beispielhaft
Arbeitsband 1
Im Produktionsbereich wurden
entlang der Fassade individuell
an die Anforderungen des
Produktionsablauf, der
Gebäudestruktur und der
Bedürfnisse der Mitarbeiter
angepasste Arbeitsbänder
eingebaut. So gibt es
beispielsweise Sonderhöhen an
bestimmten Arbeitsplätzen.

plating electronic GmbH

OBJEKTBERICHT

Zur Auflockerung wurden
zwischen die Arbeitsplätze Sofas
mit hohen Lehnen als
Rückzugsmöglichkeit und für
kurze informelle Besprechungen
integriert. Der markante grüne
Stoffbezug setzt einen Akzent zu
den zurückhaltenden
Oberflächen des Mobiliars und
stellt einen Bezug zu den
Pflanzkästen her.
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Raum mit Konzept

Günstige Serie triff
individuelle Ergänzung
Die Herausforderung bei der
Gestaltung des Großraumbüros lag
sowohl in der Erhaltung der Offenheit
des Raumes als auch die notwendige
Intimität für konzentriertes Arbeiten bzw.
Telefonate zu ermöglichen.
D u r c h d e n Ve r z i c h t a u f e i n e
Flurtrennwand bleibt der großzügige
Charakter des Raumes erhalten.
Der dunkle Teppichboden mit dem
hellen Holz und den weißen Gestellen
ergibt eine moderne, zurückhaltende
und zeitlose Gestaltung mit einer
freundlichen Atmosphäre.

Das elegante und gleichzeitig dezente
Vierfuß-Gestell ist über Stellelemente
höheneinstellbar.

Die Teeküchen wurden entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse geplant. Die Rückwände aus Glas wurden mit individuellen Fotomotiven
bedruckt. Das Foto wurde von der Inhaberfamilie in Neuseeland aufgenommen.

Raumkonzept
Aufgrund des kontinuierlichen
Wachstumskurses investierte das
familiengeführte Unternehmen aus
Denzlingen in einen modernen Neubau
in Sexau und verdreifachte seine
bisherige Produktionsfläche.

Zwischen den Arbeitsplätzen und zum
Flur wurden Querrolladenschränke
angeordnet, die auch für kurze
Besprechungen im Stehen genutzt
werden können. Die aufgesetzten
Pflanzkästen sorgen für ein wohnliches
Ambiente.
Die Tischaufsätze zwischen den Tischen
bieten sowohl eine optische als auch
akustische Abschirmung und optimieren durch die integrierte Organisationsschiene mit vielfältigem Zubehör
die Arbeitsplatzorganisation.

Individuelle Glasgestaltung

Investition in einen
modernen Neubau

Die geschickte Anordnung von
Schränken in unterschiedlichen Höhen
in Kombination mit Aufsatzelementen
ermöglicht komfortable, gleichwertige
Nischenarbeitsplätze. Der Anstellschrank mit Schiebetüren am Kopf der
Tische bietet Stauraum für Akten, der
offene Aufsatz ist vom Schreibtisch aus
als Ablage nutzbar.

D e r n e u e Ve r w a l t u n g s b e r e i c h
beherbergt ein modernes
Vertriebsgroßraumbüro mit integrierten
Besprechungs- und Ruhezonen, diverse
Einzel- und Mehrfachbüros, einen großen
Besprechungs- und Schulungsraum,
sowie einen Aufenthaltsraum für die
Mitarbeiter.

massgeschreinert

Aufgrund der intensiven und engen
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten
konnte das ehrgeizige Projekt in einer Zeit
von 10 Monaten von Baubeginn bis zum
Bezug realisiert werden.

Innenarchitektur
Serielles Mobiliar
Meeting Point
Teeküchen
Arbeitsbänder

Großraumbüro mit guter Akustik
In gemeinsamen Workshops wurden Arbeitsabläufe analysiert, Konzepte entworfen und Lösungsansätze ausgearbeitet. Anhand von
3D-Darstellungen konnte sich der Kunde von Anfang an virtuell durch die Räumlichkeiten bewegen.

