… der stoff aus dem realitäten sind!

la dolce vita
Pazifik im Aquarium
In der Fernsehserie „Dolce Vita & Co“

münden in ein repräsentatives Chefbüro

Die lineare Lichtarchitektur verbindet die

benötigt
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um mit Korallen und Fischen. Das inte-

te und indirekte Beleuchtung. Die An-

Michael Niavarani war zugleich Schauplatz

grierte LED-Panel simuliert den Tages- und

forderungen an die Akustik des Großraum-

dieses Bauvorhabens. Und auch hier wurde

Nachtrhythmus der Meeresbewohner und

büros wurden durch die Verwendung von

eine in die Jahre gekommene Räumlichkeit

sorgt für optimale Lebensbedingungen.
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Das Aquarium wurde elegant in die
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BOXenSTOPP
Leitmotiv in der Konzeption waren spannungsgeladene
Rauminszenierungen,

die

sich

Besuchern

schon

im

Eingangsbereich erschließen:
der „Boxenstopp“ ist eine akzentuierte architektonische
Lösung, die vielschichtige Funktionen kombiniert und auch
als Lounge-Bereich zum Verweilen einlädt. Die schief
winkelige Box in Pazifik-Blau ist eine gestalterische Anlehnung
an die verzerrte Raumgeometrie des Altbestands. Auch eine
Reminiszenz an „Dolce Vita & Co“ wurde ansprechend in Szene
gesetzt. Die Wandvertäfelung aus der Kulisse wurde reaktiviert
und leitet in die Büroräume über.

Tiefgestapelt wird nur im Keller
Im

Keller

wurde

ein
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starken Charakter, der durch zielgerichtete

einem Vollholztisch verborgen ist.

einzigar tige merkmale:
Eine spannungsgeladene Rauminszenierung mit edlen
Materialien macht die einzigartige Firmenidentität greifbar.

• Kreation eines attraktiven Arbeitsumfelds
• Angenehme Akustik im Großraumbüro
• Kleine Spielhölle zum Tiefstapeln
• Optimales Raumklima im Kellergewölbe
• Ruhepole schaffen & Zukünftiges im Weitblick halten
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