Objektbericht
Einrichtung der

t-rv Technik & Reha
Vertriebs GmbH

Folgende Leistungen wurden von der Firma
büro + objekt einrichtungen koller GmbH erbracht:
Der Entwurf, die Planung und Durchführung der Umbauarbeiten im Bereich,
Glastrennwände, Schreinerarbeiten, Boden, Decke, Theke und Beleuchtung.
Um ein ausgewogenes Einrichtungskonzept zu entwickeln, arbeiteten wir von
Anfang an eng mit den Architekten zusammen. Es entstand ein ausgewogenes
Konzept das sich vom Eingangsbereich durch das gesamte Bürogebäude zieht.
Bereits der Empfang mit seiner modernen Struktur, viel Glas
und Stahl zeigt, wie die offene und transparente Architektur sich
auch im Inneren des Gebäudes fortsetzt.
Das Beleuchtungskonzept in den Decken des Rondells am
Empfang, Eingangs- und Flurbereich, sowie in den Büroräumen,
unterstützen die fließenden Formen der Architektur.
Gelungene Akzente setzen die Designleuchten über der
Empfangstheke und die beleuchtete Glaswerbetafel.
Stilistisch konsequent in Form, Farbe und Materialien zeigt sich
die Deckenronde welche als gestalterisches Element vom
Empfangsbereich bis in den Konferenzraum weitergeführt wird.
Zu dieser optischen Einheit gehört auch die formschöne,
hinterleuchtete Empfangstheke.
Ein weiteres auffälliges Erscheinungsbild sind die
Sideboard - Elemente harmonisch integriert bzw.
umbaut mit raumhohen Glastrennwänden.
Das gesamte Gebäude präsentiert sich als
eine harmonische Einheit mit geschwungenen
Ganzglaswänden.

Flurbereich
Der geschwungene Flurbereich führt den Besucher durch das
Gebäude. Dem Mitarbeiter ergibt sich immer wieder die
Möglichkeit, den Blick nach draußen ins Freie zu richten. Diese
Offenheit durchdringt die gesamte Gestaltung und unterstützt eine
insgesamt sehr moderne Arbeitswelt.
Die großflächigen Fenster geben viel Tageslicht, das durch die
helle Wand- und Deckengestaltung verstärkt wird.

Akustik
Als akustische Maßnahmen wirken die hochwertige Akustikdecke,
großzügige Teppichbodenflächen und textile Paneelvorhänge.
Diese lassen etwas Transparenz zu und unterstützten das Gefühl
von Offenheit. Die Akustikdecke macht den Raum aus
schallsensiblem Glas angenehm ruhig.
Interessant wirkt hier die Farbgebung der Flächenvorhanganlage, der freundliche Grünton, der sich durch alle Räume
als Akzent zieht, kombiniert mit weiß und grau.
Sensibel aufeinander abgestimmte Kombination von
Licht, Farbe und Form ist ein wesentlicher Faktor der
Gestaltung.

Beleuchtung
Bei der Lichtplanung wurde sehr darauf geachtet,
ein ausgewogenes Verhältnis von direktem
und indirektem Licht zu erlangen, die
architektonischen Elemente zu
unterstützen und an allen
Arbeitsplätzen optimale
Bedingungen zu erhalten.
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