf der „Open Space Fläche“ des Büros
aufbauen, falls es dann doch mal regnen sollte.
Für den Innenbereich besteht die Option der
Modulerweiterung durch Verkabelung von integrierten
Steckdosen und Lampen in der Rückwand.
Für den Außenbereich kann eine Solaranlage auf der
Dachfläche angebracht werden.

„Bfree3“ ist ein erweiterbares Modul. Denn
genau wie Teamwork, soll „Bfree3“ verbinden.
Die organisch und dynamisch geformten Dächer
können mit Hilfe einer Steckkonstruktion
verbunden werden. Die Module sind jeweils in
2,05m, sowie 2,10m Höhe erhältlich, denn diese
Höhenunterschiede ermöglichen das Überlappen
der runden Dachecken.
Diese Überlappung wird dann mittels der
Steckkonstruktion zusammen gehalten.
Den Anordnungsmöglichkeiten sind quasi keine
Grenzen gesetzt.
Ihr könnt „Bfree3“ als Kreis anordnen, um den neu
entstandenen Innenraum als Ort des Zentrierens
und kurzen „Briefings“ der Teams zu nutzen.
Oder ihr entscheidet euch „Bfree3“ spielerisch
auf der Freifläche zu verteilen, um eine individuelle
Raumatmosphäre zu erzeugen.

„Bfree3“: DER Ort des Zusammenarbeitens.
„Bfree3“ als verbindendes Glied, welches die Teams der
neuen Arbeitswelt zusammenbringt

„Bfree3“
[be free three]

BFREE3
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SINA DRESSLER UND LUCAS RIEDL

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

TISCHLEIN STECK‘ DICH

Tischlein steck‘ dich!

369396

>

>

Steckverbinder

Griffmulde

>

KUB

Kub ist der Grundbaustein für eine neue und gemeinschaftlich gestaltbare Meeting-Kultur. Kub lässt sich flexibel stapeln und mit Steckverbindern
aneinanderreihen und ermöglicht damit eine Vielfalt, der keine Grenzen
gesetzt sind. Kub ist so wandelbar, wie die Arbeitswelt von heute. Der Baustein ist einerseits Hocker und Regal, aber auch Bank mit Tisch und Tribüne
für Präsentationen. Kub lädt alle Mitarbeiter*innen gleichermaßen ein ihren
Arbeitsplatz kreativ zu gestalten. Vier Aussparungen auf der Oberseite bilden den Griff und bieten Platz für die Steckverbindung. Die Füße des Bausteins greifen beim Stapeln formschlüssig in die oberseitige Aussparung.

Stapelfuß

941402

KUB
KUB ist der Grundbaustein für eine neue und gemeinschaftlich gestaltbare Meeting-Kultur. KUB lässt sich flexibel stapeln und mit Steckverbindern aneinanderreihen und ermöglicht damit eine Vielfalt, der keine Grenzen gesetzt sind.
KUB ist so wandelbar, wie die Arbeitswelt von heute. Der
Baustein ist einerseits Hocker und Regal, aber auch Bank mit
Tisch und Tribüne für Präsentationen. KUB lädt alle Mitarbeiter*innen gleichermaßen ein ihren Arbeitsplatz kreativ zu
gestalten. Vier Aussparungen auf der Oberseite bilden den
Griff und bieten Platz für die Steckverbindung. Die Füße des
Bausteins greifen beim Stapeln formschlüssig in die oberseitige Aussparung.

CHRISTOPH DÜRR

Technische Hochschule Rosenheim

T1

T1

tension + integrity = tensegrity

Tensegrity, ein Begriff, der von dem Architekten Richard Buckminster Fuller geprägt wurde. Tensegrity stellt das strukturelle System der biologischer Natur dar. Dieses System stellt
die Stabilität der Struktur sicher, indem es seine Komponenten so anordnet, dass durch lokale kontinuierliche Spannung
und Druck eine geringere Masse erreicht wird, als der Körper
selbst ausübt. Ein Prinzip der fließenden Wechselwirkung.
Aus Platten und Seilen bestehend bildet die der T1 ein stabiles, in sich geschlossenes sphärisches System. Die Druckelemente (zwei aus Platten bestehende Objekte) sind völlig
voneinander gelöst und nur durch Zugelemente (Seile) miteinander verbunden. Dies ermöglicht eine außergewöhnliches System im Objektmöbel: eine Konstruktion, deren
Tragkraft mit steigender Größe schneller anwächst als das
Eigengewicht. Theoretisch sind damit beliebig große Objekte möglich. Der T1 zeichnet sich durch ein hohes Maß an
Symmetrie aus.

ELEKTRIFIZIERT
Durch eine Elektrifizierung mit Steckdosen,, lässt
sich flexibel am T1 jegliches elektronisches Gerät (Laptop, Tablet, Smartphone) laden bzw.
anschließen. So könnte dieser auch als Stehle
für einen Beamer bei gemeinschaftlichen Präsentationen Verwendung finden. Der Kabelanschluss erfolgt durch eine Trommel im unteren
Tragelement. Die äußeren weißen Ringen der
ausgewählten Steckdosen, lassen sich vom
Hersteller in ihrer Farbgebung beliebig anpassen. Somit ist die farbliche Integrierung in ein
bestimmtes Firmen CI gegeben.

STAURAUM
Zwei kleine Stauräume (10x30x15cm) sind in
den tragenden Stützen direkt integriert. Dadurch lässt sich aus dem T1 ein Ort des Informationsaustausches durch Flyer/Fachliteratur .. etc. generieren. Durch die planerischen
Maße lassen sich zeitgleich problemlos kleine
Gläser wie auch 0,5 Liter Wasserflaschen in
der oberen Stütze unterbringen. Unter dieser
Staufläche ist noch ein kleines Fach für eine
zeitgleiche Handylagerung bei Batterie Aufladung eingeplant.
AUSTAUSCH
Die flexible außergewöhnliche Aufhängung
bzw. Tragstruktur des T1 machen ihn zu einem
Hingucker in jeglicher Räumlichkeit. Dieser Ausdruck von Funktion und Form kann Menschen
begeistern und den Austausch über etwaige
Gedankengänge wie dieser Funktioniert hervorrufen. So könnte das Objekt dadurch zum
„Eisbrecher“ bei Gesprächen werden und einen weitere anregende Gedanken auslösen.

MOBILITÄT

T1

tension + integrity = tensegrity

Ein flexibler Einsatz und verschiedene Positionierungen zu vereinfachen, sind an der Unterseite Kugellagerrollen angebracht. Durch die
Befestigung des halben Lagers innerhalb des
Materials, fallen diese nicht direkt als Rollen
auf, verleihen dem Objekt jedoch eine gewisse Erhabenheit über dem Fußboden.

Die Kombination von Funktion und Form, eine
Work-Community-Unit zum gemeinsamen erleben, gestalten und austauschen. ~ T1
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levelPLUS

JUDITH EDMAIER

Technische Hochschule Rosenheim

levelPLUS

LEVEL PLUS
levelPLUS ist einEinModul
zurErweiterung
Erweiterung
von
Modul zur
von Treppen.
Treppen.
Es bietet dem Nutzer
diedem
Möglichkeit
zum Arbeiten,
Es bietet
Nutzer die Möglichkeit
zum Arbeiten, AbstelAbstellen und langem
im öffentlichem
len undVerweilen
langem Verweilen
im öffentlichem TreppenRAUM.
TreppenRAUM.

levelPLUS ist ein Modul zur Erweiterung von
Treppen.
Es bietet dem Nutzer die Möglichkeit zum Arbeiten,
Abstellen und langem Verweilen im öffentlichem
TreppenRAUM.

levelPLUS bildet eine neue Ebene im bestehenden Treppen-

levelPLUS bildet
eine
neue
Ebene
im bestehenden
RAUM
und
erweitert
so öffentliche
Bereiche in ihrer NutTreppenRAUM und
erweitert so öffentliche Bereiche
zungsfunktion.
+
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dabei eine neue Art des Sitzens und Verweilens inöffentlichen Bereichen.
öffentlichen Bereichen.
Als Bindeglied installierbar, ist levelPLUS das
Als Bindeglied
installierbar,Arbeiten,
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das perfekte Modul
perfekte Modul für
ein entspanntes
für
ein
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die
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oder für ein
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mit
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Kollegen.
Durch seine polygonale Form lässt sich levelPLUS in
Durch seine polygonale
Form lässt
verschiedenen Konstellationen
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Diesich levelPLUS in verschiedenen
Konstellationen
anordnen.
Die individuelle Erindividuelle Erweiterung lässt in kurzer Zeit völlig
weiterung
lässt
in
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Zeit
völlig
neue,
individuelle und
neue, individuelle und für den Moment einzigartige
für
den
Moment
einzigartige
Raumszenen
entstehen.
Raumszenen entstehen.
60°

120°

private

share

private

levelPLUS bildet eine neue Ebene im bestehenden
TreppenRAUM und erweitert so öffentliche Bereiche
in ihrer Nutzungsfunktion.
Die Form entsteht aus den Treppenstufen und schafft
dabei eine neue Art des Sitzens und Verweilens in
öffentlichen Bereichen.
Als Bindeglied installierbar, ist levelPLUS das
perfekte Modul für ein entspanntes Arbeiten, die
Mittagspause oder für ein Zusammensein mit
Kollegen.
Durch seine polygonale Form lässt sich levelPLUS in
verschiedenen Konstellationen anordnen. Die
individuelle Erweiterung lässt in kurzer Zeit völlig
neue, individuelle und für den Moment einzigartige
Raumszenen entstehen.
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levelPLUS
Die Schräge von 120° bzw. 60° lässt zu, Module auf
dem gesamten Treppenweg anzuordnen. Sie ist zudem
gestalterisches Mittel und bringt Lebendigkeit und
Dynamik auf die Treppe. So steht entsteht durch die
dynamische Modulform ein Kontrastpunkt zur Treppe
als eher statisches, in sich ruhendes Element.
Die Oberfläche von levelPLUS setzt sich aus Holz
und farbig lackiertem Holz zusammen. Die
Bequemlichkeit und Natürlichkeit des Moduls
unterstützend - lädt Holz zum Verweilen ein. Die
farbigen Innenflächen verstärken die Varianz des
Möbels. Die Anordnung vieler Module sorgt für ein
interessantes Blickspiel.

Verbindung

+

Kommunikation
Variabilität

Holz
Farbe

Materialien

Variante A

Anpassen an Steigungshöhen
durch verstellbare Füße

Variante A

Variante B
Variante B

GSEducationalVersion

levelPLUS ist vor allem für Treppenwege, d.h. Treppen mit
einer geringen Steigung und großen Auftrittstiefen
geeignet(12cm/39cm). Dennoch sorgt der verstellbare
Standfuß für eine individuelles Anpassen an
Steigungshöhen.
Da die Treppe schon durch ihre Eigenform das Sitzen
ermöglicht und als Kontakt- und Verbindungszone für
Räume dient, gelingt durch levelPLUS die Erweiterung zu
neuartigen Tisch-Sitzplätzen. Zukunftsorientiertes
Arbeiten in Freibereichen wird mit diesem Konzept
gefördert.
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MAREN ENGLISCH

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

SCREEN GREEN

Der mobile Greenscreen für deine Videokonferenz im Büro
Videokonferenz in 5 min?
Dein Kollege hat wieder keine Hose an und deine Kollegin
rennt alle 5 Minuten zum Fester?
Die Yucca Palme im Hintergrund wurde auch eine Weile
nicht gegossen und mit Fenster im Rücken macht man ohnehin keine gute Figur?
Schnapp dir schnell den SCREEN GREEN, um in Windeseile
dein Set für die Videokonferenz zu professionalisieren. Auf
Rollen kann er in deinem Büro flexibel eingesetzt werden
und er lässt sich durch seinen Aufbau platzsparend aus- und
wieder einklappen.
Der grüne Hintergrund zaubert dich mit ein paar Klicks unerkannt in die Karibik, vor das Brandenburger Tor oder in das
ARD Studio. Ebenfalls in weiß und schwarz erhältlich – mit
ohne Schnickschnack.

MAGDALENA FAHRNER

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

MOVE ME.
Egal ob entspannt auf einer Liege liegend, bequem in einem
Sessel oder am Schreibtisch sitzend – mit MOVE ME. ist formelles als auch informelles Arbeiten in verschiedenen Positionen möglich.
MOVE ME. besteht aus zwei Modulen, einem Sesselmodul
und einem Liegenmodul, welche individuell durch eine simple Drehbewegung zu einem Tisch verändert werden können.
Ergänzt werden die beiden Module durch jeweils vier gepolsterte Auflagen, die aufeinandergestapelt ein Sitzelement für
den Tisch bilden. Die einzelnen Module lassen sich ganz individuell im Raum verteilen oder ergeben zusammengeschoben eine Sitzinsel für formelle Treffen. Konstruiert sind die
Module aus Multiplexplatten, können alternativ aber auch
aus Span- oder MDF-Platten gefertigt werden. Ergänzt wird
die Plattenkonstruktion durch rote Kunststoffbodengleiter,
die an den Kanten angebracht sind.

IRINA GERINGER

Hochschule Kaiserslautern

SHARE THE CAKE
Ein innovatives Möbel bestehend aus acht höhenverstellbaren Elementen. Die Konstellation im Kreis fördert die
Kommunikation und das gemeinsame Arbeiten, kann jedoch auch für mehr Rückzug in kleinere Grüppchen aufgeteilt werden. Durch die Höhenverstellung bilden sich neue
Räume und Nischen für den Einzelnen. Sind die Flächen auf
einer Ebene, setzt sich der Fokus auf Transparenz und Gemeinschaft.

SHARE THE CAKE

INFORMELL

FORMELL

Ein innovatives Möbel bestehend aus acht höhenverstellbaren Elementen. Die Konstellation im Kreis fördert die Kommunikation und das
gemeinsame Arbeiten, kann jedoch auch für mehr Rückzug in kleinere Grüppchen aufgeteilt werden. Durch die Höhenverstelung bilden
sich neue Räume und Nischen für den Einzelnen. Sind die Flächen auf
einer Ebene, setzt sich der Fokus auf Transparenz und Gemeinschaft.

WORKSHOPS

BÜHNE

PRÄSENTATIONSFLÄCHE
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PHIILIPP GOERTZ
RWTH Aachen

SKALA
Für entspanntes Arbeiten in anregender Atmosphäre, zum
Beispiel vor dem Dom von Florenz, bietet SKALA alles was
es braucht: Stauraum für Aktenordner, ein Flipchart zur Präsentation, Halterungen für VARIO S 40 Trennwände – um
sich vor den Blicken neugieriger Touristen zu schützen, Platz
für Computer, Tastatur und Espressomaschine, sowie einem
Verlängerungskabel, das man sicher mit höflichen Nachfragen im Dom an eine Steckdose anschließen darf – vielleicht
im Austausch für ein neues Besucherkonzept, das dann auf
dem integrierten Bildschirm auf der hohen Seite von SKALA
gleich überzeugend präsentiert werden kann.
Genauso gut funktioniert SKALA natürlich auch in der Mittelzone eines Büros. Als Versammlungsort für Präsentationen können die Präsentierenden schnell noch ein paar
letzte Folien bearbeiten und das Ganze dann den Kollegen
präsentieren, die schon auf SKALA Flip Platz genommen haben. Die hohe Seite von SKALA bietet Platz zum Beispiel für
einen Bildschirm, oder einen Flipchart. Wenn es vielleicht
etwas informeller zugehen soll, dann kann SKALA auch zur
mobilen Teeküche werden. Es gibt reichlich Platz für eine
Espressomaschine und Stauraum für Sitzhocker – auf der
Rückseite zum Beispiel eine Garderobe für Jacken und Mäntel. Die höheren Stufen nehmen vielleicht ein paar Pflanzen
auf – für gutes Raumklima und eine gute Atmosphäre.

MICHAEL GOSS UND MIA MARIKE HEMMERLING

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

BERGWERK
Ein Berg voll Arbeit. Klingt schlecht? Nicht unbedingt!
Mit unserem BERGWERK wird gegenseitiger Austausch und
gemeinsames Arbeiten auf unkonventionelle Art in der Öffentlichkeit möglich gemacht.
Eine leichte Grundkonstruktion türmt sich etagenweise zu
einer Landschaftsskulptur auf, die dazu einlädt, auf ihr herumzuwandern, die Füße baumeln und sich niederzulassen.
Leicht versetzt, werden die schmalen und breiten Platten zu
Liege,- Sitz- und Tischelementen, wobei im Inneren ein begehbarer Arbeitsraum entsteht.

IN-GRID
Ein schmalwandiges Modul, das durch seine Stapelfähigkeit
und Kombinierbarkeit Arbeiten im Stehen, Sitzen und Liegen
zulässt.

in - grid
Ein schmalwandiges Modul, das durch seine Stapelfähigkeit und Kombinierbarkeit Arbeiten im Stehen, Sitzen und Liegen zulässt.
Befüllt mit drei verschiedenen Materialitäten, werden unterschiedliche
Nutzungsqualitäten erschaffen. Es kann es weich, hart oder durchscheinend sein, zur Liegewiese, Sideboard oder zum Steharbeitsplatz werden.
Eine spielerisch elegante Lösung für den individuellen Arbeitsplatz oder
auch größere Gemeinschaftsbüroflächen.

Befüllt mit drei verschiedenen Materialitäten, werden unterschiedliche Nutzungsqualitäten erschaffen. Es kann es
weich, hart oder durchscheinend sein, zur Liegewiese, Sideboard oder zum Steharbeitsplatz werden. Eine spielerisch
elegante Lösung für den individuellen Arbeitsplatz oder
auch größere Gemeinschaftsbüroflächen.
900 mm

450 mm

750 mm
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Drahtseil

MICHAEL GOSS UND MIA MARIKE HEMMERLING
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

Drahtseil

KONZENTREN

Ruhe nach Bedarf.

Alu Gestell

Alu Gestell

Moderne Büros und Co-Working Spaces tragen ihre Arbeitsphilosophie nach außen. Die Raumstrukturen und Einrichtungen symbolisieren vor allem eines: Offenheit. So wichtig
diese Offenheit ist, so wichtig sind jedoch auch geschützte
Räume, in denen man konzentriert arbeiten, wichtiges Besprechen und Ruhe tanken kann.

Schallabsorbierender Filz

Schallabsorbierender Filz
Konzentren
Ruhe nach Bedarf.

Moderne Büros und Co-Working Spaces tragen ihre
Arbeitsphilosophie nach außen. Die Raumstrukturen
und Einrichtungen symbolisieren vor allem eines:
Offenheit.
So wichtig diese Offenheit ist, so wichtig sind jedoch
auch geschützte Räume, in denen man konzentriert
arbeiten, wichtiges Besprechen und Ruhe tanken
kann.
Konzentren sind raumgreifende Objekte aus Aluminium und Schall absorbierendem Filz. Sie lassen sich
einfach auf und ab bewegen. An der Decke tragen sie
der Allgemeinem Lärmdämmung bei. Auf Kopfhöhe
bilden sie eine audiovisuelle Barriere und schaffen
dadurch Privatsphäre und Ruhe.

KONZENTREN sind raumgreifende Objekte aus Aluminium
und Schall absorbierendem Filz. Sie lassen sich einfach auf
und ab bewegen. An der Decke tragen sie der Allgemeinem
Lärmdämmung bei. Auf Kopfhöhe bilden sie eine audiovisuelle Barriere und schaffen dadurch Privatsphäre und Ruhe.

Konzentren
Ruhe nach Bedarf.
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Moderne Büros und Co-Working Spaces tragen ihre
Arbeitsphilosophie nach außen. Die Raumstrukturen
und Einrichtungen symbolisieren vor allem eines:
Offenheit.
So wichtig diese Offenheit ist, so wichtig sind jedoch
auch geschützte Räume, in denen man konzentriert
arbeiten, wichtiges Besprechen und Ruhe tanken
kann.
Konzentren sind raumgreifende Objekte aus Aluminium und Schall absorbierendem Filz. Sie lassen sich
einfach auf und ab bewegen. An der Decke tragen sie
der Allgemeinem Lärmdämmung bei. Auf Kopfhöhe
bilden sie eine audiovisuelle Barriere und schaffen
dadurch Privatsphäre und Ruhe.
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MICHAEL GOSS UND MIA MARIKE HEMMERLING

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

5G UNIT

Arbeiten wo es am schönsten ist.

5G-UNIT

Arbeiten wo es am schönsten ist.

Die Arbeit im Büro nervt. Ob Telefon, Tastatur oder Tischtennisplatte, der Lärm ist zu groß. Hinzu kommt die schlechte
Luft, die lange Anfahrt und nervige Kolleg*innen. Aber nach
Hause tragen möchte man den Arbeitsstress lieber auch
nicht.

Die Arbeit im Büro nervt. Ob Telefon, Tastatur oder
Tischtennisplatte, der Lärm ist zu groß. Hinzu kommt
die schlechte Luft, die lange Anfahrt und nervige
Kolleg*innen. Aber nach Hause tragen möchte man
den Arbeitsstress lieber auch nicht.
Die 5G-Unit lässt Großraumbüro und Home Office
hinter sich. Als autarke Einheit, lässt sie sich überall positionieren. Das macht es Unternehmen leicht,
Arbeitsplätze dezentral und nach Bedarf zu schaffen.
5G-Unit bietet alles was man zum Arbeiten braucht.
Vor allem eine schöne Umgebung.

Die 5G-UNIT lässt Großraumbüro und Home Office hinter
sich. Als autarke Einheit, lässt sie sich überall positionieren.
Das macht es Unternehmen leicht, Arbeitsplätze dezentral
und nach Bedarf zu schaffen. 5G-UNIT bietet alles was man
zum Arbeiten braucht. Vor allem eine schöne Umgebung.
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ICON FOCUS
Moderne Büros und Workspaces zeichnen sich durch große
und offene Räumlichkeiten aus. Das erleichtert flexibles Arbeiten und unterstreicht die oft flachen Firmenhierarchien.
Um konzentriert Arbeiten zu können, bedarf es manchmal
aber auch Ruhe und Privatsphäre. Der ICON FOCUS bietet
beides.
Der Tisch verfügt über schallabsorbierende Filzpaneele, welche je nach Bedarf positioniert werden können. Die Filzpaneele sind mit Drehgelenken unter der Tischplatte befestigt,
lassen sich einzeln bewegen und können zudem als Pinnwand dienen. Nach unten geklappt, tragen sie zur Allgemeinen Verminderung der Lärmbelastung im Raum bei. Stellt
man die Paneele hoch, bilden Sie eine audiovisuelle Barriere
und schaffen Raum für konzentriertes Arbeiten.

ICON focus

= ICON single + Privatsphäre
Moderne Büros und Workspaces zeichnen sich
durch große und offene Räumlichkeiten aus. Das
erleichtert flexibles Arbeiten und unterstreicht die
oft flachen Firmenhierachien. Um konzentriert
Arbeiten zu können, bedarf es manchmal aber auch
Ruhe und Privatsphäre.
Der ICON focus bietet beides.
Der Tisch verfügt über schallabsorbierende Filzpanele, welche je nach Bedarf positioniert werden
können. Die Filzpanele sind mit Drehgelenken
unter der Tischplatte befestigt, lassen sich einzeln
bewegen und können zudem als Pinnwand dienen.
Nach unten geklappt, tragen sie zur Allgemeinen
verminderung der Lärmbelastung im Raum bei.
Stellt man die Panele hoch, bilden Sie eine
audiovisuelle Barriere und schaffen Raum für
konzentriertes Arbeiten.
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MICHAEL GOSS UND MIA MARIKE HEMMERLING
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

CLAP

clap
Die Matte, mit der flexibles Arbeiten immer klappt. Egal wo oder in welcher Position du arbeiten möchtest, ob sitzend an eine Mauern gelehnt,
entspannt liegend, oder auf einen Tisch gestützt, clap passt sich an.
Die Kombination aus sechs kurzen Segmenten und einem langen Mittelteil
ermöglicht ein variables Knicken und Falten der wetterbeständigen textilen
Fläche, wodurch vielfältig nutzbare Formen entstehen.

Die Matte, mit der flexibles Arbeiten immer klappt. Egal wo
oder in welcher Position du arbeiten möchtest, ob sitzend
an eine Mauern gelehnt, entspannt liegend, oder auf einen
Tisch gestützt, CLAP passt sich an.

wetterbeständige
Textiloberfläche

Formvlieskern
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Die Kombination aus sechs kurzen Segmenten und einem
langen Mittelteil ermöglicht ein variables Knicken und Falten der wetterbeständigen textilen Fläche, wodurch vielfältig nutzbare Formen entstehen.

LUISA GROTEFENDT

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Beschichtete Holzwerkstoffplatten
Lackierte Stahlrohre

+ Vielfältige Farbkonzepte
möglich

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Steckverbindung
+ Nur vier Teile
+ Einfache Montage, ohne Werkzeug
GSEducationalVersion

kg

Vertikale Kräfte werden in die Platte abgeleitet
+Sehr hohe Belastbarkeit und Stabilität

GSEducationalVersion

+ Stapelbar
GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

+ Geringes Packmaß
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Einfach den Laptop zuklappen, die beiden Seitenwände hochziehen un
nach
unten klappen, den in die Platte eingelassenen Tischtennisschläg
SIMON
HAFERKAMP
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
herausnehmen und der SPASS beginnt. Die angefangen Arbeit kann e
pausiert werden, die Post-Its können
im Netz bleiben und nach ein ode
DIE SPASSPLATTE
zwei Partien ist der Kopf wieder
frei.
Was wäre, wenn ein Büro ein Ort wäre, an dem man vor EinWas wäre, wenn ein Büro ein Ort wäre, an dem man vor Eintönigkeit alle
fünf Minuten einschläft?
Was wäre, wenn ein Büro ein Ort wäre, an dem man das Klackern der
Tastaturen noch nach dem Feierabend im Ohr hat?
Was wäre, wenn ein Büro ein Ort wäre, an dem man jeden Tag mit
rechteckigen Augen das Gebäude verlässt?
Ganz sicher – es wäre ein trister und unproduktiver Ort...
Die SPASSplatte soll das schleunigst ändern!
Sie vereint einen herkömmlichen Schreibtisch mit einer vollwertigen
Tischtennisplatte. Mit zwei Handgriffen pro Tisch kann man eine ganz normale Partie spielen.

Detail I
Schienenkonstruktion für Spielplatte

Einfach den Laptop zuklappen, die beiden Seitenwände hochziehen und
nach unten klappen, den in die Platte eingelassenen Tischtennisschläger
herausnehmen und der SPASS beginnt. Die angefangen Arbeit kann einfach
pausiert werden, die Post-Its können im Netz bleiben und nach ein oder
zwei Partien ist der Kopf wieder frei.

Detail II
Hängeposition der Spielplatte
auf der Wange

Detail III
Netzaufhängung mit Post-It

Zeichnung
Arbeitsbetrieb & Spielbetrieb
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tönigkeit alle fünf Minuten einschläft?
Was wäre, wenn ein Büro ein Ort wäre, an dem man das Klackern der Tastaturen noch nach dem Feierabend im Ohr hat?
Was wäre, wenn ein Büro ein Ort wäre, an dem man jeden
Tag mit rechteckigen Augen das Gebäude verlässt?
Ganz sicher – es wäre ein trister und unproduktiver Ort...
Die SPASSPLATTE soll das schleunigst ändern!
Sie vereint einen herkömmlichen Schreibtisch mit einer vollwertigen Tischtennisplatte. Mit zwei Handgriffen pro Tisch
kann man eine ganz normale Partie spielen.
Einfach den Laptop zuklappen, die beiden Seitenwände
hochziehen und nach unten klappen, den in die Platte eingelassenen Tischtennisschläger herausnehmen und der
SPASS beginnt. Die angefangen Arbeit kann einfach pausiert
werden, die Post-Its können im Netz bleiben und nach ein
oder zwei Partien ist der Kopf wieder frei.

_Kundengespräche
_Firmeninterne Besprechungen
HAHN
_Bewerbungsgespräche Karlsruher InstitutSEBASTIAN
für Technologie (KIT)
_Kreatives Arbeiten
_Bewegungspausen
und den SCHAUKEL
Geist
Erinnern Sie sich noch, wie Sie als Kind
stundenlang auf der
_etc.
s. Gleichzeitig
Schaukel saßen und mit einem Freund über Ihre Pokémonon, dassKarten-Sammlung
sich
geredet haben, oder das neue Mädchen
in der Klasse, oder was auch immer Sie gerade beschäftigte.
Nutzen
fürfüh-Arbeitnehmen und Arbeitgeber:
Jedenfalls konnte man lange und intensive
Gespräche
ren, ohne dass Langeweile aufkam.
azierengehen
Woran liegt das?
egung fördert
_Kommunikationsförderung
Schaukeln ist gerade anregend genug um den Körper und
den Geist in Schwung zu halten – im
wahrsten Sinne des
_Gesundheitsförderung
iche Studien.
Wortes. Gleichzeitig braucht es gerade so wenig Energie und
(weniger
Rückenschmerzen)
Vorteilen.Konzentration,
Da dass sich unser Gehirn mit
anderen Dingen
beschäftigen kann.
_Verbesserung des Betriebsklimas
en um einen
Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Ihnen beim Spa_Fördert die Aufmerksamkeit bei Meetings
die perfekte
zierengehen die besten Ideen kommen? Das ist kein Zufall.
Kreativität, dasdie
bestä-Zufriedenheit der Mitarbeiter
pausen Bewegung
oder fördert Konzentration und_Erhöht
tigen zahlreiche Studien.
_etc.
amals in Ihrer
Ganz zu schweigen, von den gesundheitlichen Vorteilen.
eht, nicht
um
Da Sie
jedoch nicht ständig Ihr Büro verlassen können um

se, oder was
te man lange
weile aufkam.

Schwingende Chaise zur Haltungsverbesserung, zum Ausgleich Und zur
Kommunikationsförderung in Einrichtungen der Leistungsgesellschaft

SCHAUKEL

einen Kreativspaziergang zu machen, bietet die Schaukel die
perfekte Alternative. Sie ist der ideale Ort für kurze Kreativpausen oder lange intensive Gespräche mit Ihren Kollegen
– wie damals in Ihrer Kindheit. Nur dass es diesmal um Aktien-Portfolios geht, nicht um Pokémon.

...Außerdem macht schaukeln Spaß!

GSEducationalVersion

_Rahmen besteht aus beschichteter Spahnplatte
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VANESSA HEINS

Muthesius Kunsthochschule, Kiel

DER VARIO CUBE
Der VARIO CUBE bildet eine Insel der Entspannung, fördert
die Kommunikation und lädt zum kreativen Austausch ein.
Er ergänzt die Bürolandschaft als modularer Beistellhocker.
Das Konzept passt sich dem Menschen als natürlichem Läuferwesen mit seinen unterschiedlichen Bewegungsbedürfnissen an: ob im Sitzen, Stehen, Liegen oder sich gemütlich
Hinfläzen – Draußen oder Drinnen – durch die Verbindung
der Cubes sind den Variationen an alternativen Arbeitshaltungen keine Grenzen gesetzt. Durch die hexagonale
Formwahl ist das Modulkonzept des VARIO CUBE beliebig
erweiterbar, transportabel und ergänzt den Büroalltag des
Nutzers adaptiv. Als Vorbild galt dem Konzept der Aspekt
der Flexibilität und der Bewegung: Arbeiten darf auch im
Schneidersitz oder im Liegen möglich sein – und ist dazu
leistungs- und kreativitätsfördernd! Und auch die geliebte
Kaffeetasse findet ihren Platz im CUBE.
Auf die Plätze, fertig, ab auf den CUBE!

SEBASTIAN HEINZ

Hochschule Koblenz

RAHMENPROGRAMM
RAHMENPROGRAMM besteht aus einer Spanplatte welche

Rahmenprogramm

Rahmenprogramm
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Spanplatte
von einem Metallrahmen umschlossen
wird.
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Beinseiten, die sich aus unterschiedlichen Positionen selbiger ergeben.
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Das Möbel ist tragbar und modular aufgebaut.
Das Möbel ist tragbar und modular aufgebaut.
Mein Ziel ist, ein Möbel zu schaffen, welches jeder MitarbeiterZiel
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Wünsche
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kann,
ohne
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haben,
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haben, Möbel müssen wie Türklinken sein - keiner Erklärung notwendig:
Türklinken sein – keiner Erklärung notwendig:
Mobil und so flexibel, um im Freien zu arbeiten oder, wo die Muse gerade
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besten HöIdeen
Liegen.
Elementen
können
nochDie
weitere
entstehen ja bekanntlich bei einem guten Bier.
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entstehen
ja
Dasspontan
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Zusammensitzen.
Schnell
kann ein Kreis
gebildet
werden und
sitzt
„in derBier.
Runde“
diskutiert,
wiedas
der
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bei man
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Dasund
Möbel
fördert
Mensch es schon beim Bezug seiner Steinzeithöhle getan hat - und was
Zusammensitzen.
Schnell
kann einmit
Kreis
gebildet
sichlockere
bis heute
bewährt. Schreibtisch
und Bürostuhl
festem
Platz bis
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und
man
sitzt
„in
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Runde“
und
diskutiert,
wie
zur Rente geht jetzt in Rente.
der Mensch es schon beim Bezug seiner Steinzeithöhle geRahmenprogramm schafft eine flexible und zeitgemäße Arbeitswelt und
tan hat – und was sich bis heute bewährt. Schreibtisch und
so dass wichtigste für Unternehmen überhaupt,
Bürostuhl mit festem Platz bis zur Rente geht jetzt in Rente.
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Rahmen für
Ideen
.
RAHMENPROGRAMM
schafft
eine flexible
und zeitgemäße
Arbeitswelt und so dass wichtigste für Unternehmen überhaupt, einen Rahmen für Ideen.
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Rahmenprogramm

besteht aus einer Spanplatte
welche von einem Metallrahmen umschlossen wird.
Die Spannplatte besitzt eine Länge von 120 cm und eine Breite von 24 cm.
Hinzu kommen für die Sitzfläche/Arbeitsfläche/Stellfläche die Flächen der
Beinseiten, die sich aus unterschiedlichen Positionen selbiger ergeben.
Das Möbel besitzt 8 Beine (4x60 cm Länge/4x40 cm Länge und je 4 cm
Stärke).
Das Möbel ist tragbar und modular aufgebaut.
Mein Ziel ist, ein Möbel zu schaffen, welches jeder Mitarbeiter auf seine
Wünsche einstellen kann, ohne dafür einen Bachelor in Bürostuhlkunde zu
haben, Möbel müssen wie Türklinken sein - keiner Erklärung notwendig:
Mobil und so flexibel, um im Freien zu arbeiten oder, wo die Muse gerade
zugegen ist, im Stehen, im Sitzen oder im Liegen. Mit mehreren
120Möglichkeiten erreicht
Elementen können noch weitere Höhen und so
werden, um zum Beispiel spontan eine Bar zu bauen. Die besten Ideen
entstehen ja bekanntlich bei einem guten Bier.
Das Möbel fördert das lockere Zusammensitzen. Schnell kann ein Kreis
gebildet werden und man sitzt „in der Runde“ und diskutiert, wie der
Mensch es schon beim Bezug seiner Steinzeithöhle getan hat - und was
sich bis heute bewährt. Schreibtisch und Bürostuhl mit festem Platz bis
zur Rente geht jetzt in Rente.
Rahmenprogramm schafft eine flexible und zeitgemäße Arbeitswelt und
so dass wichtigste für Unternehmen überhaupt,

einen Rahmen für Ideen.
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EVA HENLE UND ANTONIA ONISCHKE
Akademie der Bildenden Künste München

ideenmelke

ideenmelker
Hey Toni, du kennst dich doch mit Excel aus, oder?
Kannst du mir schnell helfen, wie war das nochmal
mit dem Exportieren?

Ich bräuchte mal kurz deine Meinung.
Findest du nicht auch....

Sitzhöhe: 56cm

IDEENMELKER

Die heutige Bürowelt wird immer digitaler, moderne Unternehmen operieren schon nahezu papierlos. Auch die einzelnen Arbeitsplätze werden immer flexibler, man setzt sich
Spanplatte ringförmig
mit seinem Laptop an einen freien Tisch innerhalb einer3x
aufeinander verschraubt
Bürolandschaft, in der für lange Besprechungen und Präsen-gepolstert
tationen stets die passende Umgebung gefunden werden
kann. Der IDEENMELKER ist der Helfer für den ungeplanten,
kurzen Austausch zu zweit direkt am Arbeitsplatz, der sich im
56cm
Vorbeilaufen ergibt. Er ermuntert zumSitzhöhe:
unkomplizierten
Gespräch: anstatt sich halb stehend über den Schreibtisch desStahlrohr d=15mm,
Kollegen zu kauern und dann mit eingeschlafenen Beinenlackiert
weiterzugehen, setzt man sich kurz dazu. Die Hemmschwelle
extra einen Stuhl heranzuziehen wird überwunden, in dem
der Hocker immer schon am Tisch auf einen
wartet ohne viel
3x Spanplatte ringförmig
aufeinander
verschraubt,
Platz einzunehmen oder die Beinfreiheit
einzuschränken.
gepolstert
Er bewahrt nicht nur vor unbequemen Kauerhaltungen, sondern treibt das aktive Sitzen im wahrsten Sinne des Wortes
auf die Spitze: Da er selbst die Bodenhaftung nur an einem
Punkt gewinnt,
bringen
erst Beine und Körpergewicht des
Sitzhöhe:
56cm
Die heutige Bü
moderne Unt
Sitzenden den Hocker in Balance und somit zum Stehen. Die
nahezu papie
Stahlrohr
d=15mm,
schlichte Gestaltung ergibt sich aus der
Funktionalität
undGummiummantelung
beitsplätze sch
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um die Hüften mitgetragen wurde, wird ersetzt durch den
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melker ist der
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Griff, mit
dem sich das Designobjekt beinahe
verschraubt,
kurzen Austau
gepolstert
unbemerkt wie ein Parasit an jede Schreibtischplatte hängt.
beitsplatz, der

ideenmelker
Hast du schon gesehen, die Bilder sind jetzt
endlich online!

ideenmelker
ideenmelker
ideenmelker
121308

Stahlrohr d=15mm,
lackiert

Sitzhöhe: 56cm

Sitzhöhe: 56cm

Sitzhöhe: 56cm

3x Spanplatte ringförmig
aufeinander verschraubt,
gepolstert

3x Spanplatte ringförmig
aufeinander verschraubt,
gepolstert

3x Spanplatte ringförmig
aufeinander verschraubt,
gepolstert

Gummiummantelung schützt
vor Wegrutschen

[Zeichnungstitel]

Stahlrohr d=15mm,
lackiert

Stahlrohr d=15mm,
lackiert

Stahlrohr d=15mm,
lackiert
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Gummiummantelung schützt
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ANTONIA HERSCHEL

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

ICH SEHE WAS, DAS DU NICHT SIEHST...
Eingerahmte, abgeschlossene und seit einem Jahr realisierte Projekte sind langweilig. Wir wollen mitmischen. Neben
Montagsbesprechungen und kurzem Konsultieren im kleinen Team, können nun alle ihren Senf dazugeben. An einer
säulenartigen dreidimensionalen Pinnwand hängen die
aktuellen Projekte in Form von Plänen, Mindmaps, Assoziationsketten, Notizzetteln und was es sonst noch so gibt. Einsehbar für jede*n Mitarbeiter*in, bereit um verbessert, verschlechtert, korrigiert, verändert oder einfach begutachtet
zu werden.
Im stetigen Austausch sein, spontan bei einem Cappuccino
konsultieren oder ganz anonym, kurz vor Schluss noch eine
schnelle Skizze anpinnen.
Zusammen vorankommen, produktiv sein, Lösungen suchen,
finden und entwickeln.
Ideen besprechen, rumkritzeln, brainstormen, alles hinwerfen und wieder von vorne beginnen...

SOPHIA HEZEL

Hochschule Coburg

CREATIVE STAIRS
Die CREATIVE STAIRS sind ein flexibles, raumschaffendes Modul, welches sich individuell und situationsorientiert zusammenstellen lässt. Dabei bieten die unterschiedlichen Einzelmodule eine Vielzahl an Arbeitsmöglichkeiten und schaffen
neue Orte für kreative Interaktion. In den Stauraumflächen
der Treppenmodule sowie an den Bänken befinden sich
Steckdosen, sodass Laptops, Notebooks und Tablets auch
hier während der Arbeit aufgeladen werden können. Die einzelnen Bauteile des Gesamtkonzepts der CREATIVE STAIRS
können zu diversen unterschiedliche Raumsituationen kombiniert werden. Auch durch die Aneinanderreihung mehrerer
Gesamtmodule aneinander werden neue, spannende und
großflächigere Bürolandschaften für interdisziplinären Austausch geschaffen. Die Materialien sind vorwiegend Holzspanplatten, grau gefärbte MDF-Platten sowie dunkelgrüne
Textilpolster und magnetische Tafelfarbe.

MARLENE LUISA HUNDEMER

Hochschule Mainz

LET`S POST IT
Das Konzept basiert auf der modernen Arbeitsweise des
New Works und unterstützt insbesondere agiles Arbeiten
LET‘S POST IT ist eine mobile Akustiktrennwand, die sich
kurzer Hand zum interaktiven Whiteboard umfunktionieren
lässt und somit vielfältige Anwendungsmöglichkeiten vereint. Der Entwurf fördert den kommunikativen Austausch
und das gemeinsame, kreative Arbeiten bei spontanen informellen Meetings, Sprints, Workshops oder Teamwork in
immer anderen Räumen. LET‘S POST IT vereint neben der
akustischen Funktion noch drei weitere Funktionen: Whiteboard, Sitzmöbel und Garderobe in einem Produkt, mit den
Vorteilen der flexiblen Nutzung, der einfachen Handhabung
und der Platzersparnis.
Als Inspiration für die Konzeptidee und formgebend für das
klare, minimalistische Design, sind „ Post-it‘s“, die für Brainstorming und viele andere Kreativitätstechniken im Office
verwendet werden. Zudem sind die Eigenschaften der ausgewählten Materialien von großer Bedeutung. Besonders
wichtig sind hierbei Stabilität, trotz geringem Gewicht, sowie Komfort und gleichzeitig akustischer Wirkung. Der Entwurf fügt sich optisch in der Form, der Materialität und der
Farbigkeit in das bestehende Gestaltungskonzept Vario‘s.

LAURA INGERMANN

Technische Hochschule Rosenheim

runde sache
die Scheibenelemente „Runde Sache“ lassen sich
mit verschiedenen Schreibtischtypen kombinieren
oder ohne großen Aufwand in eine Bestandsmöblierung integrieren.
Die Elemente können horizontal als Tischscheiben
angebracht werden und dadurch zwei Arbeitsplätze
miteinander verbinden. Es entsteht eine gemeinsam
nutzbare Fläche für den kommunikativen Austausch
in einem zuvor ungenutzten Zwischenraum.

Variante
Durch. 600mm

1

die kleine scheibe
lässt sich an der
Tischkante zwischen zwei Sitznachbarn
anbringen
Durch.
600mm
die kleine scheibe
lässt sich an der
Tischkante zwischen zwei Sitznachbarn anbringen
Variante 2

RUNDE SACHE
Der Kreis

Der Kreis – eine dynamische,
einladende Form ohne Ecken und
Kanten; kein Teilnehmer wird
ausgeschlossen oder bevorzugt;
für alle findet sich ein Platz

Nach Bedarf lassen sich die Tischscheiben zu

hochklappen. Die vertikalen
Durch.Raumscheiben
1200mm
Elemente
dienen auf der einen Seite als

Raumtrenner,Sichtschutz oder zonierung.
Auf der anderen Seite sind sie als Austauschund Präsentationsfläche für kreative Arbeitsprozesse und kommunikative Gruppenarbeiten
nutzbar.

die tischklemme zur befestigung
der scheibe an einer tischkante lässt
sich durch
bohrungen
Durch.
1200mm
in der Spanplatte an
verschiedenen
die
tischklem-positionen
Festdrehen
me
zur
befestigung
der scheibe an einer tischkante lässt
sich durch bohrungen
in der Spanplatte an
verschiedenen positionen Festdrehen

Der Kreis – eine dynamische, einladende Form ohne Ecken
und Kanten; kein Teilnehmer wird ausgeschlossen oder bevorzugt; für alle findet sich ein Platz.
Die Scheibenelemente RUNDE SACHE lassen sich mit verschiedenen Schreibtischtypen kombinieren oder ohne großen Aufwand in eine Bestandsmöblierung integrieren. Die
Elemente können horizontal als Tischscheiben angebracht
werden und dadurch zwei Arbeitsplätze miteinander verbinden. Es entsteht eine gemeinsam nutzbare Fläche für
den kommunikativen Austausch in einem zuvor ungenutzten Zwischenraum.
Durch. 1600mm
Klappmechanismus
Nach Bedarf lassen sich die Tischscheiben zu Raumscheiben

Material: Spanplatte, bedie scheiben lassen sich
hochklappen. Die vertikalen Elemente dienen auf der einen
schichtet
von einer horizontalen poSeite als Raumtrenner, Sichtschutz
Auf der
sitionoder
in Zonierung.
eine vertikale
anderen
Seite
sind
sie
als
Austauschund
PräsentationsfläOberflächen
klappen
che für kreative Arbeitsprozesse
und kommunikative Grupvarianten:
Durch.
1600mm
Klappmechanismus

penarbeiten nutzbar.

kork/filz Spanplatte,
-bepinnbar beMaterial:
white board -magnetisch,
schichtet

die scheiben lassen sich
von einer horizontalen position in eine vertikale

beschreibbar
Oberflächen
varianten:

klappen

kork/filz -bepinnbar
549519
white board -magnetisch,
beschreibbar

Durch. 600mm

Durch. 1200mm

Durch. 1600mm

Klappmechanismus

die kleine scheibe
lässt sich an der
Tischkante zwischen zwei Sitznachbarn anbringen

die tischklemme zur befestigung
der scheibe an einer tischkante lässt
sich durch bohrungen
in der Spanplatte an
verschiedenen positionen Festdrehen

Material: Spanplatte, beschichtet

die scheiben lassen sich
von einer horizontalen position in eine vertikale

Oberflächen
varianten:

klappen

kork/filz -bepinnbar
white board -magnetisch,

Aufsicht

Aufsicht Aufsicht

beschreibbar

Vertikale
raumscheibe

Tisch 1

Horizontale
tischscheibe

Vertikale
raumscheibe

Tisch 1

Horizontale
tischscheibe

Horizontale
tischscheibe

Tisch 2

Vertikale
raumscheibe

Tisch 2

Vertikale
raumscheibe

Tisch 2

Vertikale
549519
raumscheibe

cht

Ansicht

Ansicht

Vertikale
raumscheibe

Tisch 1

TIMO JAKOBI

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

BRØNX

FLURSTÜCK

THERESA JASPERS

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

T.REG

T.Reg
_wächst mit dem Team

Teammitglieder

Ein Stecksystem, das mit dem Team wächst. Aus 0,7mm dünnem
Blech gekantet und mit einer genuteten Holzleiste verbunden, fügen sich die Einzelelemente des T.Reg zu einem anpassungsfähigen Büroobjekt zusammen.
Baue eine, zwei oder fünf Ebenen übereinander! Nutze es als
Wandregal oder Raumteiler! Verwende es offen oder geschlossen,
mit Rückwand oder Schiebetür! Das Regal ist so dynamisch wie
dein Team.

Ein Stecksystem, das mit dem Team wächst. Aus 0,7 mm
dünnem Blech gekantet und mit einer genuteten Holzleiste verbunden, fügen sich die Einzelelemente des T.REG zu
einem anpassungsfähigen Büroobjekt zusammen.
Baue eine, zwei oder fünf Ebenen übereinander!
Nutze es als Wandregal oder Raumteiler!

Teammitglieder

Verwende es offen oder geschlossen, mit Rückwand oder
Schiebetür!

Teambuildingmaßnahme

Das Regal ist so dynamisch wie dein Team.

Teamarbeit
Teamkoordination

Teamentwicklung

328000

XUZIK JUSUF

Hochschule Coburg

eihung

DAS FALTHAUS

Das Falthaus

DAS FALTHAUS ist ein 2 x 0,7 x 2 m (LxBxH) großer Kasten,
der in 10 separate Einheiten unterteilt und als flexibles Mikrozentrum für Gemeindeaktivitäten zusammengestellt werden kann, um verschiedenen Bedürfnissen und Szenarien
bestmöglich gerecht zu werden. Die Kasten sind auf Rollen,
so entsteht ein mobiles Spielfeld. Dieses „Spielfeld“ kann in
unterschiedlichen Szenarien bespielt werden, das sollen die
Nutzer zum größten Teil auch selbst machen können, sodass
eine Interaktion mit der Fläche möglich ist.

Das Falthaus ist ein 2m x 0,7m x
2m (lxbxh) großer Kasten, der in
10 seperate Einheiten unterteilt
und als flexibles Mikrozentrum
für
Gemeindeaktivitäten
zusammengestellt werden kann, um
verschiedenen Bedürfnissen und
Szenarien bestmöglich gerecht zu
werden. Die Kasten sind auf Rollen, so
entsteht ein mobiles Spielfeld. Dieses
„Spielfeld“ kann in unterschiedlichen
Szenarien bespielt werden, dass
sollen die Nutzer zum größten Teil
auch selbst machen können, sodass
eine Interaktion mit der Fläche
möglich ist.

Grundkonzept

Die Intention hinter dem Konzept
war, das Möbelstück zum Treffpunkt
für
Millenials
zu
entwerfen.
Hierbei
waren
mir
vielseitige
Nutzungsmöglichkeiten
wichtig,
welche
durch
unterschiedliche
Anordnungen
der
Elemente
entstehen.

GSEducationalVersion

Die simple Konstruktion des Moduls
besteht aus Spannplatten, üblichen
Winkeln und Scharnieren sowie
Rollen an den vier Ecken. Das
Falthaus kann in ihrer Höhe sowie in
ihrer Anordnung beliebig verändert
werden.

Bewegung

Die Intention hinter dem Konzept war, das Möbelstück zum
Treffpunkt für Millennials zu entwerfen. Hierbei waren mir
vielseitige Nutzungsmöglichkeiten wichtig, welche durch
unterschiedliche Anordnungen der Elemente entstehen.
GSEducationalVersion

Die simple Konstruktion des Moduls besteht aus Spanplatten, üblichen Winkeln und Scharnieren sowie Rollen an den
vier Ecken. DAS FALTHAUS kann in ihrer Höhe sowie in ihrer
Anordnung beliebig verändert werden.

Modul 1
Tischhöhe 1,10m

2,00

2,00
Modul 3
Sitzhöhe
Sitzhöhe 0,60m
35cm

2,00

Sitzhöhe
35cm

Sitzhöhe
35cm

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

2,00

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

2,00

Modul 2
Tischhöhe 0,90m

Das Falthaus
GSEducationalVersion

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00
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Anordnungen

GSEducationalVersion

Das Falthaus

L-Form

Anordnungen

Doppelreihung
GSEducationalVersion

Bewegung

Das Falthaus

GSEducationalVersion

Anordnungen

Doppelreihung

Das Falthaus
Anordnungen

Rollen

GSEduc

Doppelreihung
Scharniere /
Winkel

Doppelreihung

Bewegung

Rollen

Scharniere /
Winkel

GSEducationalVersion

Rollen
noisreVlanoitacudESG

Scharniere /
Winkel
Rollen

L-Form
Scharniere /
Winkel

Tunnel

GSEducationalVersion

Tunnel

GSEducationalVersion
GSEducationalVersion

Tunnel

GSEducationalVersion

L-Form
GSEducationalVersion

Tunnel

MARTHA SOPHIE KIKOWATZ UND KRISTIN LIEB
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

Der mobile Treﬀpunkt
verbindendes Tischelement

Zwischenelement
zwei Gelenke
Seitenelement

Rollen

Eine Kette aus rollenden Elementen durch Ablageﬂächen
verbunden. Flexibles aneinander- und auseinanderschieben
ermöglicht verschiedene Sitzkombinationen. Es entstehen
variable Gesprächsrunden und einzelne Sitzgruppen. Das
Modul ist nach belieben erweiterbar.

031206

DER MOBILE TREFFPUNKT
Eine Kette aus rollenden Elementen durch Ablageflächen
verbunden. Flexibles Aneinander- und Auseinanderschieben
ermöglicht verschiedene Sitzkombinationen. Es entstehen
variable Gesprächsrunden und einzelne Sitzgruppen. Das
Modul ist nach Belieben erweiterbar.

HERMANN KLÖPPER

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

VERBIEGEN
Das Ziel dieses Tischbock ist es mit einfachen Mitteln Leute
zusammen zubringen. Es werden lediglich 2 Holzplatten in
gewünschter Höhe benötigt. Diese Platten bekommen 2 Einschnitte und danach wird die Platte in 2 Richtungen auseinandergebogen. Per Keil oder per schon vorgenuteter Tischplatte werden diese dann versteift und können angewendet
werden.
Diese einfache Konstruktion ermöglicht es, diesen Bock in
fast jedem Haushalt herzustellen und bietet neue Möglichkeiten im spontanen Zusammenkommen. Diese Variante
kann durch eingenutete Tischplatten perfektioniert werden.

Verbiegen
In 2 Schnitten zum Tischbock
Das Ziel dieses Tischbock ist es mit einfachen Mitteln Leute
zusammen zubringen. Es werden jediglich 2 Holzplatten in
gewünschter Höhe benötigt. Diese Platten bekommen 2
Einschnitte und danach wird die Platte in 2 Richtungen
auseinander gebogen. Per Keil oder per schon vorgenuteter
Tischplatte werden diese dann vesteift und können angewendet
werden.
Diese Einfache Konstruktion ermöglicht es diesen Bock in fast
jeden Haushalt herzustellen und bieten in neue möglichkeiten im
spontanen zusammen kommen.Diese Variante kann durch
eingenutete Tischplatten perfektioniert werden.

Schritt 1
Schnitt 1 und 2
Bohnrung1 und 2

Schritt 2
Verbiegen

Verbiegen
In 2 Schnitten zum Tischbock

Das Ziel dieses Tischbock ist es mit einfachen Mitteln Leute
zusammen zubringen. Es werden jediglich 2 Holzplatten in
gewünschter Höhe benötigt. Diese Platten bekommen 2
Einschnitte
fachen Mitteln
Leute und danach wird die Platte in 2 Richtungen
auseinander
gebogen. Per Keil oder per schon vorgenuteter
glich 2 Holzplatten
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Tischplatte
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2
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jeden
Haushalt herzustellen und bieten in neue möglichkeiten im
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Bock in fast Tischplatten perfektioniert werden.
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Schritt 1
Schnitt 1 und 2
Bohnrung1 und 2

MARIE-LYSANN KNAUBER UND AZU BAUR
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

T2G

T2G

Together to go
Das Arbeiten gestaltet sich in Zukunft unabhängig von Zeit
und Ort. Flexible und mobile Möbel sind dafür ein wichtiger Bestandteil. Das TOGETHER 2 GO ist durch ein einfaches
Prinzip des Zusammenklappens bestimmt. Es ist möglich
das Möbel aus einer kompakten und leicht transportierbaren Form zu einem Arbeitsplatz für 2 Personen auszuklappen. Ob bei schönem Wetter in der Natur oder im ruhigen
Büro: der Arbeitsort kann frei nach individuellem Bedarf gewählt werden.

TOGETHHER 2 GO

3
1

2

130030

Das T2G bietet zwei sich gegenüberliegende Sitzplätze und
fördert so den einfachen Austausch für ein kreatives Arbeiten im Team. Mit Erweiterung mehrerer Möbel können auch
größere Gruppen gemeinsam arbeiten. Das T2G besteht
aus Spanplattenelementen, die mit Scharnieren verbunden
sind. In der Mitte sind zwei Bänder gespannt und geben
dem ganzen Möbel so zusätzliche Stabilität.

JOHANN KOGGE

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

KLAPPERKLAPAPP
KLAPPERKLAPAPP ist ein neutrales Möbel, welches mit seinen drei zusammenhängenden Elementen viele Nutzungsmöglichkeiten bilden kann.

JOHANN KOGGE UND KARL ANTON SCHINKEL
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

MOBI

Mobiles Allround Möbel

MOBI

MOBI ist ein mobiles Möbel, welches sich bei Bedarf an jeden Ort rollen lässt und sich in vielen Wegen bespielen lässt.
MOBI macht es möglich, selbst zu entscheiden, wo und wie
man es benutzen möchte. Durch das modulare Stecksystem
kann das Möbel vielseitig genutzt werden und viele verschiedene Funktionen annehmen.

Mobiles Allround Möbel
MOBI ist ein mobiles Möbel, welches sich bei bedarf an jeden
Ort rollen lässt und sich in vielen Wegen bespielen lässt. MOBI
macht es möglich, selbst zu entscheiden, wo und wie man es
benutzen möchte. Durch das Modulare Stecksystem kann das
Möbel vielseitig genutzt werden und viele verschiedene Funktionen annehmen.
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MÖGLICHE VARIANTEN
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MÖGLICHE VARIANTEN

JAQUELINE LANG

Hochschule Mainz

AKORI
Viele Menschen verbringen ihren Büroalltag zumeist in geschlossenen Räumen. Doch was ist schöner als an einem
sonnigen Tag seine Zeit an einem schattigen Plätzchen zu
verbringen? AKORI gibt dir das Gefühl des Draußen-Seins
ohne dich von deinem Arbeitsplatz wegzubewegen.

AK RI

Treffpunkt Sonnenschirm: das Draußen für‘s Büro

Als zentraler Interaktions-Treffpunkt ist der Achsentisch
vielseitig nutzbar: Ob wöchentliches Montagsmeeting, intensive Kleingruppenarbeit, der Kaffee zwischendurch mit
den Kollegen oder die betriebliche Feier.
Ein Regal schafft zusätzlich Stauraum und die durch eine
Klappe im unteren Bereich versteckten Steckdosen sorgen
für einen vollen Akku des mobilen Endgeräts. Zwei 360°
drehbare Tischplatten in Sitz- und Stehhöhe sowie zwei
Bänke, die sich bequem unter diesen verstauen lassen, bieten Platz zum Ruhen und Arbeiten.
Ob fest installiert oder ständig in Bewegung: dank integrierter Rollen wird AKORI zu einem mobilen Interieur. Ein großzügiger indirekt beleuchteter Sonnenschirm rundet dank
Tageslichtleuchte die Drinnen-im-Draußen Atmosphäre ab
und sorgt gleichzeitig für ein „Raum im Raum“-Gefühl.

Viele Menschen verbringen ihren Büroalltag
zumeist in geschlossenen Räumen. Doch
was ist schöner als an einem sonnigen Tag
seine Zeit an einem schattigen Plätzchen
zu verbringen? AKoRI gibt dir das Gefühl
des Draußen-Seins ohne dich von deinem
Arbeitsplatz wegzubewegen.
Als zentraler Interaktions-Treffpunkt ist der
Achsentisch vielseitig nutzbar: Ob wöchentliches Montagsmeeting, intensive Kleingruppenarbeit, der Kaffee zwischendurch
mit den Kollegen oder die betriebliche Feier.

Platzsparend als Bibliothek nutzbar

301106

LUCAS LIPPOLD

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

M 150

M_150

Austausch mit Abstand

Beschäftigte rund um die Welt kehren allmählich vom Homeoffice ins Büro zurück. Auch am Arbeitsplatz wird man
infolge der Corona-Pandemie vielen Veränderungen begegnen. Neben vorläufigem Abstandhalten, wird man auch die
aus dem Alltag bekannten Trennwände vorfinden. Dennoch
sind kommunikative und kreative Interaktionen unabdingbar.

Beschäftigte rund um die Welt kehren allmählich vom Homeoffice ins Büro
zurück. Auch am Arbeitsplatz wird man infolge der Corona-Pandemie
vielen Veränderungen begegnen. Neben vorläufigem Abstandhalten, wird
man auch die aus dem Alltag bekannten Trennwände vorfinden. Dennoch
sind kommunikative und kreative Interaktionen unabdingbar.
Das M_150 ist ein Nischen-Sitzmöbel, welches trotz Abstand den Austausch
zwischen Angestellten ermöglicht. Rahmenkonstruktion und Sitzbänke,
die exakt 1,50 Meter voneinander entfernt sind, bestehen vollständig aus
Sperrholz. Die Plexiglas-Trennwand kann auch in der Zeit nach Covid-19
für eine gepflegte Partie Tic-Tac-Toe oder Vier gewinnt verwendet werden.
Der Einsatz als Whiteboard für Notizen und Mindmaps ist ebenfalls möglich.
Ob Bewerbungsgespräch, Meeting oder Pausen-Konversation:
Austausch mit Abstand!

200

Das M_150 ist ein Nischen-Sitzmöbel, welches trotz Abstand
den Austausch zwischen Angestellten ermöglicht. Rahmenkonstruktion und Sitzbänke, die exakt 1,50 Meter voneinander entfernt sind, bestehen vollständig aus Sperrholz. Die
Plexiglas-Trennwand kann auch in der Zeit nach Covid-19
für eine gepflegte Partie Tic-Tac-Toe oder Vier gewinnt verwendet werden. Der Einsatz als Whiteboard für Notizen und
Mindmaps ist ebenfalls möglich.
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Ob Bewerbungsgespräch, Meeting oder Pausen-Konversation: Austausch mit Abstand!

THERESA ISABELLA MALESSA
Hochschule Coburg

RASTA-FARI
Im Büro konzentriert am Schreibtisch zu arbeiten ist schön
und gut, aber man braucht auch einen Ort, an dem man sich
austoben kann. Einen Ort, der es einem ermöglicht, durch
neue Perspektiven neue Ideen zu bekommen.
Immer wieder andere Wege und Lösungen sind auch bei der
Benutzung des Außenmöbels notwendig: Die Nutzer*Innen
werden spielerisch dazu aufgefordert, das Raster durch Klettern und Turnen zu entdecken. Dabei finden sie Orte, die zum
Verweilen einladen. Diese können Treffpunkte für gemeinsame Gespräche sein, aber auch Rückzugsmöglichkeiten.
Erfüllt das bestehende Raster mal nicht die gewünschte
Funktion, können Platten kurzerhand ausgetauscht oder
ergänzt werden. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt!

BARBARA MARQUARDT
Hochschule Coburg

ADAPTICO.

ADAPTICO.
ADAPTICO. (lat.: adaptare = anpassen) ist ein multifunktionales Möbelstück, welches sich an die
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jeweiligen Bedürfnisse im Büroalltag anpassen lässt. Ob als Sessel zum Lesen, gemütliche Sitzecke
oder doch als Schreibtisch zum Arbeiten? Rollen und Magnete machen es möglich. Selbst für eine
Besprechung können ADAPTICO.s zu einem Tisch für bis zu vier Personen zusammengeschoben
werden. Der Kreativität und Nutzung sind somit keine Grenzen gesetzt. In offen gestalteten
Büroräumen bietet der ADAPTICO. in Zukunft flexible Möglichkeiten zum Arbeiten, Austauschen
und Verweilen. Vielleicht auch bald bei Ihnen im Büro?

TISCHPLATTE
POLSTER
AUFBEWAHRUNG
MAGNET/METALL
FESTSTELLROLLEN

POLSTERSTOFF
BESCHICHTETE SPANPLATTE

SITZEN...

ARBEITEN...

ENTSPANNEN...

BESPRECHEN...

... UND SO WEITER.

235510

ADAPTICO. (lat.: adaptare = anpassen) ist ein multifunktionales Möbelstück, welches sich an die jeweiligen Bedürfnisse im Büroalltag anpassen lässt. Ob als Sessel zum Lesen, gemütliche Sitzecke oder doch als Schreibtisch zum Arbeiten?
Rollen und Magnete machen es möglich. Selbst für eine Besprechung können ADAPTICO.s zu einem Tisch für bis zu vier
Personen zusammengeschoben werden. Der Kreativität und
Nutzung sind somit keine Grenzen gesetzt. In offen gestalteten Büroräumen bietet der ADAPTICO. in Zukunft flexible
Möglichkeiten zum Arbeiten, Austauschen und Verweilen.
Vielleicht auch bald bei Ihnen im Büro?

AL-LISSA MUJAKOVIC

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

KOMMOD
KOMMOD ist die Umfunktionierung einer herkömmlichen
Kommode zum mobilen Arbeitsplatz.
Arbeiten im Büro wird in Zukunft immer interdisziplinärer,
die Grenzen von freiberuflichem Arbeiten zu klassischer
kommod ist die
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kommod ist die Umfunktionierung einer herkömmlichen Kommode zum mobilen Arbeitsplatz. Arbeiten im Büro wird in Zukunft immer interdisziplinärer, die Grenzen von freiberuflichem
Arbeiten zu klassischer Arbeitsgemeinschaft
sind fließend. Mit kommod wird ein Arbeitsplatz
vom eingeschrenkten Monopol des Einzelnen
zum geteilten, mobilen, kommunalen und individualisierbaren Möbelsystem: morgens im Büro
angekommen schnappt man sich ein kommod

seiner Wahl, klappt die Türen auf und richtet
sich ein. Konzentrietes Arbeiten macht ein aufklappbarer Sichtschutz möglich, der gleichzeitig genug Platz bietet, um seine Gedanken z.B.
auf Post-its festzuhalten. Die integrierte Kiste
erleichtert den Transport zum mittäglichen Austausch mit Kolleg*innen. Die geschlossenen
Module lassen sich schnell umpositionieren
und machen so den Weg für spontane Veranstaltungen jeder Art frei.

seiner Wahl, klappt die Türen auf und richtet
sich ein. Konzentrietes Arbeiten macht ein aufklappbarer Sichtschutz möglich, der gleichzeitig genug Platz bietet, um seine Gedanken z.B.
auf Post-its festzuhalten. Die integrierte Kiste
erleichtert den Transport zum mittäglichen Austausch mit Kolleg*innen. Die geschlossenen
Module lassen sich schnell umpositionieren
und machen so den Weg für spontane Veranstaltungen jeder Art frei.
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AL-LISSA MUJAKOVIC

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

share one
Zukünftige Arbeitsräume sollten nicht
nur jeweils einen Zweck erfüllen,
sondern genug Möglichketien zur Anpassung an unterschiedliche Projekte sowie
Strukturen bieten.
share one ist ein mobiles Schreibtischsystem, welches zur alleinigen
Nutzung als auch zum gemeinsamen Gebrauch einlädt. Anders als konventionelle Schreibtische lässt sich share
one rollen. Durch die Formgebung des
Tisches lässt sich je nach Projekt und
Situation sowohl eine individuelle,
konzentrierte Arbeitsatmosphäre, als
auch ein Ort der Zusammenkunftkreieren.
Das macht share one zum idealen CoWorking-Möbel.

SHARE ONE

Ansichten, Maßstabslos

hinten

rechts

links

vorne

Perspektive
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Zukünftige Arbeitsräume sollten nicht nur jeweils einen
Zweck erfüllen, sondern genug Möglichkeiten zur Anpassung an unterschiedliche Projekte sowie Strukturen bieten.
share one ist ein mobiles Schreibtischsystem, welches zur
alleinigen Nutzung als auch zum gemeinsamen Gebrauch
einlädt. Anders als konventionelle Schreibtische lässt sich
SHARE ONE rollen. Durch die Formgebung des Tisches lässt
sich je nach Projekt und Situation sowohl eine individuelle,
konzentrierte Arbeitsatmosphäre, als auch ein Ort der Zusammenkunft kreieren. Das macht SHARE ONE zum idealen
Co-Working-Möbel.

AL-LISSA MUJAKOVIC UND HANNAH SCHÖNICKE

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

CONTINUATION
Kreatives Arbeiten erfordert auch mal einen Ortswechsel,
konzentrierte Besprechungen erfordern Privatsphäre, Arbeiten in Wartezeiten erfordert einen Tisch, ein ruhiger Kaffee
alleine erfordert Abgrenzung. CONTINUATION macht sich
die Anmutung von CONCLUSION zu eigen und führt die Serie
in eine multifunktionalere Zukunft. Das Möbel ist mit einem
klappbaren Tisch und Rollen versehen, kann so je nach Bedarf verschoben werden und verschiedenste Szenarien vom
Loungemöbel, über den Raumteiler bis zur Besprechungskabine bedienen. CONTINUATION besteht aus Spanplatte und
akustikdämmenden Textilmodulen und funktioniert alleine,
zu zweit oder zu vielen.

continuation

Kreatives Arbeiten erfordert auch mal
einen Ortswechsel, konzentrierte Besprechungen erfordern Privatsphäre,
Arbeiten in Wartezeiten erfordert einen
Tisch, ein ruhiger Kaffee alleine erfordert
Abgrenzung. continuation macht sich
die Anmutung von conclusion zu Eigen
und führt die Serie in eine multifunktionalere Zukunft. Das Möbel ist mit einem
klappbaren Tisch und Rollen versehen,
kann so je nach Bedarf verschoben werden und verschiedenste Szenarien vom
Loungemöbel, über den Raumteiler bis
zur Besprechungskabine bedienen.
continuation besteht aus Spanplatte und
akustikdämmenden Textilmodulen und
funktioniert alleine, zu zweit oder zu vielen.
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HANNAH MÜHLBACH

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

DER FENSTERPLATZ

DER FENSTERPLATZ
DER FENSTERPLATZ ist immer als Erstes weg, wenn Julia Mittagspause macht. Für den kreativen Austausch mit Arbeitskolleg*innen ist er hervorragend oder wenn sie mal eine
Pause von ihrem Schreibtisch braucht. Mit dem bewegbaren
Tisch kann sie entscheiden, ob sie eine Ablage neben sich
hat, um alleine zu arbeiten oder ob er als kleiner Kaffeetisch
zwischen ihnen dient, wenn sie mit Renate ihren Kaffee
schlürft.
Inzwischen hat Julia auch einen FENSTERPLATZ für Zuhause,
denn in der derzeitigen Lage im Homeoffice bietet er eine
willkommene Alternative und einen Perspektivenwechsel
mit Blick nach draußen. Jetzt hat jeder eine Chance auf den
Platz am Fenster – mobil und flexibel einsetzbar!

DER FENSTERPLATZ ist immer als
Erstes weg, wenn Julia Mittagspause
macht. Für den kreativen Austausch mit
Arbeitskolleg*innen ist er hervorragend
oder wenn sie mal eine Pause von
ihrem Schreibtisch braucht. Mit dem
bewegbaren Tisch kann sie entscheiden, ob sie eine Ablage neben sich
hat, um alleine zu arbeiten oder ob er
als kleiner Kaffeetisch zwischen ihnen
dient, wenn sie mit Renate ihren Kaffee
schlürft.
Inzwischen hat Julia auch einen
FENSTERPLATZ für Zuhause, denn in
der derzeitigen Lage im Homeoffice
bietet er eine willkommene Alternative und einen Perspektivenwechsel mit
Blick nach draußen.
Jetzt hat jeder eine Chance auf den
Platz am Fenster - mobil und flexibel
einsetzbar!
UNIVERSAL-METALL-PROFILE ZUM EINHÄNGEN IN
FENSTERRAHMEN

AUSHÄNGEN

210120

SCHIENE ZUR INDIVIDUELLEN ANPASSUNG JE NACH
FENSTERGRÖSSE

ZUSAMMENKLAPPEN

VERSTAUEN

SIMONE OTTEN

FH Münster

DIY BUERO
Arbeiten wie du es brauchst und möchtest.
95% Spanplatte
100% modulares System
Idee:
Ein einfacher Holzrahmen mit dem Grundmaß von 2,05 x
2,05 m, welcher durch Knicken Möbel generieren soll. Durch
das Hintereinandersetzen von mehreren Rahmen entstehen
Büroräume, die Platz für Interpretationen lassen.

STEFAN PUTZER

Technische Hochschule Rosenheim
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# to the jungle

#CONNECT
#CONNECT bringt die Zukunft in Ihr Büro. Das einfache System aus sechseckigen Grundelementen erlaubt es den Benutzern innerhalb kürzester Zeit einen dreidimensionalen
Jungle zu erstellen. Mit dem Verbinden der Elemente verbinden sich auch die Nutzer untereinander, dem sozialen Kontakt und Austausch sind keine Grenzen mehr gesetzt. Neben
einfachen Sitzelementen können Sitzgruppen, Trennwände,
Regale, Besprechungstisch, Indoorgärten und vieles mehr erstellt werden.
#CONNECT kann den zentralen Bereich eines Büros einnehmen, als Ergänzung zur klassischen Büroeinrichtung dienen
oder das Einzelbüro aufwerten.

#connect bringt die Zukunft in Ihr Büro. Das einfache System aus sechseckigen Grundelementen
erlaubt es den Benutzern innerhalb kürzester Zeit
einen dreidimensionalen Jungle zu erstellen. Mit
dem Verbinden der Elemente verbinden sich auch
die Nutzer untereinander, dem sozialen Kontakt
und Austausch sind keine Grenzen mehr gesetzt.
Neben einfachen Sitzelementen können Sitzgruppen, Trennwände, Regale, Besprechungstisch,
Indoorgärten und vieles mehr erstellt werden.
#connect kann den zentralen Bereich eines Büros
einnehmen, als Ergänzung zur klassischen Büroeinrichtung dienen oder das Einzelbüro aufwerten.
Mit #connect wird das Büro zu einem interaktiven
Ort, an dem die klassischen Grenzen zwischen Arbeit und entspannen aufgelöst und neu geschrieben werden. Somit entsteht Platz für neue Ideen
und das Arbeitsklima kann gesteigert werden.

Mit #CONNECT wird das Büro zu einem interaktiven Ort, an
dem die klassischen Grenzen zwischen Arbeit und Entspannen aufgelöst und neu geschrieben werden. Somit entsteht
Platz für neue Ideen und das Arbeitsklima kann gesteigert
werden.
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JANNA THEDA RADLOW UND JASMIN SCHAUER

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

TETRIS
Das Puzzelmöbel für den Open Space bietet viele Möglichkeiten der Kombination und schafft somit eine individuelle
Sitzlandschaft, die immer wieder aufs Neue zusammengesetzt werden kann. Es gibt zwei Formen die aneinander gereiht und ineinandergreifen können. Jedes einzelne Element
ist so schwer, dass es nicht allein durch‘s Sitzen verrückt werden kann. Außerdem hat jede Farbe einen unterschiedlichen
Härtegrad mit denen die doch oft verschiedenen Ansprüche
an ein Sitzmöbel erfüllt werden.
Es entsteht eine neue Ebene im Open Space, auf der sich
die Mitarbeiter*innen zusammen entspannen, austauschen
und spielerisch neue Landschaften erpuzzeln können.

JANNA THEDA RADLOW UND JASMIN SCHAUER
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

Spielwiese

– ein indoor Spielteppich
Projektpartner*innen empfangen und unangenehmer Smalltalk bis sich
alle Kolleg*innen versammelt haben, gehört mit der Spielwiese der
Vergangenheit an. Bei einer kurzen Partie Vier Gewinnt wird das Eis
gebrochen. Durch die runde und viereckige Form der Sitzkissen werden
die Teams definiert. Wer zuerst vier seiner Kissen in einer gerade
oder diagonalen Reihe hat, gewinnt das Spiel.
Die Spielwiese dient als informeller Treffpunkt und kann sowohl
als Spielfeld, als auch als Sitzlandschaft genutzt werden. Durch das
Sitzen auf dem Teppich ändert sich die eigene Perspektive sowie die
räumliche Wahrnehmung, was frischen Wind in den Arbeitsalltag
bringt.

Aufbewahrung

SPIELWIESE

– ein indoor Spielteppich
Projektpartner*innen empfangen und unangenehmer Small
Talk bis sich alle Kolleg*innen versammelt haben, gehört
mit der SPIELWIESE der Vergangenheit an. Bei einer kurzen
Partie Vier Gewinnt wird das Eis gebrochen. Durch die runde
und viereckige Form der Sitzkissen werden die Teams definiert. Wer zuerst vier seiner Kissen in einer gerade oder diagonalen Reihe hat, gewinnt das Spiel.
Die SPIELWIESE dient als informeller Treffpunkt und kann
sowohl als Spielfeld, als auch als Sitzlandschaft genutzt
werden. Durch das Sitzen auf dem Teppich ändert sich die
eigene Perspektive sowie die räumliche Wahrnehmung, was
frischen Wind in den Arbeitsalltag bringt.

backgammon

Mensch Ärger
dich nicht

Mühle

Schach
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KAFFEE UFO

M1 Stehtisch als Slow Coffee Table
bepflanzung

Dass ein guter Kaffee die Kommunikation fördert, ist keine
Überraschung. Das KAFFEE UFO bietet dabei den perfekten
Treffpunkt, um dieses Ritual zu zelebrieren. Weg vom Kaffeevollautomat und back to the roots! Der Prozess des KaffeeMachens rückt in den Vordergrund und bietet Zeit für Austausch.
Der Entwurf bedient sich der VARIO M1 Rahmenelemente,
die das Untergerüst des Stehtischs bilden. Darauf kommt
eine leicht überstehende, an den Seiten abgerundete Tischplatte, die eine runde Tischsituation kreiert – es darf geplaudert, diskutiert und sich besprochen werden. Die grüne Oase
zu Kopf bildet eine angenehme Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.

Aufbewahrung

Kaffee, Geschirr etc.

Kaffee UFO

M1 Stehtisch als Slow Coffee Table

Vario M1 Rahmenelemte

Dass ein guter Kaffee die Kommunikation fördert, ist keine Überraschung.
Das Kaffee UFO bietet dabei den perfekten Treffpunkt, um dieses Ritual zu zelebrieren. Weg vom Kaffeevollautomat und back to the roots!
Der Prozess des Kaffee Machen rückt in den Vordergrund und bietet Zeit für
Austausch.
Der Entwurf bedient sich der Vario M1 Rahmenelemente, die das Untergerüst
des Stehtischs bilden. Darauf kommt eine leicht überstehende, an den Seiten
abgerundete Tischplatte, die eine runde Tischsituation kreiert – es darf
geplaudert, diskutiert und sich besprochen werden. Die grüne Oase zu Kopf
bildet eine angenehme Atmosphäre, die zum verweilen einlädt.
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JANNA THEDA RADLOW UND JASMIN SCHAUER

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

DAS OFFENE OHR

DAS OFFENE OHR

- ein Rollcontainer als Ohrensessel

Das OFFENE OHR ist die Neuinterpretation des klassischen
Rollcontainers in Zeiten von Online Meetings und flexiblen
Arbeitsplätzen. Der Container steht neben dem Schreibtisch, bietet genügend Ablageflächen und eine Pinnwand
für schnelle Notizen. Die Formation zum Ohrensessel gelingt, indem aus der Rückwand zwei weitere Seitenteile ausgeklappt werden, um eine gemütliche Sitzschale zu bilden.
Durch den abnehmbaren Tisch entsteht eine angenehme
Sitzhöhe und Komfort durch die Sitzpolsterung. Sprichwörtlich am Ohr gezogen bewegt sich der Rollcontainer zu jeder
Konferenz und schafft neue Raumsituationen.

am „Ohr“ ziehen

Neben dem Schreibtisch dient er als erweiterte Ablage
und die Rückwand kann als Pinnwand genutzt werden

Für Den Rückzug kann der Container an einen
anderen Ort gezogen werden und die Ohren
können umgeklappt werden

Nur aufgepasst: Lassen Sie sich nicht übers Ohr ziehen!

Für das Teammeeting kann durch mehrere Elemente
ein Raum geschaffen werden.

Das offene Ohr ist die Neuinterpretation des klassischen Rollcontainers
in Zeiten von Online Meetings und flexiblen Arbeitsplätzen.
Der Container steht neben dem Schreibtisch, bietet genügend Ablageflächen und eine Pinnwand für schnelle Notizen. Die Formation zum
Ohrensessel gelingt, indem aus der Rückwand zwei weitere Seitenteile
ausgeklappt werden, um eine gemütliche Sitzschale zu bilden.
Durch den abnehmbaren Tisch entsteht eine angenehme Sitzhöhe und
Komfort durch die Sitzpolsterung.
Sprichwörtlich am Ohr gezogen bewegt sich der Rollcontainer zu jeder
Konferenz und schafft neue Raumsituationen.
Nur aufgepasst: Lassen Sie sich nicht übers Ohr ziehen!

471101

SOFAKARAWANE

Das transportable Sofa
Wer sich ein Sofa anschafft, stellt es selten an einen anderen
Ort. Meist ist es massig und schwer, so dass es seinen Platz
nie wieder verlässt. In Zeiten der variablen Räume ist das
Sofa deshalb oft ein Hindernis, wenn die Zonierung im Open
Space mal wieder umgedacht werden soll.

SOFAKARAWANE
Das transportable Sofa

Wer sich ein Sofa anschafft, stellt es selten an einen anderen Ort. Meist ist es massig und schwer, sodass es seinen
Platz nie wieder verlässt. In Zeiten der variablen Räume ist
das Sofa deshalb oft ein Hindernis, wenn die Zonierung im
Open Space mal wieder umgedacht werden soll.
Mit der Sofakarawane ist das kein Problem mehr.
Einmal an den Griffen gepackt, steht dem Umräumen des
Büros nichts mehr im Wege. Mit Leichtigkeit und Spaß für
alle Mitarbeiter*innen wechselt es auf seinen Rädern im
Nu seinen Platz.

Sofa wird auf fahrbaren Untersatz gesteckt.

Mit der SOFAKARAWANE ist das kein Problem mehr. Einmal
an den Griffen gepackt, steht dem Umräumen des Büros
nichts mehr im Wege. Mit Leichtigkeit und Spaß für alle Mitarbeiter*innen wechselt es auf seinen Rädern im Nu seinen
Platz.

Die Karawane zieht weiter...
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JANNA THEDA RADLOW UND JASMIN SCHAUER
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

SESAM ÖFFNE DICH
Durch die aktuelle Lage verschiebt sich unser Arbeitsplatz
mehr und mehr in den digitalen Raum. Doch wie kann man
sich in einem Open Space Office genügend abschirmen, um
für sich und das Umfeld die Konzentration aufrecht zu erhalten?
SESAM ÖFFNE DICH ist ein zylindrischer Vorhang der per
Bluetooth gesteuert vor jeder Video Konferenz von der Decke herabgelassen wird. Der Schirm bietet genügend Platz
und vor allem einen einheitlichen Hintergrund, der nicht
durch passierende Kolleg*innen gestört werden kann. Durch
den transluzenten Stoff über dem Kopf bis hin zur Decke,
entsteht Leichtigkeit und Weitsicht von innen. Das amorphe
Deckenelement dient der Schallabsorbierung im offenen
Raum. Die dort eingelassenen Lichter unterstützen die Tageslichtzufuhr in der Konferenzsituation.

Schallabsorber

Vorhang per
Bluetooth ausgelöst

200

Sesam öffne dich
der Video-Konferenz Vorhang

150

Durch die aktuelle Lage verschiebt sich unser Arbeitsplatz mehr und mehr in
den digitalen Raum. Doch wie kann man sich in einem Open Space Office
genügend abschirmen, um für sich und das Umfeld die Konzentration aufrecht zu
erhalten?

100

50

0

„Sesam öffne dich“ ist ein zylindrischer Vorhang der per Bluetooth gesteuert vor
jeder Video Konferenz von der Decke herabgelassen wird. Der Schirm bietet
genügend Platz und vor allem einen einheitlichen Hintergrund, der nicht durch
passierende Kolleg*innen gestört werden kann. Durch den transluzenten Stoff
über dem Kopf bis hin zur Decke, entsteht Leichtigkeit und Weitsicht von innen.
Das amorphe Deckenelement dient der Schallabsorbierung im offenen Raum.
Die dort eingelassenen Lichter unterstützen die Tageslichtzufuhr in der Konferenz
Situation.
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LUCAS RIEDL

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

VARIATABLE
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Schnell wird aus dem Konferenztisch ein Ort des gemeinsamen Arbeitens, Austauschs der Kaffeetrinkens.

A
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VARIATABLE ist ein individuell anpassbarer Konferenztisch
mit einer doppelten Tischplatte. Der Raum zwischen den
beiden Platten ermöglicht zum einen cleveres Kabelmanagement bietet vor allem aber erweiterte Ablagefläche für
Arbeit und Privates. Der Tisch unterstützt mit seinem flexiblen Charakter den individuellen Work- und Lifestyle.

VARIATABLE ist ein individuell anpassbarer
Konferenztisch mit einer doppelten Tischplatte. Der Raum zwischen den beiden Platten ermöglicht zum einen cleveres Kabelmanagement bietet vor allem aber erweiterte
Ablagefläche für Arbeit und Privates. Der
Tisch unterstützt mit seinem flexiblen Charakter den individuellen Work- und Lifestyle.
Schnell wird aus dem Konferenztisch zum
Ort des gemeinsamen Arbeitens, Austauschs
oder Kaffeetrinkens.

994239

MICHAELA RÜSSMANN

Bergische Universität Wuppertal

individual

INDIVIDUAL

inspired by space
Konventionelle Besprechungsräume und festgelegte Zellenbüros werden
bereits seit Jahren von offeneren, flexiblen Systemen abgelöst.
Gerade mit Hinblick auf die immer weiter steigenden Mietpreise in den Großstädten
wird ein Umdenken vorausgesetzt.
Ziel hierbei ist es, dem Nutzer die gewohnte Ausstattung auf
möglichst wenig Fläche bereitzustellen.
Flexibel, dual, anpassungsfähig, variabel - individuell eben.
Ein kompaktes Möbelstück zur Selbstbestimmung.
Eigenverantwortung und Selbstbestimmung nehmen Im Arbeitswesen immer weiter zu.
Hierfür ein geeignetes Umfeld zu finden stellt eine Herausforderung dar.
Individual ermöglicht dem Nutzer, den bevorzugten Standort selbstständig zu wählen
und bildet einen geeigneten Rahmen für gemeinsames, kreatives Arbeiten.
Eine auf dem Dach des Möbelstücks aufgesetzte, horizontal ausgerichtete
Photovoltaikanlage gewährleistet einen gewissen Autarkiegrad.
Diese versorgt integrierte Steckdosen mit Strom, wodurch standortunabhängiges
Arbeiten ermöglicht wird.
Vorhänge dienen als Abgrenzung und Sichtschutz, sorgen aber gleichzeitig für
eine einzigartige Atmosphäre. Zusätzlich lassen sich mobile Whiteboards anbringen, die
produktives Arbeiten fördern und Austausch ermöglichen.
Benötigt wird letztendlich nur noch jemand, der das Möbelstück mitbringt.

970630

Konventionelle Besprechungsräume und festgelegte Zellenbüros werden bereits seit Jahren von offeneren, flexiblen Systemen abgelöst. Gerade mit Hinblick auf die immer
weiter steigenden Mietpreise in den Großstädten wird ein
Umdenken vorausgesetzt. Ziel hierbei ist es, dem Nutzer die
gewohnte Ausstattung auf möglichst wenig Fläche bereitzustellen.
Flexibel, dual, anpassungsfähig, variabel – individuell eben.
Ein kompaktes Möbelstück zur Selbstbestimmung.
Eigenverantwortung und Selbstbestimmung nehmen im
Arbeitswesen immer weiter zu. Hierfür ein geeignetes Umfeld zu finden stellt eine Herausforderung dar. INDIVIDUAL
ermöglicht dem Nutzer, den bevorzugten Standort selbstständig zu wählen und bildet einen geeigneten Rahmen für
gemeinsames, kreatives Arbeiten.
Eine auf dem Dach des Möbelstücks aufgesetzte, horizontal
ausgerichtete Photovoltaikanlage gewährleistet einen gewissen Autarkiegrad. Diese versorgt integrierte Steckdosen
mit Strom, wodurch standortunabhängiges Arbeiten ermöglicht wird.
Vorhänge dienen als Abgrenzung und Sichtschutz, sorgen
aber gleichzeitig für eine einzigartige Atmosphäre. Zusätzlich lassen sich mobile Whiteboards anbringen, die produktives Arbeiten fördern und Austausch ermöglichen.
Benötigt wird letztendlich nur noch jemand, der das Möbelstück mitbringt.

LISA RUSCHEK

Hochschule Coburg

KOMMUNIKADING
Gemeinsam arbeiten bedeutet miteinander kommunizieren. Es gibt viele Wege der Kommunikation und zu jedem
dieser Wege ein passendes Möbelstück. Aber wie sieht es
aus, wenn mehrere Kommunikationswege zusammen kommen – Sprechen, Schreiben, Aufführen, Präsentieren, Skizzieren, Anpinnen,...?
Aus dieser Überlegung ist das KOMMUNIKADING entstanden. Ein simples aber ausgefuchstes Möbelkonzept aus über
90% OSB-Platte.
An einer funktionalen Lochbrettwand können unterschiedliche Module eingehängt werden. So entsteht Platz für alle
nützlichen Materialien, die für ein produktives Arbeiten
benötigt werden. Mithilfe einer Pinnwand als Drehscheibe, können skizzierte Ideen auch mal auf den Kopf gestellt
werden, um sie aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Die zwei Stellwände und der Deckel on top schaffen
einen kleinen Raum, der Rückzug vom Bürotrubel bietet. Der
Tisch kann individuell an den Menschen angepasst werden.
Durch den höhenverstellbaren Fuß kann im Stehen, Sitzen
oder auch Liegen gearbeitet werden. Vor allem als Stehtisch,
schafft er eine aktive Arbeitsweise und viel Bewegungsfreiheit. Die verrückte Optik des Möbels, inspired by space, wertet die Arbeitsumgebung auf, wodurch die Inspiration und
die Qualität gefördert werden können. Ach, was für ein wundervolles Ding – das KOMMUNIKADING.

KOMMUNIKADING
Gemeinsam arbeiten bedeutet miteinander kommunizieren. Es gibt viele Wege der Kommunikation und zu jedem dieser Wege ein passendes
Möbelstück. Aber wie sieht es aus, wenn mehrere Kommunikationswege zusammen kommen
- Sprechen, Schreiben, Aufführen, Präsentieren,
Skizzieren, Anpinnen,...?
Aus dieser Überlegung ist das KOMMUNIKADING
entstanden. Ein simples aber ausgefuchstes Möbelkonzept aus über 90% OSB-Platte.
An einer funktionalen Lochbrettwand können unterschiedliche Module eingehängt werden. So entsteht Platz für alle nützlichen Materialien, die für
ein produktives Arbeiten benötigt werden. Mithilfe
einer Pinnwand als Drehscheibe, können skizzier-

te Ideen auch mal auf den Kopf gestellt werden, um sie aus einem anderen Blickwinkel zu
betrachten. Die zwei Stellwände und der Deckel on top schaffen einen kleinen Raum, der
Rückzug vom Bürotrubel bietet. Der Tisch kann
individuell an den Menschen angepasst werden. Durch den höhenverstellbaren Fuß kann
im Stehen, Sitzen oder auch Liegen gearbeitet
werden. Vor allem als Stehtisch, schafft er eine
aktive Arbeitsweise und viel Bewegungsfreiheit. Die verrückte Optik des Möbels, inspired
by space, wertet die Arbeitsumgebung auf, wodurch die Inspiration und die Qualität gefördert
werden können. Ach, was für ein wundervolles
Ding - das KOMMUNIKADING.

Holzdübel als Verbindung+
Stabilisierung der Konstruktion

Deckel aus OSB-Platte 28 mm,
Stirnseite lasiert

Lochbrettwand aus OSB-Platte
2000x2200x28mm

Wand aus OSB-Platte
2000x1900x28mm,
Platz für die Pinnwand

Fuß aus OSB-Platte 100x48mm,
lasier

+
Tisch aus OSB-Platte 1000x560x28mm,
höhenverstellbarer Fuß+in Lochbrett einhängbar

+
Kiste oder Hocker - aus OSB-Platte
28mm, verdübelt+verleimt

+

Einhängemodul 1 für Papier, Skizzenrollen und Kram - aus OSB-Platte 18mm, verdübelt+verleimt

+
Einhängemodul 2 für Getränke, Stifte oder Kleinkram - aus OSB-Platte
18mm, verdübelt+verleimt

Pinnwand als Drehscheibe, Durchmesser 1300mm, Kork 15mm auf OSBPlatte 18mm verleimt, über Drehteller
an OSB-Wand befestigt

250251

MARIA ROBERTA RUSSI

IUBH Internationale Hochschule

BASE UNIT 1

MULTI-PURPOSE FURNITURE FOR SPACE
MOON ... 2040: The world has successfully built a lunar base
as a first outpost of humanity, laying the base for the exploration of space. You are among the first people to stay permanently on the moon, living in a small moon base consisting of different units for various purposes, such as sleeping,
eating, food production, research, storage, life support, etc.
Since supplies from earth are hard to get and quite expensive, the moon base was constructed via various sized 3D
printers, using mainly material existing on the moon.
COLLABORATION | TEAMWORK
Now you are living in the first “moon city”. It is still a dangerous mission, and since many things can fail, you have to
work with the other inhabitants of the moon and collaborate, to successfully master your tasks in an unfriendly and
potentially deadly surrounding.
MONOCHROMATIC WORLD
Living on the moon was fun at the beginning and the work
and new life was thrilling, but after 745 days you have the
feeling, that something is missing... something you had on
earth. You are laying back on your bed, staring at the ceiling,
which is reflecting the all-white interior of the room... just a
hint of blue where the earth reflects in a window.

MARIA ROBERTA RUSSI

IUBH Internationale Hochschule

OASIS
The OASIS working station adapts to the different work scenarios of „me“-individual ans „we“-team work, promoting
creativity and collaboration.
The station consists of 3 elements: the central mobile unit,
a cube an acoustic blend. The flexibility of these 3 elements
and the combination between them evolve throughout the
space creating different OASIS within the office landscape.
The OASIS central mobile unit is made from veneered chip
wood and consists of a height-adjustable desk and a work
table which when in vertical position serves as a whiteboard.
When closed, the unit performs as a partition wall and helps
delimit spaces within the space. The multi-functional chip
wood OASIS cube serves as a seat, table and as a base for
presentation panels.

LITE

MULTI-PURPOSE WHITEBOARD
LITE is a flexible whiteboard for multi-purpose use. Its division in the middle makes it foldable and thus adaptable to
various working situations. When closed it can serve mainly
as a whiteboard for brainstorming and team working as well
as room divider. With just a small change, LITE transforms
into a table, serving as a working space for spontaneous
meetings or as a flexible workspace.
The frame as well as the whiteboard are made of veneered
and coated chipboard, connected via steel rod and hingejoints. The base is made of a diamond shaped steel frame
for easier access to the whiteboard and enhanced stability.
Wheels guarantee a fast and easy mobility of the furniture.
Writing material can be stored in a magnetic box at the
side of the board.

REBEKKA SCHILKEN

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

GRÜNER TISCH
Der Arbeitsplatz für zwei.
Mit temporärer, akustischer Trennung.

GrünerTisch
Der Arbeitsplatz für zwei.
Mit temporärer, akustischer Trennung.

Bepflanzung
mit Granulat

Individuelle
Beleuchtung

Kabeldurchlass

Jalousie
mit Akustikstoff

Stromführung
Fußablage

_ Spanplatte, Birke furniert
_ Vierkantrohr Stahl
_ pulverbeschichtet _ Ral 9011
_ Pflanzen _ mit wenig Wasserbedarf

024816

LENA SCHNEIDER

Hochschule Coburg

Klappwunder

KLAPPWUNDER

Weder Schreibtisch noch Klapptisch – eine Erweiterung zu
Kreativarbeitsplatz und Präsentationsfläche
Der mobile Tisch ist eine Erweiterung für bereits bestehende Arbeitsplätze, aber auch eine tolle Möglichkeit als Einsatz
in CoWorking Spaces. Zusammengeklappt mit Tragegurt
(1) kann er problemlos transportiert oder verstaut werden.
Mit dem Ausfalten entfaltet er seine Möglichkeiten: Im geschlossenen Zustand (3) ein sauberer Schreibtisch, aber darunter verbirgt sich eine Spielwiese der Kreativität. Die obere
Schreibtischplatte ist geteilt, seitlich drehbar befestig und
kann daher zu beiden Seiten ausgeklappt werden (4). Durch
ein Kugelgelenk sind beiden Flügel zusätzlich neig- und
schwenkbar (5). Die Flügel können als zusätzliche Arbeitsbzw. Ablagefläche genutzt werden – oder bieten Platz für
Notizzettel, Moodboards, Mindmaps und Ideensammlungen. Die Innenseite der Flügel ist als Kork-Pinnwand, magnetische Fläche oder Whiteboard denkbar. So bietet der Tisch
verschiedene Möglichkeiten der kreativen Entfaltung. Auch
bei der Präsentation von Projekten ist er äußerst hilfreich. Es
lassen sich vielfältig und auf mehreren Ebenen Ideen präsentieren. Auf der Arbeitsfläche kann man beispielsweise
Skizzen ausbreiten, eine Mindmap auf der linken, Notizen
und Unterlagen auf der rechten Seite präsentieren. Zusätzlich kann auf dem Computerbildschirm eine Präsentation
gezeigt werden. Der Tisch verwandelt sich regelrecht in einen kleinen Präsentationsstand (5).

Weder Schreibtisch noch Klapptisch
- eine Erweiterung zu Kreativarbeitsplatz und Präsentationsfläche

1

Der mobile Tisch ist eine Erweiterung für bereits bestehende Arbeitsplätze, aber auch eine tolle
Möglichkeit als Einsatz in CoWorking Spaces.
Zusammengeklappt mit Tragegurt (1) kann er problemlos transportiert oder verstaut werden.
Mit dem Ausfalten entfaltet er seine Möglichkeiten:
Im geschlossenen Zustand (3) ein sauberer Schreibtisch, aber darunter verbirgt sich eine Spielwiese der
Kreativität. Die obere Schreibtischplatte ist geteilt, seitlich drehbar befestig und kann daher zu beiden Seiten
ausgeklappt werden (4). Durch ein Kugelgelenk sind beiden Flügel zusätzlich neig- und schwenkbar (5).
Die Flügel können als zusätzliche Arbeits- bzw. Ablagefläche genutzt werden - oder bieten Platz für Notizzettel, Moodboards, Mindmaps und Ideensammlungen. Die Innenseite der Flügel ist als Kork-Pinnwand,
magnetische Fläche oder Whiteboard denkbar. So bietet der Tisch verschiedene Möglichkeiten der
kreativen Entfaltung.
Auch bei der Präsentation von Projekten ist er äußerst hilfreich. Es lassen sich vielfältig und auf mehreren
Ebenen Ideen präsentieren.
Auf der Arbeitsfläche kann man beispielsweise Skizzen ausbreiten, eine Mindmap auf der linken, Notizen
und Unterlagen auf der rechten Seite präsentieren. Zusätzlich kann auf dem Computerbildschirm eine
Präsentation gezeigt werden.
Der Tisch verwandelt sich regelrecht in einen kleinen Präsentationsstand (5).

2

Hilfreich sind die Kanten an den Unterseiten der Flügel, sie dienen als Ablage für Stifte oder Dokumente.
An der Oberen Kante der Arbeitsfläche sind außerdem Vertiefungen für weitere Schreibtischutensilien
vorhanden. Diese müssen vor dem Transport nicht geleert werden, ebenso wenig müssen die Unterlagen
von der Arbeitsfläche geräumt werden. Sie können durch die beiden höhenversetzten Kanten nicht heraus
rutschen und sind daher gut verstaut.
Mit dem Zuklappen der Flügel entsteht ein aufgeräumter Schreibtisch (3). Durch eingelassene Scharniere an
der Unterseite der Tischplatte ist das Klappwunder ein weiteres Mal faltbar wird transportfähig (1). Die Maße
im Transportzustand belaufen sich bei etwa b:70 x l:50 x h:12cm, einfach aufgeklappt b:70 x l:100 x h:6cm.

3

Als Grundmaterial ist Bambusholz angedacht, um das Gewicht
möglichst gering zu halten. Die Scharniere zur Bewegung der
Flügel sind aus Schwarzstahl gefertigt. Mit losen Tischbeinen kann
aus dem Klappwunder auch ein neuer Arbeitsplatz geschaffen
werden.
Er bietet die Möglichkeit schnell Ordnung zu machen oder
Unterlagen zu verschließen - aber im Gegenteil dazu auch Platz
für Kreativität und zur Präsentation von Ideen in verschiedensten
Formen.

4
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ANJA SCHWENZER

Technische Hochschule Rosenheim

DRAUSSEN OFFICE

DRAUSSEN OFFICE
Alle gleich I zusammen I verstehen I Gruppe I Partner I
Plausch I Meeting I Gleichgewicht

KREIS
Alle gleich I zusammen I verstehen I Gruppe I Partner I Plausch I Meeting I Gleichgewicht

SCHIEBEN & KLAPPEN

ANSICHT GESCHLOSSEN

DRAUFSICHT GESCHLOSSEN

SEITENWAND STEHEN

AUFGEKLAPPTER SITZ

SIEBDRUCKPLATTE

SIEBDRUCKPLATTE

260520

TREFFPUNKT

AUSTAUSCH

DA SEIN

INDIVIDUELL

VERBINDEN

260520

MELIS SCHWEITZER UND STEFANIE SCHMIDT

Fachhochschule Dortmund

MODULAR+

KOMPLIZIERT WAR GESTERN, EINFACH IST HEUTE.

MODULAR+ zeichnet sich durch Flexibilität und Individualität aus. Durch die vier verschiedenen Module, die alle das
selbe Rastermaß haben, ist jedes individuelle Möbelstück
ohne großen Aufwand realisierbar.

MODULAR+ zeichnet sich durch
Flexibilität und Individualität aus.
Durch die vier verschiedenen Module, die alle das selbe Rastermaß
haben, ist jedes individuelle Möbelstück ohne großen Aufwand realisierbar.
Die verschiedenen Möbelstücke
können ganz nach den eigenen
Wünschen oder nach Verwendung
der Vorlagen zusammengestellt
werden. Der Aufbau erfolgt durch
einfaches zusammenstecken der
verschiedenen Module und zwar
ganz ohne Schrauben, Kleben oder
Bohren.

Die verschiedenen Möbelstücke können ganz nach den eigenen Wünschen oder nach Verwendung der Vorlagen zusammengestellt werden. Der Aufbau erfolgt durch einfaches Zusammenstecken der verschiedenen Module und zwar ganz
ohne schrauben, kleben oder bohren.
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35

45

45

44

35

35

Dadurch sind die Möbelstücke besonders lange in Benutzung und
schonen somit die Umwelt.
MODULAR+ richtet sich immer
nach Ihrem individuellen Bedarf.

MODUL 3

MODUL 4
44

MODUL 2
44

MODUL 1

Dementsprechend ist auch der
Transport und die Lagerung von
den Modulen zeitsparend, kostengünstig und platzsparend möglich.

Somit sind die Möbelstücke jederzeit mit geringem Aufwand veränderbar. So wird beispielsweise
aus einem großen Regal im Handumdrehen eine Sitzbank oder ein

STECKSYSTEM

44

Somit sind die Möbelstücke jederzeit mit geringem Aufwand veränderbar. So wird beispielsweise aus einem großen
Regal im Handumdrehen eine Sitzbank oder ein Stehpult
mit Stauraum. Genauso einfach kann aus mehreren kleinen
Möbelstücken, ein großes Regal werden.vDementsprechend
ist auch der Transport und die Lagerung von den Modulen
zeitsparend, kostengünstig und platzsparend möglich.

Stehpult mit Stauraum. Genauso
einfach kann aus mehreren kleinen Möbelstücken, ein großes Regal werden.

45

45

35

79

35

35

44

MODULAR +

45

45

35

35

1,14

35

35

35

35

45

2,19

MODULE

M 1:20

Dadurch sind die Möbelstücke besonders lange in Benutzung und schonen somit die Umwelt.
MODULAR+ richtet sich immer nach Ihrem individuellen Bedarf.
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MATERIAL

HOLZSPANPLATTE NATUR

HOLZSPANPLATTE GRAU

MODULAR+ besteht zu 100% aus
Holzspanplatten. Diese sind überaus nachhaltig, da sie aus verpressten Holzspänen und/oder anderen Faserstoffen bestehen. Sie
sind kostengünstig und vielseitig.
Außerdem sind sie leicht transportierbar, da sie ein niedriges Gewicht haben.
Die Module gibt es in drei verschiedenen Ausführungen: Holzspanplatte Natur, Holzspanplatte
Blau lasiert oder Holzspanplatte
Grau lasiert. So kann ein einfarbiges Möbelstück gewählt werden
oder durch die Kombination von
verschieden farbigen Modulen Akzente gesetzt werden.

HOLZSPANPLATTE BLAU

UNZÄHLIGE
MÖGLICHKEITEN

+
+
=
Schreib sch

SCHREIBTISCH

=
Regal

REGAL LIEGEND

=
Regal

REGAL STEHEND

unzählige

REGAL
KombinaSTEHEND
onen
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NADJA SCHULZE

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
„Rollender Teamplayer“

ROLLENDER TEAMPLAYER

Der „Rollende Teamplayer“ ist ein mobiler Tisch, mit einer weiteren Funktion als Tischtennisplatte.
Tischtennis lässt sich fast überall spielen, im Büro aber besonders gut um zwischendurch den Ball
auch mal „flach zu halten“.
Desweiteren bietet der Entwurf die Möglichkeit für zwei Arbeitsplätze die mittels des Tischtennisnetzes voneinander getrennt sind. Neben der Funktion einer Tischtennisplatte sowie der
von zwei Arbeitsplätzen, bietet der „Rollende Teamplayer“ mit jeweils drei Schubläden auf jeder
Seite ausreichend Stauraum für den Büroalltag.

Der ROLLENDE TEAMPLAYER ist ein mobiler Tisch, mit einer
weiteren Funktion als Tischtennisplatte. Tischtennis lässt
sich fast überall spielen, im Büro aber besonders gut um zwischendurch den Ball auch mal „flach zu halten“.
Mit einer Höhe von 76 cm entspricht der „Rollende Teamplayer“
genau dem Höhenmaß einer üblichen Tischtennisplatte. Auch
bei der Netzhöhe von 15,25 cm handelt es sich um das genormte
Höhenmaß für Tischtennisnetze.

OSB-Platte
15 mm

Tischtrennung/Tischtennisnetz
Lochblech,
2 mm

Rundstab Metall

zur U-Form gebogen,
Träger der auskragenden sowie genuteten Tischplatten

Schubkästen von
beiden Seiten
Doppellenkrollen
zwei mit Bremsen,
75 mm

Gummiprofil

Halterung Rundstab

Die Breite sowie die Länge des ausgeklappten Tisches entsprechen der Hälfte
der gängigen Maße. Damit ergibt sich eine
Tischlänge von 137 cm und eine Breite von
76,3 cm.

888888

Desweiteren bietet der Entwurf die Möglichkeit für zwei
Arbeitsplätze die mittels des Tischtennisnetzes voneinander
getrennt sind. Neben der Funktion einer Tischtennisplatte sowie der von zwei Arbeitsplätzen, bietet der ROLLENDE
TEAMPLAYER mit jeweils drei Schubläden auf jeder Seite
ausreichend Stauraum für den Büroalltag.

NADJA SCHULZE

V
V ist ein mobiler Sekretär der sich sowohl als Sitz-, wie auch
als Stehschreibtisch benutzen lässt. Durch seine vier Rollen,
sowie das auskragende V aus Aluminiumblech mit integrierter Grifffunktion lässt sich der Sekretär problemlos im Raum
bewegen.

V

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
„V“ ist ein mobiler Sekretär der sich sowohl als Sitz-, wie auch als
Stehschreibtisch benutzen lässt. Durch seine vier Rollen, sowie das
auskragende V aus Aluminiumblech mit integrierter Grifffunktion
lässt sich der Sekretär problemlos im Raum bewegen.
Desweiteren dient das V zur Ablage von Büchern, Stiften, dem
Pausenbrot oder ähnlichem. Der Sekretär bietet mit seinen drei
Schubkästen, sowie der Klappe die sich als Sitzschreibtisch
ausklappen lässt aussreichend Stauraum für den einen oder
anderen Zettel.

Multiplex Birke weiß beschichtet
15 mm

Aluminiumblech

3 mm
abgekantet als V, Winkel: 120°
Pulverlackierung weiß

Desweiteren dient das V zur Ablage von Büchern, Stiften,
dem Pausenbrot oder ähnlichem. Der Sekretär bietet mit
seinen drei Schubkästen, sowie der Klappe die sich als Sitzschreibtisch ausklappen lässt, ausreichend Stauraum für
den einen oder anderen Zettel.
Die Höhe des Sitzschreibtisches liegt bei 70 cm. Mit einer
Tiefe von 30 cm sowie einer Breite von 79 cm, lässt es sich
problemlos im Sitzen arbeiten. Die Gesamthöhe und damit
auch die Höhe des Stehschreibtisches liegt bei 101,5 cm und
bietet mit einer Tiefe von 48 cm und einer Breite von 67,4 cm
genügend Platz für A2-Formate.

Ladekabelloch
30 mm

Die Höhe des Sitzschreibtisches liegt bei 70 cm. Mit einer
Tiefe von 30 cm sowie einer Breite von 79 cm, lässt es sich
problemlos im Sitzen arbeiten. Die Gesamthöhe und damit
auch die Höhe des Stehschreibtisches liegt bei 101,5 cm und
bietet mit einer Tiefe von 48 cm und einer Breite von 67,4 cm
genügend Platz für A2-Formate.

Abspannung über Drahtseil

Schlaufe/Öse an Enden geschlossen
mittels Seilklemme,
an Platten verschraubt

Doppellenkrollen
75 mm
zwei mit Bremsen

Lappenbänder

Anschlag für Sitzschreibtischplatte

Die unterste Schublade besitzt eine Höhe von 34,4 cm, um
A4-Formate auch hochkant aufbewahren zu können. Die
beiden Schubladen darüber besitzen jeweils eine Höhe von
11,7 cm. Da sich alle Schubladen voll ausziehen lassen reicht
der Stauraum ebenso für Formate die A4 überschreiten, sowie alles andere, was im Büroalltag anfällt.

durchlaufender Anschlag mit integriertem
Magnetverschluss

Auskragung als Ablage für
aufgeschlagene Bücher etc.

Die unterste Schublade besitzt eine Höhe von 34,4 cm, um
A4-Formate auch hochkant aufbewahren zu können. Die beiden
Schubladen darüber besitzen jeweils eine Höhe von 11,7 cm.
Da sich alle Schubladen voll ausziehen lassen reicht der Stauraum
ebenso für Formate die A4 überschreiten, sowie alles andere was
im Büroalltag anfällt.
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ALEXANDER SIMON
Hochschule Coburg
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CREATIVE OFFICE CUBE
...go get creative!

CREATIVE OFFICE CUBE
„Go get creative!“

Der CREATIVE OFFICE CUBE unterstützt kreatives und agiles
Arbeiten in den neuen Arbeitswelten.

Der „Creative Office Cube“ unterstützt kreatives und
agiles Arbeiten in den neuen Arbeitswelten.
Je mehr Cubes man stapelt und aneinanderreiht, desto
mehr Funktionen und Möglichkeiten bieten sie:

Je mehr Cubes man stapelt und aneinanderreiht, desto mehr
Funktionen und Möglichkeiten bieten sie:

- Zusätzliche Sitzmöglichkeit für spontane Meetings am
Arbeitsplatz, drehbar gelagert
- Stauraum, Funktion als Regal
- Akustisch wirksame Fläche / Trennwand
- Whiteboard / Projektionsfläche
- Repräsentativer Glasfassaden-Look
- Große Anzahl an Sitzplätzen für Vorträge
- Eigene Kombinationen für Ruhezonen etc.
Die Anzahl der Cubes wächst mit dem Start-Up oder mit der
Unternehmensgröße. Die Cubes können personalisiert oder
mit den Farben des Corporate Designs versehen werden.
Durch die Verarbeitung hochwertiger Komponenten entsteht
so eine individuell gestaltbare und stets veränderbare,
repräsentative Büromöbelserie.
...go get creative!

1
2
3
4
5
6

FUNKTIONEN

gepolsterte Sitzfläche, ca. 43cm Sitzhöhe
Glasfläche mit Edelstahl-Applikationen
schallabsorbierende Fläche mit Lochung
Regalfach, 33x33cm Innenmaße
randloses Whiteboard
Drehlager als Standfuß mit Stapelfunktion

- Zusätzliche Sitzmöglichkeit für spontane Meetings am
Arbeitsplatz, drehbar gelagert
- Stauraum, Funktion als Regal
- Akustisch wirksame Fläche / Trennwand
- Whiteboard / Projektionsfläche
- Repräsentativer Glasfassaden-Look
- Große Anzahl an Sitzplätzen für Vorträge
- Eigene Kombinationen für Ruhezonen etc.
Die Anzahl der Cubes wächst mit dem Start-Up oder mit der
Unternehmensgröße. Die Cubes können personalisiert oder
mit den Farben des Corporate Designs versehen werden.
Durch die Verarbeitung hochwertiger Komponenten entsteht so eine individuell gestaltbare und stets veränderbare,
repräsentative Büromöbelserie.

NINA STRASSBURG
Hochschule Coburg

CAROUSEL
Das Neue Arbeiten fokussiert sich in erster Linie auf Flexibilität, Abwechslung und Nachhaltigkeit zur monotonen,
rigiden Arbeitswelt der frühen Vergangenheit. Das VARIO
CAROUSEL bietet dafür einen spielerischen Lösungsansatz.
Mit seiner abstrahierten Karuselloptik erinnert das CAROUSEL an unbeschwerte Kindertage, ermöglicht aber gleichzeitig auch spontanes, kurzzeitiges und konzentriertes Einzelarbeiten.
Dank der leichten Spanplattenkonstruktion und Modulbauweise kann das CAROUSEL leicht bewegt, sowie auf- und abgebaut werden.

FRIEDRICH UHL

VARIO ICON
Bierbank „Adhock“

Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

ADHOCK

VARIO ICON
Bierbank „Adhock“

Die Bierbank Adhock ist eine platzsparende Ergänzung zur ICON-Familie von
VARIO. Ob Sommerfest oder spontane
Besprechung, Adhock kann man schnell
aufbauen und auch genauso schnell wieder verstauen. Mit Polster oder ohne.

Die Bierbank ADHOCK ist eine platzsparende Ergänzung zur
ICON-Familie von VARIO. Ob Sommerfest oder spontane Besprechung, ADHOCK kann man schnell aufbauen und auch
genauso schnell wieder verstauen. Mit Polster oder ohne.

Die Bierbank Adhock ist eine platzsparende Ergänzung zur ICON-Familie von
VARIO. Ob Sommerfest oder spontane
Besprechung, Adhock kann man schnell
aufbauen und auch genauso schnell wieder verstauen. Mit Polster oder ohne.

110418
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MARA LUISA WALENZUS

Technische Universität Dortmund

CUBICAL
CUBICAL steht für multifunktionale Nutzung: Konzipiert sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich und hergestellt aus über 90% Spanplatten (optional auch aus Massivholz möglich). Bei dieser Innovation handelt es sich um eine
facettenreiche, individuell wandelbare und zugleich platzsparende Serie für Jeden, bei dem Komfort und Design auch
beim Arbeiten an erster Stelle stehen.
In der Basis dient CUBICAL als gemütlicher Zweisitzer mit
Armlehnen der Entspannung. Diese sind bei Bedarf auch als
Ablageflächen nutzbar. Wird die leicht geneigte Rückenlehne horizontal gekippt, transformiert sich die Bank zu einem
großzügigen Schreibtisch.
Unter der Sitzfläche sind zwei Hocker integriert, welche auf
der gegenüberliegenden Seite weiteren zwei Personen zusätzlichen Platz bieten.

CUBICAL

CUBICAL steht für multifunktionale Nutzung:
Konzipiert sowohl für den Innen- als auch den
Außenbereich
und
hergestellt
aus
über
90% Spanplatten (optional auch aus Massivholz möglich). Bei dieser Innovation handelt es sich um eine facettenreiche, individuell wandelbare und zugleich platzsparende
Serie für Jeden, bei dem Komfort und Design
auch beim Arbeiten an erster Stelle stehen.
In der Basis dient CUBICAL als gemütlicher Zweisitzer mit Armlehnen der Entspannung. Diese
sind bei Bedarf auch als Ablageflächen nutzbar.
Wird
die
leicht
geneigte
Rückenlehne
horizontal gekippt, transformiert sich die
Bank zu einem großzügigen Schreibtisch.
Unter der Sitzfläche sind zwei Hocker integriert, welche auf der gegenüberliegenden Seite
weiteren zwei Personen zusätzlichen Platz bieten.
Auch die Armlehnen stellen zugleich zwei Sitzgelegenheit dar. Auf Wunsch kann die Tischfläche
ausgezogen und somit bequem erweitert werden.
Hierbei kommt ein äußerst nützliches Utensil zum
Vorschein: Das magnetische und beschreibbare Whiteboard zum idealen Austausch und Arbeiten - sowohl eigenständig als auch im Team.

Eigens für die Nutzung im Innenbereich eines Gebäudes verfügt CUBICAL über eine
elegante
und
äußerst
energieeffiziente
LED-Leuchte, welche mühelos für beste Belichtung
durch Rundumausleuchtung per Teleskoparm
höhenverstellbar hinauf gefahren werden kann.

Auch die Armlehnen stellen zugleich zwei Sitzgelegenheiten
dar. Auf Wunsch kann die Tischfläche ausgezogen und somit
bequem erweitert werden.
Hierbei kommt ein äußerst nützliches Utensil zum Vorschein: Das magnetische und beschreibbare Whiteboard
zum idealen Austausch und Arbeiten – sowohl eigenständig
als auch im Team.

246280

MARIUS WESTERMANN

Technische Universität Dortmund

CHANGE YOUR SPACE
Deine Arbeit und die damit verbundenen Aufgaben ändern
sich?
Dann muss sich auch dein Arbeitsplatz verändern lassen!
Das entworfene Möbelstück besteht aus drei Elementen,
die zweiseitig horizontal verschiebbar sind. Schiebt man die
beiden oberen Elemente, fungieren die darunter gelegenen
Elemente als Sitzfläche.
Zur anderen Seite aufgeschoben offenbaren die beiden unteren Elemente ihren Stauraum.
Da die Elemente unterschiedlich hoch sind, kann das Möbelstück je nach Konfiguration als Schrank, Stuhl, Tisch, etc. genutzt werden.

LENNARD ZIMMERMANN

Technische Universität München
KLAPPT

KLAPPT
Geboren aus der Isolation und dem Homeoffice auf 4 mal 4
Meter – aus kleinstem Raum mehr Raum machen, aber nur
auf Zeit, das wäre was!
Das versucht das KLAPPT zu schaffen. Als allseitig erreichbares Depot im Zentrum der eigenen vier Wände, dem kleinen
Büro oder Atelier. Durch zwei drehbare Module ermöglicht
die einfache Struktur unterschiedliche Szenarien.
Durch eine einfache Öffnung ergibt sich eine fokussierte
Arbeitsnische mit möglicher Arbeitsfläche. Bei weiterem
einseitigen Zuschalten des Raums ergibt sich ein Ort für
Austausch und Kontakt und durch die komplette Öffnung
entfaltet das Möbel seine komplette Länge und somit
Raumtrennungsmöglichkeit und schafft separierte Flächen
zum Aneignen.

DEPOT

ZENTRUM

AUSTAUSCH

TEILUNG

DAS KLAPPT SCHON

Mehr Raum für uns, das wär‘s!

Geboren aus der Isolation und dem
Homeoffice auf 4 mal 4 Meter Aus kleinstem Raum mehr Raum machen,
aber nur auf Zeit, das wäre was!
Das versucht das KLAPPT zu schaffen.
Als allseitig erreichbares Depot im Zentrum
der eigenen vier Wände, dem kleinen
Büro oder Atelier. Durch zwei drehbare
Module ermöglicht die einfache Struktur
unterschiedliche Szenarien.
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2
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Durch eine einfache Öffnung ergibt
sich eine fokussierte Arbeitsnische mit
möglicher Arbeitsfläche. Bei weiterem
einseitigen Zuschalten des Raums ergibt
sich ein Ort für Austausch und Kontakt und
durch die komplette Öffnung entfaltet
das Möbel seine komplette Länge und
somit Raumtrennungsmöglichkeit und
schafft separierte Flächen zum Aneignen.
Mehr Raum für uns, das wärs!
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