Girsberger Office Solutions

Girsberger Office Solutions

2

_Office Solutions

_Inhalt Content

_Editorial

_Die ganze Welt ist jetzt Büro!?
_The new office concept – the world is your workplace �������������������������

6

_Waiting �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

8

_Working ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14
_Interview

_Ganzheitliche Büroplanung durch partizipativen Prozess
mit Bauherrn und Nutzern
Im Gespräch mit Guido Rottkämper und Gabriele Church
_Integrated office planning as a participatory process involving
building contractors and users
In conversation with Guido Rottkämper and Gabriele Church ���������������� 26

_Concentrating ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
_Get together ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 44
_Collaboration ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54
_Interview

_Von der Faszination, über Stühle jeden Tag neu nachzudenken
Im Gespräch mit Carmen Greutmann-Bolzern und Urs Greutmann
_Why chairs are a source of daily fascination
In conversation with Carmen Greutmann-Bolzern and Urs Greutmann ��� 62

_Brainstorming ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72
Girsberger ist Spezialist rund um das Thema Sitzen und entwickelt
und produziert seit 1889 eigene Kollektionen. Sitzlösungen wie
Drehstühle oder Konferenz- und Loungemöbel mit hohem Anspruch
an Form und Funktion, an hochwertige Materialien, Langlebigkeit
und Qualität sind Bestandteil unserer Office Solutions, ergänzt durch
kundenindividuelle Speziallösungen aus dem Bereich Customized
Furniture.
Girsberger is a seating specialist and has been developing and
producing its own collections since 1889. Seating solutions such
as swivel chairs or conference and lounge furniture, all featuring high
standards of design, functionality, materials, durability and quality,
are part of our Office Solutions, and are enhanced by customerspecific personalized solutions from the Customized Furniture
division.

_Working at home ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 80
_Conference ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 86
_Business lounge ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 98
_Informal communication ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 108
_Interview

_Cosy Office – Vom konstruktiven Umgang mit dem Zwischenraum
Im Gespräch mit Aurel Aebi und Reto Ulrich
_Cosy Office – Constructive approaches to the space in between
In conversation with Aurel Aebi and Reto Ulrich ���������������������������������� 116

_New office lounge

_Velum ������������������������������������������������������������������������������������������� 128

_New office chair

_Simplex 3D ������������������������������������������������������������������������������������ 138

_Product portfolio

_Girsberger Office Seating ���������������������������������������������������������������� 146

„Arbeiten heute erfordert
neues Denken und Handeln, damit
das neue Büro entstehen kann.“

_Editorial
Dorothea Scheidl-Nennemann

New Office – Die ganze Welt ist jetzt Büro!?
Denken wir über das Arbeiten von heute nach, gibt es dafür unzählige
Modelle – je nach Unternehmenskultur und Art der Beschäftigung.
Dank technischer Errungenschaften, neuer Arbeitsphilosophien und
Managementauffassungen sind wir nun sehr mobil in der Wahl des
Arbeitsortes. Diese Gegebenheit erfordert eine ganz neue Definition
des Büros, denn dies kann überall sein. Wir fühlen uns befreit von
allzu institutionellen und räumlichen Zwängen und kreieren neue
Rituale im Rahmen unserer Wahlfreiheit. Insbesondere die sogenannten Wissensarbeiter sind führend unter den Virtuosen der gelebten
Selbstbestimmung wenn es darum geht, im Homeoffice, in der Bahn,
im Café oder eben im Büro zu arbeiten.
Aber auch innerhalb einer Organisation und baulichen Einheit werden
Arbeitsräume zunehmend prozess- und projektorientierter – activitybased – gedacht und umgesetzt. Konzentriertes Arbeiten, Besprechungen, Präsentationen, informelle Begegnungen, teambasierte
Projektarbeit erfordern unterschiedlichste räumliche Gegebenheiten
und dazu passendes Mobiliar. Jedes Szenario hat seine Vor- und
Nachteile. Daher ist die ideale Arbeitsumgebung von heute multioptional und bietet die Möglichkeit, im Laufe eines Tages unterschiedlichste Plätze aufzusuchen je nach Grad der gewünschten Interaktion
oder Privatsphäre. Wie eine Matrix ist alles – virtuell wie real – durch
den Netzwerk-Gedanken verknüpft.
Ein Ende des fortschreitenden Wandels ist nicht absehbar. Das
„neue Büro“ ist mehr denn je ein Habitat, Abbild eines Wertekanons,
Bestandteil der Kultur, markenbildendes Instrumentarium. Jenseits
einer rein rationalen Effizienzsteigerung begreifen Unternehmen die
radikale Reorganisation als Mittel der Unternehmensführung.
Der Anspruch an die Büroästhetik steigt und für jeden Einzelnen das
Bestreben, Arbeiten als Teil des Lebens nach individuellem Mass zu
gestalten.
Begleiten Sie uns an die Erlebnisorte rund ums Arbeiten …
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The new office concept – the world is your workplace
If we consider today's working style, there are endless different
models – depending on the business culture and type of employment. Thanks to technical advances, new work philosophies and
management views, we are now highly mobile in our choice of
workplace. This calls for a completely new definition of an office –
which can be anywhere. We feel liberated from the constraints
of institutions and space and are creating new rituals within our
freedom of choice. Knowledge workers in particular are leading the
way as expert practitioners of self-determination, working from
home, on the train, in cafés or in offices.
But even within an organization or structural unit, workspaces are
increasingly being planned and implemented with a greater emphasis
on processes, projects and activities. Focused work, meetings,
presentations, informal encounters and team-based project work
require very different types of rooms and furniture to match. Each
scenario has its advantages and disadvantages. That is why today’s
ideal working environment is multi-optional and allows a range of
different workspaces to be used during the course of a day, depending on the degree of interaction or privacy required. Like a matrix,
everything – both virtual and real – is connected by the concept
of a network.
There is no foreseeable end to the ongoing transformation.
New-style offices are, more than ever, a habitat, the presentation
of a set of values, part of the culture, a branding tool kit. Beyond a
purely rational increase in efficiency, companies view the radical
reorganization as a business management tool.
The required standards for office aesthetics are rising and individuals
are all increasingly striving to tailor their work to suit their personal
lifestyles.
Come and take a look around the world of work...

“Today’s working style calls for
new ways of thinking and acting
to create a new office concept.”

_Waiting

_Waiting

Wartebereiche sind immer eine Visitenkarte: ob am Empfang eines
Unternehmens, in der Chefetage oder in einem eigenen Raum.
Besucher befinden sich meist in einer sensiblen Erwartungshaltung
und nehmen die gestalterischen Feinheiten der Umgebung im Detail
sehr genau wahr. Werte, Wertschätzung, Marke und Gastlichkeit
kommen hier unmittelbar zum Ausdruck. Daher sind Möbel an diesen
Orten ausserordentlich repräsentativ – und dies ganz wertneutral.
Je nach Einsatzgebiet und einer dahinter verborgenen Absicht variiert
die Skala von betonter Schlichtheit bis zu höchstem Komfort. Wichtig
sind bei der Formenwahl meist eine visuelle Übersichtlichkeit und
Modularität. Der Übergang zu den Eigenschaften einer Lounge kann
fliessend sein. Pflegeleichtigkeit beziehungsweise schallabsorbie
rende Eigenschaften in Diskretionszonen sind oft vorteilhaft.

„Warten sensibilisiert die Wahrnehmung –
umso bedeutender ist die Gestaltung von
Empfangsbereichen.“
“Waiting heightens perceptions –
which makes the design of reception areas
even more important.”
Waiting areas are always a company's calling card: whether at
reception, in the executive suite or a designated room. Visitors are
generally highly expectant and notice all of the details of the design
around them. Values, appreciation, the brand and hospitality are
presented directly here. The furniture in these areas is therefore
extremely attractive – in a neutral way. Depending on the area of
use and hidden purpose, the scale ranges from deliberate simplicity
through to maximum comfort. Visual clarity and modularity are
generally important when choosing forms. A smooth transition can
be made to the lounge features. Ease of care and sound-absorbing
characteristics are often an advantage in zones where discretion
is called for.
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Joline Lounge, Beistelltisch
Joline Lounge, side table
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_Waiting

Oben: Modell 1600 Sessel
Rechts: Joline Work, Otto Arbeitstisch
At the top: Modell 1600 Armchair
Right: Joline Work, Otto Working table

Otto Sessel
Otto Armchair
10
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_Waiting

Rechts und unten: Pablo Modular, Pablo Hocker
Right and below: Pablo Modular Modules and stool
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_Working

_Working

„Wertschätzung von
Mitarbeitern lässt
sich am qualitativen
Niveau des Arbeits
platzes ablesen.“

Klassische Verbindung: Ein Schreibtisch, ein ergonomischer Drehstuhl – diese Kombination existiert seitdem es Schreibstuben und
Kontore gibt. Denken wir an Sachbearbeiter, Teamleiter oder
Unternehmenschefs, kommt uns dieses Bild in den Sinn. Ob Zellenoder Kombibüro, ob Chefetage oder Callcenter, die Anforderungen
sind in erster Linie auf eine Dauernutzung ausgerichtet und daher
nehmen alle ergonomisch relevanten Kriterien oberste Priorität ein.
Es muss nicht immer der Einzelarbeitsplatz sein – auch Zweier- oder
Kombibüros mit Workbenches sind denkbar. Diese Standardarbeitsplätze sind entweder individuell und einer Person zugeordnet oder sie
bringen die Voraussetzung für wechselnde Dauerbesetzungen mit.
Funktionen wie Höhenverstellbarkeit von Sitz und Armlehnen,
Neigefunktion, Arretierbarkeit der Lehne, Kippsicherheit und Vermeidung von Druckstellen durch komfortable Flächen und Polster
sind wesentliche Aspekte eines Arbeitsplatzes, der über viele
Stunden genutzt werden will. Je persönlicher und langfristiger die
Nutzung allerdings ist, desto wertiger ist der Arbeitsplatz meist.
A classic combination: a desk and an ergonomic swivel chair – this
pairing has existed ever since the days of writing rooms and counting
houses. It is what we picture when we think of administrators, team
leaders or CEOs. Whether cubicle or combined offices, executive
suites or call centres, the requirements primarily focus on constant
use, which is why top priority is given to all ergonomic criteria.
Individual workplaces are not always needed – double workspaces
or combined offices with workbenches are also an option. The
standard workspaces are either individual and assigned to one
person or are required for constant but shared use. Features such
as height-adjustable seats and armrests, a tilting function, lockable
backrests, stability and avoidance of pressure spots thanks to
comfortable surfaces and upholstery are key aspects of a workspace
that has to be used for many hours at a time. However, the more
personal and long-term its use is, the higher the quality of a workplace in general.
Camiro Drehstuhl
Camiro Swivel chair

“The value placed on employees can be seen in the quality of the workplace.”
14
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Oben: Camiro Drehstuhl, Otto Sessel
Rechts: Yanos Drehstuhl
Top: Camiro Swivel chair, Otto Armchair
Right: Yanos Swivel chair
Vorherige Seite: Simplex 3D Drehstuhl
Previous page: Simplex 3D Swivel chair
Nächste Seite: Camiro Drehstuhl und Freischwinger
Next page: Camiro Swivel chair and cantilever chair
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Diagon Executive Drehstuhl, Adapt Tisch
Diagon Executive Swivel chair, Adapt Table
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Oben: Diagon Drehstuhl
Links: Reflex Drehstuhl
Top: Diagon Swivel chair
Left: Reflex Swivel chair
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Ganzheitliche Büroplanung
durch Partizipation von Bauherrn
und Nutzern
Im Gespräch mit Guido
Rottkämper und Gabriele
Church, design2sense – die
Arbeitsweltverbesserer
Das Architekturbüro wurde
2010 von Guido Rottkämper in
Leipzig gegründet. Im Fokus liegt
die Verbesserung der Arbeits
umgebung und eine auf kundenspezifische Anforderungen
angepasste – ganzheitliche –
Raumlösung. Durch partizipative
Prozesse werden gemeinsam mit
den Bauherrn und den späteren
Nutzern im Rahmen von Workshops Bedarfsanalysen durchgeführt und Veränderungsprozesse
angestossen. Guido Rottkämper
ist Verwaltungsbauspezialist
und verfügt über Moderationsund NLP-Ausbildungen. Gabriele
Church, Büropartnerin, ist Hochbauarchitektin und Wirtschaftsmediatorin.
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In conversation with Guido
Rottkämper and Gabriele
Church, design2sense –
The workplace reimagined
Established by Guido Rottkämper
in Leipzig in 2010, the chief
focus of the architecture firm’s
planning activities is improving
the working environment and
creating customized, integrated
spatial solutions. Embracing a

participatory ethos, workshops
are held with the contractors and
eventual users, to carry out
detailed needs analyses and
initiate change processes.
Guido Rottkämper specializes in
administrative buildings and
holds qualifications in moderating and NLP. His business
partner Gabriele Church is a
structural architect and business
mediator.

Integrated office planning
as a participatory process involving
building contractors and users

_Interview
_Sie haben sich mit dem Slogan
„die Arbeitsweltverbesserer“ der
Gestaltung von Arbeitsplätzen
verschrieben. Wie kam es dazu?
Guido Rottkämper:
Im Laufe der Zeit kam unsere Einsicht,
dass das, was wir machen, nicht Verwaltungsbau ist, nicht Interior Design
und nicht Möbelplanung. Unsere Aufgabenstellung hat immanent etwas
mit dem Arbeitsprozess zu tun. Über
den partizipativen Prozess greifen wir
in das gesamte Thema der Arbeitswelt
ein. Bis zu dem Punkt, dass wir einen
Change-Prozess anstossen und das
Führungsverhalten in dem Zusammenhang verändert wird.
An der Bauhaus-Universität in Weimar
habe ich mich dem Verwaltungsbau
gewidmet, habe lange bei einem Generalunternehmer grosse Projekte im
Hochbau umgesetzt, wo ein Gebäude
letztlich als Hülle betrachtet wurde.
Es gab damals aber schon den partizipativen Ansatz und mir war immer
klar: Ein Verwaltungsbau funktioniert
nicht als leere Hülle. Man muss ihn
von innen nach aussen denken – erst
verstehen, wie die Leute arbeiten. Der
Übergang von der Innenarchitektur ins
Äussere darf nicht gespürt werden.
Die Lösung muss integrativ sein. In
Workshops habe ich realisiert, wie
wenig oft die Strukturen zu den Men-

schen passen, die drinnen arbeiten.
Viele Firmen wollen mit einem Neubau
auch nur den Status Quo ihrer Arbeit
in die Zukunft verlängern. Das ist nicht
der Weg.
Zum Namen design2sense kamen wir
dadurch, dass Entwerfen etwas mit
Wohlfühlen und Sinnhaftigkeit zu tun
hat: Sense und Sensitivity. Es gibt
unglaublich viel Literatur zum Schöner Wohnen aber keine Literatur zum
Schöner Arbeiten. Wir verbringen
mehr Zeit an Wachbewusstsein im
Büro als zu Hause. Da hat jeder das
Recht darauf, dass sich Arbeiten besser anfühlt. So kam es, dies ist unser
Anspruch. Also – es ist eine Mission!
Gabriele Church:
Ich komme aus der klassischen Architektur und habe viele unterschiedliche
Bauaufgaben realisiert. Bei mir war da
ziemliches Frustpotential vorhanden,
weil die Nutzer quasi nie gefragt wurden und dann hinterher unzufrieden
gegenüber mir als verantwortlicher
Architektin waren. Daher sehe ich in
dem partizipativen Vorgang einen
wirklichen Sinn. Ich habe mich auch
viel mit Konfliktmanagement beschäftigt, bin selbst Wirtschaftsmediatorin
und weiss, wie Konflikte in Unternehmen entstehen. So sind wir zusammengekommen und haben gesagt:
Das können wir besser!

Guido Rottkämper:
Es ist auch so simpel. Das immanente
Wissen für einen Bau ist vorhanden,
weil die Betroffenen Erfahrung haben mit der Vergangenheit und auch
Wünsche haben, wie es zukünftig sein
sollte. Letztendlich heben wir genau
dieses Potential – mehr ist es nicht.
_As your slogan “the workplace
reimagined” suggests, you
are dedicated to designing work
places. How did this come about?
Guido Rottkämper:
Over time, we realized that what we
are doing isn’t creating administrative
buildings, it isn’t interior design and
it isn’t furniture planning. Our task is
intrinsically bound up with the work
process. By engaging in a participatory process, we are able to delve into
every aspect of the world of work, to
the point where we initiate a change
process which, in turn, alters leadership behaviour.
At the Bauhaus-Universität in Weimar,
I focused on administrative buildings
and, for many years, worked on major
construction projects for a general
contractor where, at the end of the
day, a building was seen as a shell.
But the participatory approach existed even back then and it was always
patently obvious to me that an administrative building cannot be reduced
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„Raum als Recruitinginstrument
ist heute enorm wichtig. Wir verknüpfen
die Diversität von Meinungen im
Unternehmen, um herauszufinden,
was am Ende tragfähig ist. So entstehen
Konsens und Identifikation.“
Guido Rottkämper
to an empty shell. You have to think
about it from the inside out, starting
with an understanding of how people
work. The transition from the interior
design to the exterior must be seamless. The solution must be integrative.
During workshops, I realized how rare
it is to find structures that are a good
fit for the people who work in them. In
a new building, many companies are
looking merely to “copy and paste”
the current working environment. This
isn’t the way forward.
We came up with the name design2
sense because designing is, to a degree, about sense and sensitivity.
There’s an incredible amount of literature on creating a more beautiful living
environment, but none on creating a
more beautiful work environment. We
spend more of our waking hours in the
office than at home. Everybody has
the right to feel happier at work. And
that’s how we embraced our ethos.
We’ve made that our mission!
Gabriele Church:
My background is in classic architecture, a field in which I completed
many different construction projects.
I found it extremely frustrating at
times, because users’ opinions were
28

_Interview
die später einen besseren Umgang
untereinander mit sich bringt. Goethe
hat gesagt „Behandle deinen Nächsten nicht so wie er ist, sondern wie
er sein könnte.“ Auf dem Weg dorthin
begleiten wir sie. Wir behandeln unsere Kunden wie sie sein könnten und
den Raum wie er sein könnte. Natürlich muss vor allem der Kunde sich dahin verändern, wie er sein könnte und
die Überwindung dieser Brücke hat
mit Kulturveränderung zu tun. Das,
was wir bauen, ist ein Trojanisches
Pferd – in dem „durchs Tor schieben“
verändern sich die Leute.
Gabriele Church:
Der Workshop ist die Initiativzündung
und umfasst Leistungen bis zur Vorplanung. Erst erklären wir die Bausteine einer Büroplanung, die Grund_Wie gehen Sie genau an
funktionsweisen einzelner Räume und
Ihre Planungsaufgaben heran?
Anwendungen. Dann folgt der WorkWie finden Sie Lösungen
shop mit symbolischen Bildkärtchen,
gemeinsam mit den Kunden
die wir von Raumtypologien angeund Nutzern?
fertigt haben. Bilder funktionieren
Guido Rottkämper:
Die Zielsetzung seitens des Kunden assoziativ schneller als Begriffe. Teilist meist, dass wir eine Fläche bauen nehmer des Workshops entscheiden
sollen, die edler ist als die heutige und also mehr über die Tätigkeiten, die sie
hardly ever sought and they ended up
dissatisfied with me as the architect in
charge. That’s why I think the participatory approach makes a great deal
of sense. I’ve also amassed a lot of experience in conflict management, am
a business mediator and understand
how conflicts arise at a company. So
we joined forces and said: we can do
things better!
Guido Rottkämper:
It’s so simple too. We can tap into
intrinsic knowledge of a building, because the people affected have experience of the past and have certain
preferences for how it should be in
the future. Basically, we leverage that
potential, it’s that straightforward.

wo in welcher Interaktion umsetzen
wollen.
Guido Rottkämper:
Nutzer wollen doch eher projekt- als
abteilungsbezogen arbeiten und merken oft in den Workshops, dass ihre
Strukturen überhaupt nicht mehr passen. Mitarbeiter legen hier mit den
Karten die Strukturen ganz neu. Alle
stehen dann da und der Chef sagt:
„Ich mag gar nicht daran denken, was
passiert wäre, wenn wir diesen Prozess nicht aktiv gemeinsam bewältigt
hätten. Der Wandel wird angestossen
und das ist Grund, warum wir mit Kärtchen auf dem Fussboden arbeiten. Die
Herangehensweise ist spielerisch.
Szenarien können gelegt werden und
es ist noch kein Raumprogramm.
_How exactly do you approach
your planning tasks? How do
you find solutions together with
customers and users?
Guido Rottkämper:
Usually, the customer’s objective is for
us to build a space that is better than
the existing one and, ultimately, enables people to interact better. Goethe

“Today, space is hugely important
as a recruitment tool. We weave together
the diversity of opinions within
the company to determine what will
ultimately be viable.
This is how we achieve consensus
and a sense of identification.”
Guido Rottkämper
29

said “Treat people as if they were what
they ought to be.” We help them to do
this. We treat our customers as they
ought to be and the space as it ought
to be. Of course, it’s essential for the
customer to become who he ought to
be and crossing that bridge involves a
cultural shift. In effect, we’re building
a Trojan horse; people change as we
sneak through the defences.
Gabriele Church:
The workshop ignites the spark and
covers everything up to the preliminary planning. First, we clarify the
building blocks of office planning, the
fundamental ways in which individual
spaces and applications work. This is
followed by the workshop, where we
use symbolic picture cards we have
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created of the typical features of the
space. Images are more effective
than words at creating associative
links. Participants in the workshop
make decisions that are more about
the activities they want to perform,
where they will do that, and the interaction involved. When everyone has
stated their needs, it’s easy to finetune and create shared spaces. At the
end of the day, lots of people are keen
to ditch the silo mentality and grow
beyond the confines of their own department.
Guido Rottkämper:
Users would rather work along project lines than departmental lines
and, during the workshops, will often
say that their structures are simply no

longer fit for purpose. Employees use
the cards to completely rethink the
structures. It ends up with the boss
saying: “I dread to think what would’ve
happened if we hadn’t gone through
this process actively, together.” This
is the trigger for change and is the
reason why we work with these cards
on the floor. It’s also a fun approach.
Scenarios can be laid out and, at this
stage, nothing is set in stone.
_Wie werden die Ideen dann zur
Realität, wie werden aus Bildern
im Kopf die fertigen Räume?
Guido Rottkämper:
Später setzen wir alles in Layouts
um – Zellenstruktur oder nicht Zellenstruktur wird im zweiten Schritt

„In unseren Workshops
arbeiten wir immer
mit Bildkärtchen, die
funktionieren assoziativ
schneller als Begriffe.“

_Interview

Gabriele Church

erarbeitet. Wir präsentieren mehrere
Varianten mit einer grösstmöglichen
Divergenz. Die Bandbreite an Möglichkeiten wird in einem weiteren
Workshop diskutiert. Dann fangen
wir an, verschiedene Ansätze in Idealszenarien umzubauen. Es ist ein Verdichtungsprozess. Viele können ja
keine Architekturpläne lesen. Wir sind
verantwortlich dafür, dass der Kunde
im Kopf anhand unserer Darlegungen
seinen Tagesablauf durchgespielt haben kann, bevor er den Plan freigibt.
Wenn er im Plan schon nicht mitreden
kann, ist die Planung auch nichts wert.
Gabriele Church:
Da wir keine endlosen Schleifen
drehen wollen, ist unsere Methode
schnell und führt eher zu einem Konsens. Einzelne Entscheider sind sich
oft ihrer Sache nicht sicher. Wenn
sie sich auf die Schwarmintelligenz
der Mitarbeiter verlassen, hingegen
schon.
_How do the ideas then become
a reality, how do the images
in people’s heads become the
finished rooms?
Guido Rottkämper:
Later on, we put everything together
in layouts; the decision on whether or
not to use a cubicle structure is made
in the second step. We present sev-

eral alternatives, which are as varied
as possible. The range of possibilities
is discussed at a workshop. Then we
start transforming various approaches
into ideal scenarios. It’s a process of
compression. After all, many people
can’t read architectural plans. It is our
responsibility to ensure that the customer has been able to run through
his daily routine in his head based on
our illustrations, before he approves
the plan. If he can’t have a say in the
plan, the planning is worthless.

Gabriele Church:
As we don’t want to be going round in
endless circles, our method is quick
and more likely to deliver consensus.
Individual decision-makers often waver but, if they rely on the collective
intelligence of employees, they can
proceed with confidence.
_Ihre Kunden sind also selbst die
Entwerfer ihrer neuen Arbeitswelt?
Guido Rottkämper:
Wir gehen den Weg des co-kreativen

“In our workshops,
we always use
picture cards since
these are more effective
than words at creating
associative links.”
Gabriele Church
31

_Interview
Prozesses und hüten uns davor, eine eigene Handschrift durchzusetzen. Alle
unsere realisierten Projekte unterscheiden sich am Ende völlig voneinander, weil wir das bauen, was der
Kunde will. Wir geben Wahlmöglichkeiten und Impulse. Die Findung findet
im Unternehmen statt. Der Kunde ist
unser Designer. Wir gehen Projekte
nicht mit der Zielsetzung an, dass sie
in einer Zeitschrift publiziert werden,
sondern damit sich die Nutzer später
darin wohl fühlen.
_So your customers are the
architects of their new working
environment?
Guido Rottkämper:
We embrace the co-creative ethos
and are careful not to impose our
own signature. Each of our projects
have ended up completely different
from one another, because we build
what the customer wants. We give
them choices and inspiration. The
exploratory process takes place within the company. The customer is our

designer. When we take on a project,
the endgame isn’t to get it featured in
a magazine, but for the users to feel
comfortable in the space we create.
_Welche ist heute Ihrer Meinung
nach die grösste Herausfor
derung bei der Umsetzung von
Arbeitswelten?
Gabriele Church:
Akustik und Licht sind zwei komplexe
Gebiete. Das Thema Akustik haben
wir immer auf dem Schirm, aber wir
merken, dass man es viel früher in den
Prozess einbringen muss.
Guido Rottkämper:
Akustikthemen werden ja nicht nur
über Produkte gelöst. Wir betrachten
den physischen, den zeitlichen und
den sozialen Raum. Es gibt häufig
Aspekte, bei denen man den einen
Punkt in den anderen verlagern kann.
Grundsätzlich ziehen wir immer einen
Akustikexperten hinzu, um früh diese
Fragen zu klären. Spätere Lösungen
über Produkte kosten immer Geld.

Sinnvolle Zonierung hingegen nicht.
Kunden müssen auch dafür sensibilisiert werden, wie Störung zustande
kommt. Auch eine Störkultur gehört
dazu. Wo telefoniere ich, wann etc.
Wir haben zum Beispiel im Büro den
„Rudie“, den Ruhigen Dienstag eingeführt. Es gibt viele Geschäftspartner,
die am Dienstag grundsätzlich nicht
anrufen.
_In your opinion, what is the
biggest challenge today when
creating working environments?
Gabriele Church:
Acoustics and lighting are two complex areas. The issue of acoustics is
always on our radar, but we are noticing a need to bring it into the process
at a much earlier stage.
Guido Rottkämper:
Acoustic issues aren’t solved by products. We look at the physical, social
and temporal factors. There’s often
overlap between the various aspects.
We always involve an acoustics expert
to clarify these issues early on. Using

„Wir gehen den co-kreativen Weg und
hüten uns davor, eine eigene Handschrift
durchzusetzen.“
Guido Rottkämper
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products as a solution at a later stage
always costs money. But sensible
zoning doesn’t. Customers also need
insight into how interruptions happen.
An interrupting culture is one factor.
Where do I make phone calls, when
etc. For example, we have introduced
“quiet Tuesday” in the office. Lots of
business partners won’t, as a general
rule, call on Tuesdays.
_Wie können später organisa
torische Veränderungen, Ver
änderungen von Raumstrukturen
diesem Anspruch folgen?
Guido Rottkämper:
Durch Raum-in-Raum-Konstellationen.
Später muss der Kunde bei Veränderungen diese akustischen Fragen
selbst berücksichtigen. Wir entwickeln
gerade viele Box-Lösungen. Dadurch
lassen sich kleinere Einheiten gestalten. Die Produkte, die auf dem Markt
sind, funktionieren nicht optimal,
da das Thema Belüftung meist nicht
durchdacht ist. Ideal ist es, wenn diese Module komplett verschoben werden können. Erst Zonieren und dann
Rückzug. Der Rest findet am Möbel
statt. Dann habe ich die hohe Flexibilität und die Fläche ist wie eine grosse
Bühne, die bespielt werden kann.
_At a later stage, how can organ
izational changes and changes to
room structures fulfil this need?
Guido Rottkämper:
With room-in-room configurations.
Later on, the customer has to take account of these acoustic issues himself
when changes are made. We’re developing a lot of box solutions at the moment. This enables smaller units to be
accommodated. The products on the
market aren’t quite up to scratch because, in most cases, proper thought
hasn’t been given to the issue of ventilation. Relocating these modules
in their entirety is the ideal solution.
Zone first, then retreat. The furniture does the rest. This creates lots

“We embrace the
co-creative ethos and are
careful not to impose
our own signature.”
Guido Rottkämper

of flexibility and the space becomes auch das nach Innen. Das nach Innen
like a big stage that can be adapted ist dann Employee-Branding, wenn der
at will.
Mitarbeiter seine Arbeitsräume aktiv
mitgestalten kann.
_Welche Rolle spielt die Corpo
_Where does corporate identity
rate Identity und deren bauliche
come in and how it is incorporat
Umsetzung bei Ihren Projekten?
ed structurally in your projects?
Guido Rottkämper:
Guido Rottkämper:
Raum und Kultur sind Identität! Was Space and culture are identity! What
wir entwickeln, sind die Räume für we develop are spaces for each comdiese jeweils unternehmenstypische pany’s specific culture. Corporate
Kultur. Corporate Identity meint so- identity is the set of values presented
wohl das Wertebild nach Aussen als externally and practised internally. In33

_Interview
dass viele Firmen Angst haben, zukünftig nicht das Personal rekrutieren
zu können, das sie benötigen. Darum
investieren sie in die Attraktivität ihres
Standortes. Das ist der Haupttrigger.
Unternehmer investieren nicht, um
mögliche Burnouts zu vermeiden.
Aber über die Argumente der Arbeitgeberattraktivität ist Überzeugungsarbeit möglich – auf Basis der Angst!
_And contractors are willing
to spend money on these special
features?
Guido Rottkämper:
Yes, they really are! And the reason is
that lots of companies are afraid that,
going forward, they won’t be able to
recruit the staff they need. So they
are investing in making their premises attractive. That’s the main trigger.
Business owners won’t invest to avoid
potential burnouts, but they can be
persuaded by the argument of attractiveness as an employer – playing on
their fear!

ternally, it becomes employee branding if the employee has an active role
in designing his workspace.
_Sind schon alle Möbel erfunden,
die die moderne Arbeitswelt
wirklich braucht? In Ihren Projek
ten finden sich viele Individual
lösungen und massgefertigte
Möblierungen.
Guido Rottkämper:
Etwa die Hälfte bis ein Drittel aller
von uns eingesetzten Möbel ist individuell, der Rest sind Serienmöbel.
Als wesentliche raumgliedernde Elemente sind etwa Teeküchen ein wichtiges Thema. Sitzmöbel für All-Hand
Meetings mit integriertem Stauraum
sind ganz wichtig. Dabei handelt es
sich immer um individuelle Lösungen.
Auch Empfangstresen sind charakteristisch. Die gute Handwerkslösung
mit Schwalbenschwanz-Verzinkung
ist gerade sehr gefragt. Individuelles,
besonderes Mobiliar in Massivholz …
Gabriele Church:
Ganz aktuell werden grosse Regale
im Empfangsbereich gewünscht, als
erweitertes Postfach. Immer mehr
Mitarbeiter lassen private Online-Einkäufe in die Firma schicken, wo sie
dann erst mal gelagert werden müssen. IT-Mitarbeiter ziehen gerne ihre
Strassenschuhe aus, für die dann ein
Schuhregal erforderlich ist. Neue Mobilitätskonzepte, beispielsweise durch
den Einsatz der zunehmend beliebten,
klappbaren E-Bikes, erfordern Stauraum auch hierfür. Nicht zuletzt sind
Spinde sehr gefragt, wenn man mit
dem Rad kommt und sich umziehen
will. All diese Anforderungen spiegeln
sich in einem holistischen Bürokonzept wider.
_Has all the furniture that the
modern working environment
really needs already been invent
ed? Your projects involve lots of
individual solutions and custom
ized furniture.
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Guido Rottkämper:
Roughly a third to half of all the furniture we use is individual and the rest
is serial furniture. Staff kitchens, for
example, are a key consideration as
one of the main space-dividing elements. Seating for all-hands meetings
with integrated storage space is very
important. These are always individual
solutions. Reception desks also make
a statement. Hand-crafted solutions
with dovetail joint are very popular
right now. Individual, special furniture
in solid wood...
Gabriele Church:
Right now, there’s a lot of demand for
large shelving units in the reception
area to serve as an extended pigeon
hole. More and more employees are

having personal online purchases sent
to their work address, where they then
have to be stored. IT employees like
to take off their outdoor shoes, so a
shoe rack is needed. New mobility
concepts, such as increasingly popular folding e-bikes, also require storage space. Last but not least, lockers
are much in demand for people who
come to work by bike and want to get
changed. All of these requirements
are reflected in a holistic office concept.
_Und die Bauherrschaft ist
bereit, für diese Specials Geld
auszugeben?
Guido Rottkämper:
Ja, allen Ernstes! Und der Grund ist,

sche Gesundheit werden Fluktuation
und Krankheitstage gesenkt. Wenn
ich es jedoch mit Dauerarbeitsplätzen und sich ständig wiederholenden
Haltungen zu tun habe, komme ich um
ergonomische Sitzlösungen und Fitnessangebote nicht herum. Manche
Räume können auch temporär anders
und multifunktional genutzt werden:
als Yogaraum, als Gebetsraum mit
Toilette und Wasserhahn – oder als
Ruhe-, Rückzugs oder Stillraum. Gemeinsam wird immer eine Lösung
gefunden.

_How heavily does employee
health feature in your plans?
Gabriele Church:
Well, we work a lot with standing
desks and tables, which are now the
most popular choice for meeting situations. We incorporate incentives to
move into the typical daily routine. If
you spend 20 percent or more of your
time in meetings, you can automatically change your posture. People intuitively move more if the set-up enables
them to configure different room and
furniture constellations and they can

_Inwieweit spielt bei Ihren
Planungen Gesundheit der Mit
arbeiter eine Rolle?
Gabriele Church:
Ja, wir arbeiten hier viel mit Stehtischen; Die sind für Meetingsituationen mittlerweile meist gefragt. Wir
integrieren Bewegungsanreize in den
voraussehbaren Tagesablauf. Wenn
man 20 Prozent der Zeit oder mehr
in Meetings verbringt, kann man hier
automatisch die Haltung wechseln.
Menschen bewegen sich intuitiv mehr,
wenn sie durch die gegebene Einrichtung unterschiedliche Raum- und
Möbelkonstellationen ansteuern und
immer wieder andere Räume aufsuchen können.
Guido Rottkämper:
Es ist auch erwiesen, dass zufriedene Mitarbeiter weniger krank sind.
So sind Wertschätzung, gefragt werden und Einflussnahme das Gegenteil von Ohnmacht. Durch die psychi35

„Bei unserer Herangehensweise
ist das Zuhören wesentlich.“
Guido Rottkämper

constantly seek out different rooms.
Guido Rottkämper:
It’s also proven that satisfied employees suffer less illness. Recognition,
being asked and having an influence
are the opposite of powerlessness.
Good mental health reduces staff
turnover and sick days.
However, when you’re looking at permanent workstations and repetitive
postures, there’s no escaping ergonomic seating solutions and fitness
facilities. Some rooms can also be
(temporarily) put to different, multi
functional uses: as a yoga room,
prayer room with toilet and tap, or
as a relaxation or quiet room. A solution is always found when you work
together.
_Sie bezeichnen sich als
„interdisziplinäre TellerrandIgnorierer“?
Gabriele Church:
Architektur und Bauen stellen ja
schon ein besonders abgegrenztes
Gebiet dar. Wir beziehen immer andere Aspekte und aktuelle Themen
mit ein, um das Zukunftsdenken zu
berücksichtigen. Wenn wir uns Vorhaben anschauen, gibt es immer die
Ebene „Machbarkeit“ aber auch die
„Metaebene“. Wir schauen immer an,
was passiert da, gibt es Themen, die
der Kunde noch gar nicht auf dem
Schirm hat, die dort mit einfliessen
müssen. Ganz neu für uns ist, dass
wir für grosse Unternehmen Themenkomplexe wie etwa Mobilität inte
grieren. Wie kommen die Leute an die
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Arbeitsplätze? Dafür muss man über
den Tellerrand blicken – abseits von
der Gebäudehülle.
Guido Rottkämper:
Wenn man versucht, einen holistischen Ansatz zu verfolgen, stört der
Tellerrand ganz gewaltig. Damit wir so
arbeiten können, müssen wir bei den
Kunden die Vorstellung ausradieren,
dass wir in irgendeine Kategorie einzuordnen seien. Das führt zu interessanten Anrufen von grossen Firmen
nach dem Motto: „Wir wissen was
Arbeitsplätze sind, aber wir wissen
nicht was ‚Neue Arbeitsplätze‘ sind
und was ‚Neue Arbeitswelten für uns‘
bedeutet“. Lösungsansätze dafür stehen in keinem Lehrbuch von heute. Da
heisst es, ein Fass aufzumachen, und
man muss schauen, worum es geht.
Das ist unser Auftrag. Wir geben Überblicke und helfen – bis hin zur Kommunikationsstruktur. Es geht immer
um dringende Denkprozesse und um
das Hinterfragen von sich selbst. Wir
manifestieren das alles ins Räumliche.
Firmen sind uns dankbar dafür, dass
wir den Tellerrand ignorieren.
_You describe yourself as
an “interdisciplinary boundarybuster”?
Gabriele Church:
Architecture and construction are a
particularly closed-off field. We always
take account of other aspects and topical issues, to accommodate progressive thinking. When we look at projects, there’s always the “feasibility”
angle but also the “meta” angle. We
always look at what’s going on, if there

any issues that aren’t yet on the customer’s radar which need to be considered. Lately, for the first time we have
started integrating broad topics such
as mobility for large companies. How
do people get to work? To do this, you
have to take the broader view, looking
beyond the walls of the building.
Guido Rottkämper:
When you try to take a holistic approach, the boundaries become very
blurred indeed. To enable us to work
this way, we have to dispel the customer of any notion that we can be
pigeon-holed. This results in interesting calls from large companies along
these lines: “We know what workplaces are but we don’t know what
“new workplaces” are and what new
working environments mean for us.”
The potential solutions to this cannot be found in any textbook. So you
have to give things a good stir and see
what rises to the surface. That’s our
task. We help them ascertain the lay
of the land and offer help, right down
to the communication structure. It always involves addressing the burning
issues and a lot of self-scrutiny. We
give expression to all of this in spatial
concepts. Companies are grateful to
us for busting the boundaries.

_Interview

“Listening is key to our approach.”
Guido Rottkämper

hinterlassen – daher arbeiten bei uns
eher wenig Männer und mehrheitlich
Frauen. Nicht zuletzt auch, weil Innenarchitektur und Raumgestaltung eher
eine Frauendomäne ist. Wir sind „die
Arbeitsweltverbesserer“ – daher befindet sich mein Name auch nicht im
Firmennamen. Solange wir mit einem
Unternehmen zusammen arbeiten,
werden wir Teil dessen. Das ist paradox. Es hat mit der Art und Weise zu
tun, die uns wichtig ist.
_What does this mean in
practice and how do you assem
ble your team?

Guido Rottkämper:
Wir bedanken uns für
Listening is key to our approach. Men das Gespräch.
are focused on leaving their mark, Thank you for talking to us.
which is why we don’t have many men
working for us, mostly women. This
is also due to the fact that interior
design and decoration tends to be a
female-dominated field. We reimagine
the workplace as a team – which is
why my name doesn’t feature in the
company name. For as long as we are
working with a company, we become
a part of it. That’s a paradox, arising
from the approach that is vital to us.

_Was bedeutet dies in der
Praxis und wie setzten Sie Ihr
Team zusammen?
Guido Rottkämper:
Bei unserer Herangehensweise ist
das Zuhören wesentlich. Männer haben ihren Fokus darauf, eine Marke zu
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_Concentrating

_Concentrating
„Lärm ist der meistbeklagte Störfaktor
im Büro und dazu ein grosser Stressfaktor.“
Konzentrierte Einzelarbeit wird auch im Kontext von offenen
Raumkonzepten mit Team- und Wechselarbeitsplätzen ihre absolute
Aktualität und Berechtigung bewahren. Möbel, die hier zum Einsatz
kommen, müssen, sofern sie sich nicht in einem räumlich abge
trennten Büro, bzw. einer Kabine befinden, über akustisch wirksame
Elemente verfügen. Nur in Ruhe ist wirklich konzentrierte Arbeit
möglich und so ist auch für das Gesamtszenario ein akustisches
Konzept mit einer gewissen Privatsphäre erforderlich. Dies
beginnt bei einer räumlich sinnvollen Anordnung der Arbeitsein
heiten. Akustisch ideal ist hier immer noch eine Zellenstruktur mit
„Open-Door-Policy“, denn vorhandene Türen können bei Bedarf
geschlossen werden. Nicht vorhandene Türen hingegen müssen
durch Raum-in-Raum-Systeme, Trennelemente und -wände, Akustikmodule, akustisch wirksame Deckenpaneele und Fussböden
kompensiert werden.

“Noise is the main
cause for complaint
in offices and also
a major source
of stress.”

Focused individual work will continue to be highly relevant and
justified, even within the context of open-plan concepts with team
and shared workstations. Furniture used for this purpose must have
effective sound-proofing elements if it is not in a separate office or
cubicle. Focused work is only truly possible if there is peace and
quiet, which means that a sound concept which ensures a degree of
privacy is needed in the overall scenario. This starts with a logical
layout of the working units. In terms of sound, cubicle offices are still
ideal, with an open-door policy where any doors can be closed if
necessary. Non-existent doors, on the other hand, must be compensated for by room-within-a-room systems, dividing elements and
partitions, acoustic modules, effective sound-absorbing ceiling
panels and flooring.

Velum Zweisitzer mit Anbautisch, Pablo Modular Module und Hocker
Velum Two-seater with table attachment, Pablo Modular Modules and stool
38

39

Oben: Pablo Zweisitzer und Hocker
Rechts: G125 Konferenzdrehstuhl
Top: Pablo Two-seater and stool
Right: G125 Conference swivel chair
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Velum Dreisitzer mit Anbautisch, Nava Vierbeinstuhl, Linq Drehstuhl
Velum Three-seater with attachment, Nava Four-legged chair, Linq Swivel chair
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_Get together

„Netzwerken über persönliche Begegnungen
ist durch nichts zu ersetzen.“

_Get together
Räume für gemeinsames Essen, Pausieren und Feiern dürfen
nicht fehlen. Gerade bei diesen Gelegenheiten entstehen mitunter
die produktivsten Gespräche und interessante Querverbindungen
innerhalb von Organisationen. Ob Mitarbeiter innerhalb eines
Unternehmens, Nutzer eines Coworking Space, Teilnehmer einer
Veranstaltung oder Gäste im Rahmen eines Kundenbesuches
zusammenkommen: Die Anforderungen ans Mobiliar sind dieselben.
Tische und Stühle lassen sich nach Bedarf zusammenstellen, können
in der Zahl erweitert oder reduziert werden und entsprechen in
ihrer Wertigkeit dem sonstigen Umfeld. Besonders unkompliziert im
Handling sind stapelbare Stühle, Barhocker und Hocker oder
einfach nur eine Stehhilfe.
Rooms for communal eating, breaks and celebrations must not be
forgotten. Such occasions in particular give rise to some of the most
productive discussions and interesting connections within organi
zations. The furniture requirements are the same, no matter who
gathers there: employees within a company, users of a co-working
space, participants at an event or guests on a customer visit. Tables
and chairs can be placed together as needed, can be increased
or reduced in number, and match the quality of their surroundings.
Particularly easy-to-handle furniture includes stackable chairs,
bar stools and stools or simply standing aids.

“Nothing can replace networking
through personal encounters.”

Nava Kufenstuhl und Vierbeinstuhl
Nava Skid-frame chair and four-legged chair
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_Get together

Oben: Modell 1600 Sessel und Beistelltisch
Rechts: Akio Rundtisch, Alambre Kufenstuhl
Top: Modell 1600 Armchair and side table
Right: Akio Round table, Alambre Skid-frame chair
Vorherige Seite: Akio Rundtisch, Akio High Rundtisch, Nava Kufenstuhl und Kufenstuhl hoch
Previous page: Akio Round table, Akio High Round table, Nava Skid-frame chair and high skid-frame chair
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_Get together

Links: Pablo Sessel und Zweisitzer, Pablo Modular
Oben: Joline Work, Otto Arbeitstisch
Left: Pablo Loungechair and two-seater, Pablo Modular
Top: Joline Work, Otto Working table
Nächste Seite: Akio High Rundtisch, Nava Kufenstuhl und Kufenstuhl hoch
Next page: Akio High Round table, Nava Skid-frame chair and high skid-frame chair
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„Eines der wichtigsten Paradigmen unserer Zeit:
Das Bekenntnis zum Miteinander.“

_Collaboration
Zusammenarbeit manifestiert sich hier durch Team-, Gruppenund Projektarbeit. Menschen kommen an einem Tisch zusammen,
nutzen den Vorteil von kurzen Kommunikationswegen und einem
schnellen Austausch von Ideen, Unterlagen und Materialien. Diese
Arbeitsorte werden oft nur temporär und projektbezogen eingerichtet
oder angesteuert. Hier werden gemeinsam Lösungen erarbeitet:
Face-to-Face. Um ein einfaches Kommen und Gehen zu ermöglichen
und auch einer Nutzung durch wechselnde Besetzungen gerecht zu
werden, bietet das Mobiliar die Möglichkeit, sich schnell anzudocken.
Dies betrifft sowohl Elektrifizierung der Arbeitsgeräte als auch die
unkomplizierte Verstellbarkeit und Anpassung von Sitzmöbeln.
Ergonomischer Komfort ist geboten aber nicht bis ins letzte Detail.
Dafür steht eine intuitive Anpassung im Vordergrund, denn solche
Arbeitsplätze sind für den einzelnen Nutzer nicht als Dauer
arbeitsplatz angelegt. Dieses Setting eignet sich ebenfalls für die
Möblierung von Touch-down-Arbeitsplätzen wie auch für stille
Einzelarbeit in Bibliotheken.

“A key paradigm of our time:
a commitment to cooperation.”
Here, collaboration entails team, group and project work. People
come together around a table, take advantage of being able to
communicate directly and exchange ideas, documents and materials
quickly. This type of workplace is often only set up or used on a
temporary basis for specific projects. Solutions are drawn up here
together: face to face. To make it easy to come and go and to meet
the needs of different users, the furniture offers the chance to get
started quickly: with an electricity supply for work devices and
seating that can be adjusted and adapted easily. Ergonomic comfort
is offered, but is not finely tuned. Instead, the focus is on intuitive
adaptability because the workstations are not created as permanent
workspaces for individual users. This set-up is also suitable for
furnishing touchdown spaces as well as quiet individual workspaces
in libraries.
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_Collaboration

Links: Sway Hocker
Oben: Simplex 3D Drehstuhl und Hocker
Left: Sway Stool
Top: Simplex 3D Swivel chair and stool
Vorherige Seite: Akio High Ovaltisch, Modell 112 Atelierhocker hoch
Previous page: Akio High Oval table, Modell 112 Workshop stool tall
Nächste Seite: Simplex 3D Drehstuhl
Next page: Simplex 3D Swivel chair
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_Collaboration

Linq Drehstuhl, Workbench (Girsberger Customized Furniture)
Linq Swivel chair, workbench (Girsberger Customized Furniture)
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Why chairs are a source
of daily fascination

Von der Faszination, über Stühle
jeden Tag neu nachzudenken
Im Gespräch mit
Carmen Greutmann-Bolzern
und Urs Greutmann
In conversation with
Carmen Greutmann-Bolzern
and Urs Greutmann
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_Kurzportrait
Carmen Greutmann-Bolzern
und Urs Greutmann
Carmen und Urs Greutmann-
Bolzern gründeten 1984 das
greutmann bolzern designstudio
in Zürich. Heute zählt es zu
den profiliertesten Studios der
Schweiz. Die Arbeitsgemeinschaft reicht bis ins gemeinsame
Studium an der Hochschule für
Gestaltung und Kunst in Zürich
zurück. Carmen Greutmann-Bolzern schloss als Innenarchitektin
ab, Urs Greutmann als Industriedesigner. Das wichtigste Tätigkeitsfeld des Designbüros, welches die beiden gleich nach dem
Studium gründeten, ist die Welt
des Büros. Seit 2003 teilen sie
sich eine Professur für Produktgestaltung an der Akademie der
Bildenden Künste in München.

_Brief portrait of
Carmen Greutmann-Bolzern
and Urs Greutmann
Carmen and Urs GreutmannBolzern established the greut
mann bolzern designstudio in
Zurich in 1984. Today, it is one
of Switzerland's most renowned
studios. The duo go way back,
to their time studying together
at the FHNW Academy of Art
and Design in Zurich. Carmen
Greutmann-Bolzern graduated
as an interior designer and
Urs Greutmann as an industrial
designer. The office setting forms
the focal point of the design
studio, which the pair founded
immediately after graduating.
Since 2003, they have jointly
held the Chair in Product Design
at the Academy of Fine Arts
in Munich.

_Sie betreiben seit 1984 ein
gemeinsames Atelier, ein Design
studio für die Gestaltung von
Innenräumen und Produkten.
Wie sind Sie gestartet?
Carmen Greutmann-Bolzern:
Unser erster Erfolg nach Abschluss
des Studiums war matchentscheidend
für den weiteren Weg. Wir gewannen
damals einen Studentenwettbewerb,
der von der Schweizer Firma Denz ausgelobt war und hatten das Glück, dass
der Entwurf sehr gute Resonanz hatte
und daher realisiert wurde. Dies war
ungewöhnlich, aber die Idee schlug ein
und es war unser Einstieg in die Bürowelt. Daraus entstanden viele Folgeaufträge sowohl im Produkt- als auch
Grafikdesign, später in der Showroomgestaltung und wir haben sogar das
Privathaus von Albert Denz gebaut.
Als Denz von Lista Office LO (heute
Lienhard Office Group) übernommen
wurde, blieb unsere Zusammenarbeit
bestehen. Mit den spezifischen Herausforderungen an Schweizer Design,
denen wir uns bei den Aufgaben stellten, wurde auch ein Stück weit unsere
Herangehensweise geprägt, zumindest, wenn ich für mich spreche.
_You have been running a joint
atelier, a studio for interiors and
product design, since 1984. How
did you get started?
Carmen Greutmann-Bolzern:
Our first success after graduating
was what really set us down this road.
We won a student competition run
by Swiss company Denz. Luckily for
us, the design proved a big hit and so
it was put into production. This was
unusual, but the idea caught on and

it was our “entry ticket” to designing for offices. Lots of commissions
ensued, in both product and graphic
design then, later on, in showroom design and we even built Albert Denz’s
private home. When Denz was taken
over by Lista Office LO (now Lienhard
Office Group), our partnership continued. The specific challenges of Swiss
design which we faced did, for me at
least, shape our approach to a certain
degree.
_Gibt es eine grundsätzliche,
besonders bewährte Herange
hensweise an Ihre Gestaltungs
aufgaben?
Urs Greutmann:
Wir versuchen immer aus dem Kontext
heraus zu entwickeln – das ist das A
und O. Da wir in der Regel auftragsbezogen arbeiten, steht am Anfang die
Analyse. Voraussetzung für die Lösung
ist, zu verstehen, für welche Firma wir
arbeiten, wie die Firma arbeitet und
was sie letztendlich umsetzen kann.
Wir wollen Dinge gerne verändern
und dies ist nur möglich, wenn über
Jahre hinweg eine kontinuierliche Zusammenarbeit besteht.
_When you are designing, are you
guided by a fundamental approach
that has always served you well?
Urs Greutmann:
We always try to be guided by the
context when developing designs, that
goes without saying. As we normally
work on specific commissions, it all
starts with the analysis. To come up
with a solution, it’s vital to understand
the company for which we are working, how the company operates and

_Interview

what the end game is. We’re keen to
change things and we can only do this
through partnerships that continue,
uninterrupted, over many years.
_Wie begann Ihre Zusammen
arbeit mit Girsberger?
Carmen Greutmann-Bolzern:
Die Fäden sind auf verschiedene Weise zusammengelaufen. Erstmals sind
wir im Rahmen des Projektes für Credit Suisse mit 2400 Arbeitsplätzen auf
Girsberger gestossen. Später kamen
wir beim Projekt Swiss Lounge für
den Zürcher Flughafen zusammen,
im Rahmen dessen wir auch erstmals
mit Girsberger Customized Furniture
kooperierten. Vor etwa vier Jahren hatten wir dann die Idee für einen neuen
Stuhl. Denn, auch wenn wir meist auftragsbezogen arbeiten, widmet sich
Urs immer wieder freien Entwürfen.
Urs Greutmann:
So kamen wir mit Girsberger auch
auf der Ebene der Entwicklung von
Serienprodukten ins Gespräch. Die
Zeit war gerade reif für unsere Idee.
Mein erster Gedanke war es, einen
ganz einfachen Stuhl zu entwickeln,
der die Wirkung eines Sitzballs hat,
aber besser aussieht und funktioniert.
_How did your partnership with
Girsberger begin?
Carmen Greutmann-Bolzern:
The threads all came together in
various ways. We first came across
Girsberger during a project for Credit
Suisse involving 2,400 workstations.
Later on, our paths crossed in the
Swiss Lounge project for Zurich Airport, as part of which we cooperated
with Girsberger Customized Furniture
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_Interview

“Coworking and
office communities are
real game-changers –
the office world will beyond
all recognition!”
Urs Greutmann

for the first time. Then, around four
years ago, we came up with the idea
for a new chair. Even though we usually work on specific commissions, Urs
spends a lot of time coming up with
his own designs.
Urs Greutmann:
So we got chatting to Girsberger
about developing serial products. The
time was right for our idea. My initial
thought was to develop a very simple
chair that has the effect of a sitting
ball but which looks and works better.

_Die Arbeitswelt wird heute im
mer mobiler und die Aufenthalts
dauer von einzelnen Personen
an einem nur für sie individuell
zugeordneten Platz tendenziell
kürzer …
Urs Greutmann:
Durch die neu aufgekommenen Bürokonzepte benötigen wir weniger hoch
ergonomische Funktionsdrehstühle.
Sie funktionieren nicht in diesem Kontext der Steh-, Sitz- und Projektarbeitsplätze. Da ist ein grosser Stuhl immer

im Weg und steht am falschen Ort. Er
ist auch zu komplex in den Bedienelementen.
_The world of work is increasing
ly mobile these days and people
tend to spend less time at a desk
specifically allocated to them ...
Urs Greutmann:
Due to newly-emerging office concepts, we have less need for functional swivel chairs with advanced
ergonomic features. They don’t work

„Coworking und die Bürocommunities
sind echte Gamechanger – die Bürowelt
wird sich massiv ändern.“
Urs Greutmann
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in this environment of sit-stand and
project workstations. In this setting, a
big chair just gets in the way or isn’t
where you need it to be. Also, its operating elements are too complex.
_So ist in Zusammenarbeit mit
Girsberger nun der neue Stuhl
„Simplex 3D“ entstanden. Welche
sind hierbei die aus Ihrer Sicht
wichtigsten Produkteigen
schaften und wie haben Sie die
Umsetzung technisch gelöst?
Urs Greutmann:
Aus der Ursprungsidee eines in vielen Haltungen besitzbaren Hockers
mit Lehne wurde am Ende ein einfacher, beweglicher Stuhl mit Lehne.
Technisch haben wir zusammen mit
den Girsberger Ingenieuren viel ausprobiert und sind von einem Luftring
als Basis, über eine Stahlfeder zu
Gummipuffern als dämpfende Elemente gekommen. Letztere funktionieren

langfristig, sind sinnvoll und wiederholbar – bei gleicher Qualität. Auf diese Weise haben wir die beabsichtigte
Bewegungsmöglichkeit in der Sitzbewegung erzielt. Der Name „Simplex
3D“ impliziert die Eigenschaften „einfach“ und „dreidimensional“.
_Hence the creation of the new
“Simplex 3D” chair, in partner
ship with Girsberger. What, in
your view, are the product’s key
features and how did you handle
the technical aspects?
Urs Greutmann:
The original idea of a stool with a
backrest that accommodates lots of
different postures ultimately evolved
into a simple, movable chair with a
backrest. On the technical front, we
tried out lots of features with the
engineers at Girsberger and started
with an air ring as the base, then steel
springs, before ending up with rubber
cushions to provide the cushioning.
The rubber cushions have a long life
and are practical and repeatable,
without any compromise on quality.
After going through this process, we
achieved the movement we wanted
in the seat. The name “Simplex 3D”
says it all: “simple” and “three-dimensional”.

_Wie unterscheidet sich
dieser Stuhl von den Modellen
der Marktbegleiter?
Urs Greutmann:
Andere Stühle, die das Thema des
einfachen dynamischen Sitzens aufgreifen, unterscheiden sich vor allem
formaler Natur. Die Mechanik oder
„Nicht-Mechanik“ steht oft im Vordergrund und wird vom Design her ausgeprägt – nach dem Motto: „Schau,
das ist ein gesunder Stuhl“. Wir wollten einen Stuhl schaffen, der überall
funktioniert und zudem dem Wunsch
nach wohnlicheren Büros entspricht.
Carmen Greutmann-Bolzern:
Vor allem habe ich befunden, dass
die bisherigen Modelle von Girsberger
sehr männlich erscheinen. Ich wollte jetzt einen femininen Gegenpart
entwickeln. In der Zeit meiner Überlegungen präsentierte Chanel gerade
neue Modeentwürfe: oben Schwarz
und unten Weiss und umgekehrt. Da
dachte ich, Bi-Color sei auch ein guter
Ansatz für unseren Stuhl. Mir war ganz
bewusst der weibliche Touch wichtig
– Urs hat es dann umgesetzt. Eine Mittelnaht teilt Rücken und Sitz farblich in
oben und unten, auch wenn die Schale
ein einziges Element ist.
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_Interview
Urs Greutmann:
Es ist ein Objekt entstanden, das sich
massiv von dem unterscheidet, was
wir vom Funktionsstuhl kennen und
bis auf die Höhenverstellung verzichten wir auf alle Bedienelemente. Der
„Simplex 3D“ ist von allen Seiten besitzbar, in verschiedensten Haltungen.
Ein Stuhl soll ja Haltungen ermöglichen und nicht verhindern. Wie wir
wissen, ist Sitzen grundsätzlich eine
Belastung für den Körper.
_How is this chair different
from the models by market com
petitors?
Urs Greutmann:
Other chairs that tackle the issue of
simple, dynamic sitting differ mainly in
their form. The mechanism – or lack
of it – is often the dominant feature
and is very much a design statement.
It’s as if they’re saying: “look, this is a
healthy chair”. We wanted to create a
chair that works everywhere but also
fulfils the desire for more comfortable-looking offices.

66

Carmen Greutmann-Bolzern:
More than anything, I felt Girsberger’s
previous models had a very masculine
look. So I wanted to develop a feminine counterpart. In the era I was
looking to for inspiration, Chanel was
showcasing brand new fashion designs: black on top and white on the
bottom and vice versa. So I thought
bi-colour would be a good starting
point for our chair, too. I very much
wanted to give the design a female
touch and Urs interpreted that in the
design. By using colour, a centre seam
appears to split the back and seat into
a top and bottom section, although
the shell is a single element.
Urs Greutmann:
The result was an object that is hugely different to the functional chair as
we know it and, aside from the height
adjustment, we have omitted all the
operating elements. The “Simplex 3D”
can be sat on from all sides, in lots
of different postures. After all, a chair
should enable postures, not prevent
them. As we are all aware, sitting basically places strain on the body.

_In welchem Szenario sehen
Sie die Einsatzmöglichkeiten?
Carmen Greutmann-Bolzern:
Dieser Stuhl ist an Teamarbeits
plätzen einsetzbar, in Sonderzonen,
an Touch-down-Arbeitsplätzen, beim
Desk-Sharing oder in Coworking-Spaces – natürlich auch im Homeoffice.
Eigentlich ist er überall denkbar, ausser eine Person muss wirklich einen
ganzen Arbeitstag lang nur auf einem
einzigen Stuhl sitzen.
Urs Greutmann:
Das Coworking-Thema und die Bürocommunities sind echte Gamechanger. Da wird sich die Bürowelt noch
massiv verändern! In den Anfängen
merkt man das jetzt schon: Die grossen Organisationen sind gleich den Dinosauriern vom Aussterben bedroht.
In den nächsten zehn bis fünfzehn
Jahren werden andere Strukturen
entstehen. Dann werden keine Head
quarters mehr gebaut für Tausende
von Mitarbeitern. Alles wird zunehmend dezentralisiert, mit Netzwerken,
die offen funktionieren. Unterschiedlichste Firmen werden sich in solchen

Gemeinschaften einmieten. Das verändert dann die Anforderungen an die
Infrastruktur und an die Möbel. Hier
kommt dann unser Stuhl „Simplex 3D“
ins Spiel.
_In what scenario can you
envisage the chair being used?
Carmen Greutmann-Bolzern:
This chair can be used at team work-

stations, in special zones, at touchdown workstations, for desk sharing
or in coworking spaces – as well as,
of course, in a home office. In fact it
could be used anywhere, unless you
really have to spend the entire working day on one chair.
Urs Greutmann:
Coworking and office communities

are real game-changers. The office
world will alter beyond all recognition!
The early signs are already apparent:
the big organizations are threatened
with extinction like the dinosaurs. We
will see different structures emerging
over the next ten to fifteen years,
with an end to headquarters built to
accommodate thousands of employees. Everything is becoming more
and more decentralized, with open
networks. All kinds of companies will
buy into communities like these. This
will bring different requirements for infrastructure and furniture. And that’s
where our “Simplex 3D” chair comes
into play.
_Inwiefern haben Sie bei der
Planung der umfangreichen
Projekte der Swiss Lounges am
Flughafen Zürich das Bedürfnis
der Reisenden berücksichtigt,
während ihres Aufenthaltes auch
zwischendurch zu arbeiten?
Urs Greutmann:
Vor allem sind Steckdosen für die
Stromversorgung gefragt. Wer beruflich viel fliegt, kommt immer auf den
letzten Drücker und hat wenig Zeit. Da
ist eine ruhige Ecke angebracht. In Zürich suchen die Fluggäste in der Regel
nicht die Nähe zu anderen Reisenden.
Im Gegensatz zu Frankfurt war hier
kein Coworking-Space im Loungebereich gewünscht.
_When you were planning the
extensive Swiss Lounge projects
for Zurich Airport, how much
consideration did you give to
passengers needing to work
while at the airport?
Urs Greutmann:
The biggest demand was for plug sockets. People who have to fly a lot on
business are always doing everything
at the last minute and are pressed
for time. They need a quiet corner. In
Zurich, air passengers don’t usually
seek proximity with fellow travellers.
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„Der Stuhl ist der Abdruck eines Menschen,
deshalb kann man ihn täglich
neu erfinden.“
Urs Greutmann

Unlike Frankfurt, there was no call for chen alles zu zweit als Team. Das ist
a coworking space in the lounge area auch besser so, als wechselseitig zu
unterrichten. Sonst würde es immer
at Zurich.
heissen: „Ihr Mann hat aber gesagt …“
oder „Ihre Frau hat gesagt …“.
_Seit 2003 teilen Sie sich eine
Die Gestaltung eines Stuhls gehört imProfessur für Produktdesign
mer auch zu den Aufgabenstellungen.
an der Akademie der Bildenden
Es ist die Königsdisziplin für einen DeKünste in München. Haben Sie
signer, einen guten Stuhl zu machen.
hier untereinander SchwerDie Studenten haben dann im letzten
punkte festgelegt?
Semester drei Monate Zeit für einen
Carmen Greutmann-Bolzern:
Wir wurden als Team berufen und ma- Entwurf. Thema und Material geben
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wir immer vor. Was den Stuhl als Gestaltungsaufgabe so schwierig und
kompliziert macht ist, dass er sechs
Seiten hat. Es gibt optische Täuschungen. Mit insgesamt 15 Wochen kommt
da jeder Student an seine Grenzen,
denn er muss auch den Prototypen
selbst bauen. Masse, Statik, formale
Fragen … eine ganze Menge Probleme.

“Every chair becomes
a mould of a person.
So it can be reinvented
on a daily basis!”
Urs Greutmann
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Am Ende jedes Abschlusssemesters
gibt es immer eine Stuhlausstellung
an der Akademie, die bereits Tradition
hat und begeistertes Stammpublikum
anzieht.
_Since 2003, you have jointly
held the Chair in Product Design
at the Academy of Fine Arts in
Munich. Did you decide on focal
points for this between you?
Carmen Greutmann-Bolzern:
We were appointed as a team and we
do everything together, as a team.
It’s better that way than to take turns
teaching. Otherwise, we’d forever be
hearing: “But your husband said ...” or
“Your wife said ...”.
Designing a chair is invariably one
of the tasks we set. Making a good
chair is the supreme discipline for a
designer. So, in the final semester,
the students are given three months
to come up with a design. We stipulate
the theme and materials. What makes
a chair so difficult and complex as a
design task is that it has six sides. It
creates optical illusions. With just 15
weeks to complete it, every student
is pushed to the limit, as they have
to build the prototype themselves.
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Dimensions, statics, formal issues ...
there’s a whole raft of problems to
consider.
At the end of the final semester,
there’s always a chair exhibition at
the Academy, which has become a
tradition and attracts an enthusiastic
core audience.
_Gehen Ihre jungen Studenten
aus der Generation Y mit Design
fragen anders um?
Urs Greutmann:
Heute ist nicht mehr der Anspruch da,
dass ein entworfener Stuhl unbedingt
gebaut werden muss. Auch das ökologische Thema ist nicht mehr so präsent. Wirklich verändert hat sich aber
die Arbeitseinstellung. Die Work-LifeBalance funktioniert heute ganz anders. Wir in unserer Generation sind
anders konditioniert. Die Studenten
heute haben einen ausgeprägten Sinn
für die Aktivitäten ausserhalb des Studiums und der Arbeit.
Carmen Greutmann-Bolzern:
Wir müssen uns immer wieder klar
machen: Der Computer baut uns
keinen Stuhl. Wir halten die Studenten dann an, ihn aus Pappe oder Kar-

ton selbst zu konstruieren. Dann zeigt
sich seine wahre Form. Die nächste
Schwierigkeit ist, die gebauten Modelle zu digitalisieren. Der Umgang mit
all diesen Werkzeugen ist anspruchsvoll und wird nicht ganz freiwillig gemacht. Es hat mit Schmerz, Fleiss und
Schweiss zu tun.
Urs Greutmann:
Bei derselben Aufgabenstellung gibt
es bei 15 Studierenden auch wirklich
15 unterschiedliche Antworten. Die
Entwürfe und Lösungsansätze sind
sehr personenbezogen und dies ist extrem spannend. Die Arbeitsweise, die
Präferenzen äussern sich im Entwurf
und weil am Ende auch jeder seinen
eigenen Stuhl baut.
_Do your young Generation Y
students take a different
approach to design issues?
Urs Greutmann:
Nowadays, it is no longer a given that
a chair design must actually be built.
And the environmental aspect doesn’t
feature as prominently, either. What
has really changed is the attitude
to work. Work/life balance is a very
different ball game these days. Our
generation was conditioned to think

differently. Students today set great
store by activities outside their studies and work.
Carmen Greutmann-Bolzern:
We are forever having to remind them
that computers can’t build chairs for
us. So we encourage the students to
construct a chair themselves from
cardboard. This is when its true form
becomes apparent. The next difficulty
is digitizing the models that have been
built. It’s challenging handling all of
these tools, and the students aren’t
all that enthusiastic about using them.
It’s a case of no pain, no gain.
Urs Greutmann:
15 students will come up with 15
very different solutions for the same
task. The designs and approaches are
highly personal, which makes it absolutely fascinating. The way they work,
their preferences are expressed in the
design and there’s the fact that each
student actually builds his or her own
chair.

_Was macht für Sie nach wie
vor den besonderen Reiz aus,
Stühle zu gestalten?
Urs Greutmann:
Der Stuhl ist eines der interessantesten und ältesten Kulturgüter des
Menschen. Er ist dem Menschen
am nächsten. Man kann wirklich von
einer Körpererweiterung sprechen –
vom Abdruck eines Menschen. Ja,
jeder Stuhl ist der Abdruck eines
Menschen. Das ist das Interessante –
auch in dem Sinn, dass ich sage: Ich
kann jeden Tag einen neuen Stuhl
bauen. Es ist gerechtfertigt, jeden Tag
über den Stuhl nachzudenken!
_What really drives you to carry
on designing chairs?
Urs Greutmann:
The chair is one of the most interesting and oldest of man’s cultural
assets. It is a person’s closest companion, if you like. It really can be described as an extension of the body,
a mould of the person sitting on it.

Yes, it’s fair to say that every chair becomes a mould. That’s what makes it
interesting, and what makes me want
to build a new chair every day. It’s perfectly justified to think about chairs on
a daily basis!
Wir bedanken uns für
das Gespräch!
Thank you for talking to us!
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_Brainstorming
Sofern die Ideenfindung nicht spontan bei Gesprächen erfolgt,
sondern gezielt in einem Meeting unterstützt werden soll,
hilft Mobiliar, das sich unkompliziert bewegen oder umbauen lässt:
Stehhilfen, Hocker und stapelbare Stühle werden je nach Gruppengrösse und Wunsch an Tischen positioniert. Zunehmend werden
solche spontanen oder geplanten Besprechungen an Hochtischen
abgehalten. Teilnehmer können wahlweise stehen oder an Highstools
sitzen und nutzen Whiteboards, Flipcharts, Memorykarten oder
digitale Geräte.

„Gute Ideen entstehen oft auf spielerischem Weg. …“

“Good ideas
often develop in a
playful way. …”

If brainstorming does not occur spontaneously during discussions,
but instead needs specific support in a meeting, it is helpful to have
furniture that can easily be moved or rearranged: standing aids,
stools and stackable chairs are positioned around tables according
to the size of the group and requirements. These types of sponta
neous or scheduled meetings are increasingly being held at standing-height tables. Participants can choose to sit on high stools
or stand and use whiteboards, flip charts, memory cards or digital
devices.

Sway Hocker
Sway Stool
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_Brainstorming

Otto Sessel, Sway Hocker und Stehsitz
Otto Armchair, Sway Stool and standing seat
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Nächste Seite: Linq Konferenzdrehstuhl, Sway Hocker
Next page: Linq Conference swivel chair, Sway stool
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_Brainstorming

Nava Vierbeinstuhl
Nava Four-legged chair
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Akio Rechtecktisch, Modell 111 Atelierhocker
Akio Rectangular table, Modell 111 Workshop stool
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_Working at home

_Working at home

„Arbeiten im
Privatbereich: Art und
Dauer der Nutzung sind
entscheidend für die
Gestaltung.“

In Homeoffices ist hinsichtlich der Möblierung die tägliche Nutzungsdauer entscheidend. Handelt es sich um einen Dauerarbeitsplatz,
gelten dieselben Anforderungen an ergonomische Kriterien wie am
Büroarbeitsplatz. Wird hier nur gelegentlich stundenweise gearbeitet,
beispielsweise zum Beantworten von Mails, dann kann dieser Arbeitsplatz mit Abstrichen bezüglich ergonomischer Features durchaus
auch sehr wohnlich ausfallen oder gar ins Wohnumfeld direkt
integriert werden. Die Materialität darf dann auch hochwertiger und
der Komfortfaktor noch höher sein. Massivholz, aufwendige per
Hand gearbeitete Elemente und sensiblere Materialien werden hier
geschätzt und erfahren auch die oft notwendige Pflege, die im
Objekteinsatz nicht geleistet werden kann. Der Einsatz von mobilen
Geräten wie Tablets und Smartphones erfordert keine spezielle
Möblierung und kann nahezu in jedem Umfeld erfolgen.

“Working at home:
the type and duration
of use are key factors
in the choice of
design.”

When it comes to choosing home office furniture, the duration of
time it will be used for on a daily basis is decisive. If a workspace is
in constant use, the same ergonomic requirements apply as for
an office workstation. If it is only used occasionally for an hour at a
time, such as to answer e-mails, the workspace may have fewer
ergonomic features but higher levels of comfort or it may even be
directly integrated into the home environment. The materials may
then be of a higher quality and the level of comfort even greater.
Solid wood, lavish, handcrafted elements and more sensitive
materials are valued here and are also cared for properly – something that is not possible in commercial use. The use of mobile
devices such as tablets and smartphones does not require any
special furniture and is possible in almost any environment.

Jack Drehstuhl
Jack Swivel chair
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_Working at home

Simplex 3D High Stool
Simplex 3D High stool

Linq Drehstuhl
Linq Swivel chair
Vorherige Seite: G125 Drehstuhl
Previous page: G125 Swivel chair
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_Conference

„Schauplätze der zwischenmenschlichen
Interaktion.“

_Conference
Offizielle Konferenzen mit internen und externen Teilnehmern
erfordern eine eigene Infrastruktur: Räume, die diesen Anforderungen
gerecht werden, sind einerseits repräsentativ, verfügen aber auch
über Flexibilität sowie Modularität im Mobiliar und gewährleisten die
Integration von Medientechnik und Präsentationstools. Sie finden
in akustisch abgetrennten Räumen statt, die reserviert werden können
und über eine eigene Beleuchtungs- und Belüftungsregie verfügen.
Meetings in diesen Räumen haben vorwiegend einen offiziellen
und formalen Charakter und stellen auf eine gewisse Weise besondere
Schauplätze der zwischenmenschlichen Interaktion im mehr oder
weniger hierarchisch organisierten Firmengeflecht dar. Diese Räume
sind teilweise auch als Auditorien oder Schulungsräume nutzbar.
Stapelbare Stühle, die sich für Reihenbestuhlung eignen, erleichtern
hier anlassorientierte Raumorganisation.

“A setting for interpersonal interaction.”
Official conferences with internal and external participants need
their own infrastructure: spaces that meet these requirements are
attractive, but also offer flexible and modular furniture and enable the
integration of media technology and presentation tools. Conferences
are held in separate rooms that can be reserved and that have their
own lighting and ventilation. Meetings in such rooms usually have
an official and formal character and are, to a certain extent, a special
setting for interpersonal interaction in a company network that is
organized more or less hierarchically. Some rooms can also be used
as auditoriums or training rooms. Stackable chairs that can be set
up in rows simplify the organization of rooms for events.
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Linq Konferenzdrehstuhl
Linq Conference swivel chair
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Oben: Jack Vierbeinstuhl mit Rollen
Unten: Linq Konferenzdrehstuhl
Rechts: Diagon Freischwinger
Top: Jack Four-legged chair with castors
Below: Linq Conference swivel chair
Right: Diagon Cantilever chair
Nächste Seite: Joline Work
Next page: Joline Work
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_Conference

Oben: Camiro work&meet Konferenzdrehstuhl
Rechts: Camiro Freischwinger
Top: Camiro work&meet Conference swivel chair
Right: Camiro Cantilever chair
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Nächste Seite: G125 Konferenzdrehstuhl
Next page: G125 Conference swivel chair
Übernächste Seite: Diagon Freischwinger
Page after next: Diagon Cantilever chair
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_Conference
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_Business lounge

„Ob Haltungswechsel, Power Nap oder
vertrauliches Gespräch: Entspannung und
Lounging liegen nah beieinander.“

“Whether a change of posture,
a power nap or a confidential conversation:
relaxing and lounging are closely related.”

_Business lounge
Auch Rückzugsorte sind notwendig – nicht nur, um in Ruhe
Telefonate zu führen, sondern, um sich in einer ganz entspannten
Körperhaltung zu strecken oder Gespräche zu führen. Gut gepolsterte
Sessel unterstützen den Übergang in einen anderen Modus – heraus
aus dem schnellen Takt des stetigen Agierens und Reagierens hinein
in die Momente der inneren Einkehr oder des gesuchten Dialogs –
vielleicht eben auch ganz analog. Entspannung und Lounging liegen
nah beieinander und so ist für die Wahl der Möbel letztendlich
entscheidend, in welchem Setting und mit welchem Anteil an Privatsphäre oder Öffentlichkeit sie eingesetzt werden.
Places of retreat are also needed – not only to make telephone
calls in peace and quiet, but also to relax and stretch out or have a
conversation. Well-padded armchairs support the transition to
another mode – away from the fast pace of constant action and
reaction and towards moments of introspection or dialogue – maybe
even fully analogue. Relaxing and lounging are closely related so
the choice of furniture is largely dependent on the intended setting
and the required degree of privacy or openness.

Pablo Modular Module, Hocker und Beistelltisch
Pablo Modular Modules, stool and side table
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Velum Zweisitzer, Modell 111 Atelierhocker
Velum Two-seater, Modell 111 Workshop stool
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_Business lounge

Modell 1600 Sessel und Hocker
Modell 1600 Armchair and stool
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_Business lounge

Oben: Pablo Modular Module und Hocker
Rechts: Pablo Sessel, Zweisitzer, Hocker und Beistelltisch
Top: Pablo Modular Modules and stool
Right: Pablo Lounge chair, two-seater, stool and side table
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Nächste Seite: Velum Dreisitzer und Beistelltisch, Akio High Rechtecktisch, Modell 112 Atelierhocker hoch
Next page: Velum Three-seater and side table, Akio High Rectangular table, Modell 112 Workshop stool tall
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_Business lounge
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_Informal communication

„Ungeplante Begegnungen
unterstützen produktive Ergebnisse
jenseits der Routine.“
Bei einer aktivitäts- und prozessorientierten Bürogestaltung stehen
die Arbeitsinhalte und deren Bewältigung ganz im Vordergrund.
Informelle Kommunikation anzuregen und zu unterstützen, ist ein
wesentlicher Aspekt der Planung. Nicht nur, dass wechselnde
Arbeitsorte innerhalb einer Bürolandschaft für gewünschte körperliche Bewegung zwischendurch sorgen: Sie schaffen auch ungeplante
Begegnungen und Gespräche. So entsteht ein Netzwerken über die
gewohnte Gesprächsroutine hinaus und es beschleunigt ein interdis-

_Informal communication
ziplinäres Zusammenspiel. Informelle Zusammenarbeit wird vor allem
durch Zonen für Ad-hoc-Besprechungen, Bistro- und Kantinenbereiche sowie Lounges unterstützt. Selbstverständlich gelten diese
planerischen Ansätze auch für Arbeitsumgebungen wie Coworking
Spaces oder Bürogemeinschaften.

In activity-based and process-oriented office design, the work
content and the completion of the work have priority. Inspiration and
support for informal communication are a key aspect of the planning.
Using various workplaces within an office landscape does not only
enable physical exercise during the day: it also gives rise to unscheduled encounters and discussions. This results in networking beyond
the usual discussions and speeds up interdisciplinary cooperation.
Informal collaboration is supported in particular by zones for ad hoc
meetings, cafe and canteen areas and lounges. It goes without saying
that this planning approach also applies to working environments
such as co-working spaces and shared offices.

“Unscheduled encounters
support productive results outside
the daily routine.”
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Joline Lounge, Otto Arbeitstisch
Joline Lounge, Otto Working table
Nächste Seite: Akio High Rundtisch, Simplex 3D High Stool
Next page: Akio High Round table, Simplex 3D High stool
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_Informal communication

Links: Pablo Modular Module, Hocker und Beistelltisch
Rechts: Otto Sessel, Linked Trennwand, Otto Arbeitstisch, Connexion Freischwinger
Left: Pablo Modular Modules, stool and side table
Right: Otto Armchair, Linked Room divider, Otto Working table, Connexion Cantilever chair
Nächste Seite: Velum Zweisitzer, Akio Rechtecktisch, Nava Vierbeinstuhl
Next page: Velum Two-seater, Akio Rectangular table, Nava Four-legged chair
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Cosy Office –
Vom konstruktiven Umgang
mit dem Zwischenraum
Im Gespräch mit Aurel Aebi
und Reto Ulrich, atelier oï
In conversation with Aurel Aebi
and Reto Ulrich, atelier oï
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atelier oï wurde 1991 in La
Neuveville, Schweiz, von Aurel
Aebi, Armand Louis und Patrick
Reymond gegründet. Der Name
oï stammt vom russischen
Wort „Troïka“ ab. Troika ist der
russische Begriff für PferdeDreigespann. Mit der Wortmitte
benennen die Gestalter das
Prinzip ihrer Zusammenarbeit:
eine dreigeteilte Antriebskraft im
Dienste der Projekte. Das transdisziplinär angelegte Atelier mit
Sitz im Moïtel (einem ehemaligen
Motel aus den 60er Jahren) ist
ein kreativer Ort, der intellektuelles und handwerkliches Knowhow
verbindet. Architektur, Innen
architektur, Interior- und Produktdesign bis hin zur Szenografie
gehören zum Gesamtspektrum
der international gefragten
Gestalter.

atelier oï was founded in 1991
in La Neuveville, Switzerland, by
Aurel Aebi, Armand Louis and
Patrick Reymond, The name oï
is derived from the Russian word
“troïka”. A troika is a Russian
carriage drawn by three horses.
The designers use the middle
section of this word to represent
the idea behind their collaboration – a creative triumvirate
driving projects forward. The
transdisciplinary atelier, based
in the Moïtel (a former 1960s
motel), is a creative place that
unites intellectual expertise and
craftsmanship. The work of the
internationally sought-after
designers ranges from archi
tecture and interior design to
product design and scenography.

_Waren Fragen rund um die
Gestaltung von Arbeitswelten
im klassischen Sinne für das
atelier oï bisher relevant?
Aurel Aebi:
Wir kommunizieren darüber bisher wenig, haben aber bereits verschiedene
Projekte zum agilen Arbeiten auch
in Verbindung mit Change Management realisiert. Hochaktuell ist dieses
Thema aber nun durch verschiedene
Aufträge grosser Schweizer Unternehmen, die wir momentan unter Berücksichtigung neuester Erkenntnisse
planen.
_Had atelier oï previously been
involved in designing working
environments in the conventional
sense?
Aurel Aebi:
Although we haven’t publicized it
much, we have delivered various agile working projects, some of which
involved a change management component. But lately this area has really
taken off for us and we are currently
planning a number of projects from
large Swiss companies, drawing on
the very latest insights.
_Welche Kriterien muss Ihrer
Meinung nach ein Büro heute
mit dem Aspekt des „Cosy Office“
erfüllen?
Aurel Aebi:
Bisher gab es die allgemeine Auffassung, Räume müssten multifunktional
sein. Heute gehen wir davon aus, dass
es verschiedene Zonen geben muss,
die unterschiedlichen Anforderungen
gerecht werden. Man überlegt sich

morgens, welche Tätigkeit man verrichten wird und wählt dann die ideale
Umgebung dafür. Co-Working, Co-Living …, all diese Begrifflichkeiten bewegen sich zwischen dem Physischen
und dem Digitalen. Man bewegt sich
auch zwischen dem Arbeiten und dem
Wohnen. In den kommenden zehn Jahren wird es viel um das Dazwischen
gehen, denn in vielen Berufen ist man
noch nicht ganz im Digitalen angekommen. Wir befinden uns heute an
der Schnittstelle nach dem Motto
„Arbeitest Du noch oder wohnst Du
schon?“ Es geht auch um die Frage,
ob ich noch ins Büro fahren muss oder
auch von zu Hause aus arbeiten kann.
Jedenfalls gilt: Je mehr man am Computer arbeitet, desto mehr sehnt man
sich nach einem soften Umfeld. Daher spielt es eine grosse Rolle, welche
Gebärden Räume und Möbel wie etwa
eine Lounge zum Ausdruck bringen.
Reto Ulrich:
Gerade für den kreativen Austausch
fühlt man sich freier in einer Atmosphäre, die nicht nach Büro schreit.
Das Wohlfühlen ist hier wichtig, damit
man effizient ist und weiter kommt.
Aber es gibt auch Tätigkeiten, die ein
anderes Umfeld und andere Raumeigenschaften verlangen, um ein angenehmes Zusammenarbeiten zu gewährleisten.
Aurel Aebi:
Für einen Raum gilt dasselbe wie für
einen Satz: Man spannt Klammern –
setzt Gedankenstriche – und Punkte.
Das Grossraumbüro wird wieder kleinflächig, sobald man es in Zellstrukturen aufteilt. Wir haben im Atelier die

Zonierung teils mit Vorhängen gelöst
und das ist sehr angenehm. Man kann
räumlich trennen und hat doch Nähe,
eine gewisse Wärme und eine angenehmere Atmosphäre als in einem
klassischen Besprechungsraum.
Es gibt doch den Spruch: „Es war einmal ein Lattenzaun mit Zwischenraum,
um durchzuschaun. Ein Architekt, der
dieses sah, nahm den Zwischenraum
heraus und baute draus ein Haus.“
Wir jedoch zeigen, dass aus dem Zwischenraum selbst auch etwas entstehen kann.
Unsere Arbeitsplätze beispielsweise
befinden sich in Räumen, den ehemaligen Motel-Zimmern, in denen wir
einerseits konzentriert arbeiten können, die aber zum Gang hin offen sind
und Einblick gewähren. Auf der gegenüberliegenden Gangseite haben wir jeweils Nischen in der Fassade geschaffen, in denen Materialproben, Details
oder auch fertige Produkte gezeigt
werden. So ist einerseits der Stauraum vom unmittelbaren Arbeitsplatz
ausgelagert, bietet aber andererseits
immer Partizipations- und Diskussionsmöglichkeit – er funktioniert wie
ein Schaufenster, an dem jeder vorbei
kommt und ist gleichzeitig das andere
Ende einer Klammer.
Es geht generell mehr um Momente –
dabei ist grosszügiges Denken erfor
derlich. Man muss auch immer an
den unaufgeräumten Zustand denken.
Unser Beruf ist es, die Leere zu Füllen.
Aber ein Raum soll flüssige Veränderungen ermöglichen und nicht statisch
sein.

Cosy Office –
Constructive approaches to
the space in between
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Links: Reto Ulrich; rechts: Aurel Aebi

Left: Reto Ulrich; right: Aurel Aebi

_In your opinion, what are
the “cosy office” criteria that a
modern office should fulfil?
Aurel Aebi:
The prevailing view used to be that
spaces had to be multifunctional.
Nowadays, we assume that different
zones are required, to satisfy differing
requirements. You decide in the morning what activity you want to do then
choose the ideal environment for that.
Co-working, co-living and so on, all of
these concepts flit between the physical and the digital. We’re also straddling the space between working and
living. Over the next decade, there’ll

be a lot of focus on the “in-between”
area, as many professions have yet to
fully embrace the digital. Right now
we’re at the interface, with working
and living space becoming less distinct from one another. Part of this
involves asking ourselves, do I have
to go to the office or can I work from
home? One thing, however, is always
true: the more you work at a computer, the greater the desire for a soft environment. Because of this, the gestures made by spaces and furniture,
such as a lounge, are very important.
Reto Ulrich:
With creative dialogue in particular,
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you feel freer in a setting that doesn’t
scream office. Feeling comfortable is
important in order to be efficient and
make progress. But there are activities
that demand a different environment
and different spatial characteristics
to ensure a pleasant, collaborative
atmosphere.
Aurel Aebi:
The rules of sentence structure also
apply to a space: you enclose within brackets – insert dashes – and
full stops. The open-plan office gets
smaller when you split it into a cellular
structure. In the atelier, we’ve used
curtains in places to solve the zoning

issue, and the effect is very nice. You
can create spatial separation yet still
have proximity, a certain warmth and
a more pleasant atmosphere than in a
conventional meeting room.
As the nonsense poem by Christian
Morgenstern goes: “One time there
was a picket fence, with space to
gaze from hence to thence. An architect who saw this sight, approached
it suddenly one night, removed the
spaces from the fence, and built of
them a residence.” What we demonstrate, however, is that something
can also be created from the space
in-between.

Our workstations, for example, are
located in the former motel rooms
in which we can work intensively but
which are open to the corridor so
people can look in. On the opposite
side of the corridor, we’ve created
recesses in the façade in which we
display material samples, details and
even finished products. So the storage
space is removed from the immediate
vicinity of the workstation, but also
provides an opportunity for participation and discussion. It acts like a display window which everybody passes,
while doubling as the closing bracket.
The moments are what matter, gen-

erally speaking, and that calls for
broad-minded thinking. You also have
to think about what the space is like
before everything is tidied away. Filling empty space is what we do. But
a space must facilitate fluid changes
and not be static.
_Gibt es Konzepte und räumliche
Problemlösungen aus dem atelier
oï, die Sie auch interessant fän
den, um sie als Modell auf andere
Bürostrukturen zu übertragen?
Reto Ulrich:
Aus meiner Sicht als Mitarbeiter ist
es gerade dieser grosse Raum, in
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„Wir sehen eine Qualität
darin, wenn wir die
Ästhetik der Einfachheit
sprechen lassen können.“
Aurel Aebi
dem wir uns befinden. Hier werden
die erreichten Arbeitsschritte eines
Entwurfsprozesses gemeinsam diskutiert – hier erhalten wir von den Kollegen unmittelbares Feedback. Der
Austausch funktioniert ganz natürlich, denn nebenan befindet sich
unser Pausenraum und jeder schaut
hier auch rein, probiert aus, hat eine

Meinung. Wenn ein Betrieb eine offene Diskussionskultur fördert, ist dies
eine wesentliche Voraussetzung für
das New Office. Denn alleine durch
eine Fancy Lounge und einige nette
Möbelkonstellationen oder sonstige
Gags können keine zufälligen Gespräche forciert werden. Man muss es
auch vorleben und kultivieren.

Aurel Aebi:
Es gibt ja heute das verbreitete Phänomen des sogenannten „Sauglattismus“ mit oberflächlichen Spasselementen. Wir sind aber keine Kinder.
Es ist ja schon gut und wichtig, wenn
man Pausen macht. Wir sind hingegen mehr vom Ansatz einer B
 ühne
überzeugt, auf der sich verschiedene Szenarien abspielen können.
Diesen Raum hier verwenden wir als
Präsentationsraum, als Fotostudio,
für Versammlungen und für Arbeitsbesprechungen. Alles ist maximal
flexibel und auch wieder schnell verstaut. In der Büroplanung muss man
eher entmaterialisieren und ein Setup
schaffen, das immer anders bespielt
werden und auch ohne Hilfe seitens
eines Hausdienstes umorganisiert
werden kann. Unsere Stühle nehmen
wir selbst heraus und räumen sie wieder auf. Die an der Wand befestigten
Whiteboards können nach der Besprechung mit den darauf befindlichen Notizen mit an den Arbeitsplatz genommen werden. Letztendlich benötigen
wir ein Handy, einen Computer und
etwas Papier – das ist es auch schon.
Der Rest dient dazu, Wissen zu teilen.
Hilfreich ist ein Tisch, der rund und
frei von Hierarchie ist. Es soll niemand
aufstehen an eine Flipchart laufen und
damit eine Kaderposition zum Ausdruck bringen und anderen erklären,
wie etwas richtig oder besser ist. Bei
uns beispielsweise wird der transdisziplinäre Ansatz gelebt und jedes
Teammitglied mit seinem spezifischen
Background hat jeweils sehr viel beizutragen und so beleuchten und diskutieren wir alles aus unterschiedlichsten Perspektiven und durch die
Brille der verschiedensten Berufe.
_Are there any concepts and
solutions to spatial problems
which you were keen to lift from
atelier oï and use as a model for
other office structures?
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Reto Ulrich:
From my perspective as an employee, it’s this big space in which we are
sitting. This is where we get together
to discuss the completed work steps
in a design process and where we get
direct feedback from colleagues. The
dialogue is very organic, because our
break room is next door and people
are forever popping in, trying things
out, expressing an opinion. Businesses need to foster an open discussion
culture if they want to create a “new

office”. A fancy lounge with cleverly
arranged furniture and other gimmicks
won’t, in themselves, encourage people to have impromptu discussions.
You have to lead by example and cultivate it.
Aurel Aebi:
Superficial, fake-playful elements are
all the rage these days. But we’re not
children. Of course it’s important to
take breaks. But we prefer the idea
of a stage on which various scenarios
can be played out. We use this space

“The way we see it,
simplicity has an aesthetic
quality all of its own.”
Aurel Aebi
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here as a presentation room, a photo studio, for meetings and for work
discussions. Everything is completely
flexible and can be quickly stowed
away again. When planning an office,
you really have to dematerialize things
and create a setup that accommodates lots of different scenarios and
can be reorganized without the assistance of a facilities department. We
pick up our own chairs and tidy them
away. The whiteboards attached to the
walls can be taken back to your desk
after the discussion, complete with all
the notes made on them. At the end
of the day, we need a mobile phone, a
computer and some paper – that’s it.
Everything else is for sharing knowledge.
A table is helpful, as long as it’s round
and doesn’t create a hierarchy. Nobody should be standing up running
through a flipchart, as this implies a
managerial role, explaining to other
people what the better or correct option is. In our office, for example, we
adopt a transdisciplinary approach
and every team member with his or
her specific background has a great
deal to contribute. We explain and
discuss everything from all kinds of
perspectives and through the eyes of
lots of different professions.
_Für Girsberger haben Sie nun
die Business Lounge „Velum“
entworfen. Gab es bestimmte
Prämissen? An welchem Punkt
sind Sie gestartet?
Aurel Aebi:
Das Briefing war relativ offen. Bei der
Suche nach dem zentralen Thema
entschieden wir uns für einen leisen
Ansatz, der nicht schreit. Schliesslich
geht es darum, Schutz und Geborgenheit zu bieten.
In Japan sagt man: Vier Stützen definieren einen Raum. Es braucht nicht
mehr. So kann man sich auch vorstellen, dass mit einer definierten Ecke
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ein Raum eröffnet werden kann. Man
muss mehr die Leere planen, als das
Volle. Es geht um den Ansatz von „in
Feld“ und „Umfeld“. Ist etwas nur das
eigene Teil selbst oder beinhaltet es
räumliche Aspekte.
Hier im grossen Raum des Ateliers
haben wir beispielsweise diese Vorhänge, die wie durch eine Art grosse
Büroklammer gehalten und gereiht
werden. Dadurch ergibt sich ein regelmässiger architektonischer Wellenschlag – fast mit der Anmutung eines
Wellblechs. Hier entsteht mit einem
simplen Faltenwurf „halb Raum, halb
Möbel“. Dies ist für uns spannend,
weil es dem Material eine gewisse
Freiheit lässt.
Reto Ulrich:
Wir sind schnell auf den Gestaltungsansatz der „horizontalen Klammern“
gekommen. Es galt dann, für Girsberger die richtige Form zu finden – und
nicht (zu dem auf dem Markt befindlichen Angebot) noch eine neue Typologie hinzuzufügen. Es sollte etwas ganz
Eigenständiges sein und zur Firma
passen. Holz ist mit seiner warmen
Ausstrahlung ein ideales Kontrastmaterial. Diese Ausgangsidee war in
ein System zu übertragen, das dem
Endkunden und Nutzer eine gewisse
Vielfalt bieten soll, um auf die gegebenen Räume eingehen zu können.
Die gesamten technischen und konstruktiven Themen waren ebenfalls zu
berücksichtigen: Wo sind die Standfüsse, wie sieht das im Layout aus,
wie kommt man zu einem möglichst
vielfältig einsetzbaren, wandelbaren
Angebot.
_You’ve now designed the
“Velum” business lounge for
Girsberger. Was there a specific
brief? What was your starting
point?
Aurel Aebi:
The briefing was pretty open. When
we were looking for a central theme,
we decided on a soft approach, a de-

sign that doesn’t shout at you. After
all, the aim is to provide protection
and security.
In Japan, they say that space is defined by four pillars. Nothing more
is required. So it is conceivable that
a space can be opened up by a defined corner. It’s more about planning the emptiness than the fullness,
perceiving both the environment and
the space within it. Is something a
self-contained unit or does it comprise
spatial aspects?
Here in the large space of the atelier,
for instance, we have these curtains
which are held in place by something
that resembles a large paperclip. This
creates an architectural pattern like
waves repeatedly breaking. It almost
has the appearance of corrugated
iron. The simple fold of the curtain creates a “half space, half furniture” effect. This is thrilling for us, because it
allows the material a certain freedom.
Reto Ulrich:
We soon decided on the “horizontal
brackets” design approach. It was a
matter of finding the right form for
Girsberger, rather than just adding
yet another new typology to what is
already available on the market. It had
to be something quite standalone and
be a good fit for the company. With
its warm appearance, wood is the ideal contrast material. This initial idea
had to be translated into a system
which would offer the end customer
and users a degree of flexibility to
explore the space on offer. We also
had to consider all the technical and
structural issues. Where are the base
columns, what does the layout look
like, how can we create an environment that is as versatile and fluid as
possible.
_Wie kann das Wesentliche
Ihres Entwurfsansatzes zusam
mengefasst werden? Gibt es
eine grundsätzliche, besonders

bewährte Herangehensweise an
Ihre Gestaltungsaufgaben?
Aurel Aebi:
Wir denken mit den Händen und finden die Lösungen im Umgang mit den
Materialien – durch Fühlen, Ausprobieren und Versuchsmodelle. Dabei
ist unsere Matériauthèque im Untergeschoss sehr wertvoll, eine Materialbibliothek, in der wir rund 20 000 verschiedenste Materialien archivieren.
Oft haben wir vor der Formidee eine
Materialidee und aus dem Material
heraus entsteht eine Form. Wir gehen
also wie ein Koch an die Sache heran. Wenn wir etwas besser machen
wollen, verändern wir die Zutaten.
Genauso funktionieren wir. Wenn das
Material etwas nicht mitmachen will,
bringt es dies zum Ausdruck. Im Modellbau fertigen wir 1:1 Modelle, um
die Raumverhältnisse genau zu prüfen,
oftmals greifen wir auch auf archivierte Ideen und Lösungsansätze aus der
Vergangenheit zurück, die in einem

ganz anderen Kontext in verwandelter
Weise wieder Sinn machen.
Die grossen Spannweiten bei der Business Lounge statisch zu lösen, war auf
der Basis der Holzstruktur teilweise
sehr anspruchsvoll. Wir wollten nicht,
dass man dem Produkt etwas Industrielles ansieht. Das Handgemachte sollte faszinieren und es sollte erkennbar
sein, dass nicht alles aus der Maschine kommt. Wenn wir sehen, dass in
einer Firma ein besonderes Knowhow,
das „Savoir-faire“ da ist, dann zeigen
wir das. Bei „Velum“ ist es vor allem
der konstruktive Ansatz mit dem Holz.
Wir wollten auch nichts überdesignen.
Von technoiden Möbeln gibt es schon
genug. Es ist schön, eine Bank als eine
Bank wahrzunehmen – ohne aerodynamische Füsse, die auch noch an
einem Auto gebraucht werden könnten. Auch die Sitzpolster sagen nicht
mehr, als dass sie dazu da sind, darauf
zu sitzen.

Reto Ulrich:
Die DNA von Girsberger liegt einerseits in der handwerklichen Kompetenz und andererseits in dem Wissen
um die Tatsache, dass die Aspekte
rund ums Arbeiten und die damit verbundenen ergonomischen Anforderungen auf die Nutzer eine überzeugende Wirkung haben müssen. Wir
haben somit auch Ablagemöglichkeiten wie Ansatztische und Adaptionen
technischer Anschlüsse integriert.
Aurel Aebi:
Der Gedanke, wie in Zukunft gearbeitet werden wird, wird sicher von Girsberger mitgeprägt und ist in den Entwurf eingeflossen. „Velum“ entstand
in einer Art Co-Creation. Auch im atelier oï sind wir keine One-Man-Show.
Viele geben beim Entstehungsprozess
gemeinsam das Beste für die Sache.
So ist es uns auch willkommen, wenn
erfahrende Experten und Designer wie
bei Girsberger auch während des Prozesses noch klare Inputs geben.
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„Wir denken mit
den Händen und finden
die Lösungen im Umgang
mit den Materialien. …“
Aurel Aebi

Reto Ulrich:
Für uns ist auch der Blick auf den
Markt sehr wertvoll. Es ist eine Herausforderung, den Rahmenbedingungen gerecht zu werden, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Das
Knowhow um die genauen Produktionsmöglichkeiten und die Umsetzung ist für uns ganz wesentlich und

am Ende kam dann ein Produkt dabei
heraus, hinter dem wir alle voll stehen
können.
_How would you sum up the es
sence of your design approach?
When you are designing, are
you guided by a fundamental
approach that has always served
you well?

Aurel Aebi:
We think with our hands and find the
solutions in our interaction with the
materials – by feeling, experimenting
and making models. Our materials library in the basement is an invaluable
resource of around 20,000 materials
of every conceivable kind. Often, we
have an idea of the materials before

“We think with our hands and
find the solutions in our interaction
with the materials. …”
Aurel Aebi
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we start thinking about the form; the
form emerges from the materials. So
our approach is like that of a chef. If
we want to improve on something,
we change the ingredients. That’s exactly how we operate. If the material
doesn’t want to play ball, it tells us.
We build 1:1 models so that we can
accurately check the spatial conditions and we will often look back at
archived ideas and solutions from the
past which can be repurposed, in an
altered form, in an entirely different
context.
Because of the wooden structure,
finding a static solution to the wide
spans in the business lounge proved
very challenging at times. We didn’t
want the outcome to be perceived as
industrial. We wanted people to be
enthralled by the hand craftsmanship
and we wanted it to be evident that

not everything was machine-made. If
a company clearly has a particular flair
for something, a certain “savoir-faire”,
we show this in the design. In the case
of “Velum”, this is reflected mainly in
the use of wood for construction. But
we also wanted to avoid over-designing. The world doesn’t need any more
technoid furniture. It’s nice when a
bench looks like a bench, without aerodynamic feet which would be equally
at home on a car. Even the seat cushions make no statement other than
that they are there to be sat on.
Reto Ulrich:
Girsberger’s DNA is craftsmanship
combined with an understanding of
the fact that users must be won over
by the work-related features and the
associated ergonomic requirements.
So we also integrated storage options,
such as extension tables and adaptations to technical connections.
Aurel Aebi:
Girsberger is undoubtedly influencing
notions of how we will work in future
and this is very much embodied in the
design. “Velum” was the result of a
co-creation process. We’re not a oneman show at atelier oï. In the creation
process, lots of people are giving the

best of themselves to the project. So
we welcome it when experienced experts and designers like those at Girsberger provide clear inputs during the
process.
Reto Ulrich:
We also find it really helpful to engage with our market. It’s a challenge
adapting to the prevailing conditions
without having to make compromises.
A detailed knowledge of the production options and their implementation
is essential to us and, ultimately, resulted in a product which we can all
stand fully behind.
_Welchen Reiz bietet für Sie
der Einsatz von Massivholz für
die Gestellstruktur?
Reto Ulrich:
Wir hatten anfangs unterschiedliche
Ansätze auch hinsichtlich des verwendeten Materials. Massivholz einzusetzen, war immer unsere Absicht,
aber zunächst nicht in dieser Konsequenz. Die Firma hat ja eine enorme
Kompetenz im Bereich der Verarbeitung von Massivholz und jetzt tragen
die Vertikalen den Paravent und dies
macht das Ganze in seiner Materialität
schlüssig.
125

_Interview

„Wir gestalten nicht Produkte
sondern Momente. Hier geht es um
den Moment des Ankommens.“
Aurel Aebi

_What’s the attraction of
using solid wood for the frame
structure?
Reto Ulrich:
To begin with, we had various approaches, including with regard to
the material used. It was always our
intention to use solid wood but not, initially, in quite this way. Of course the
company is hugely skilled at handling
solid wood and now, with the verticals
carrying the screen, the whole design
has a cohesive materiality.
_Die Sichtschutzpaneele werden
durch einen gerafften Stoff, ein
festes Tuch gebildet …
Aurel Aebi:
Vorhänge sind ein Leitmotiv im Moïtel.
Das Bauliche ist mit minimalem Aufwand gelöst, alles andere wird mit
Vorhängen geregelt. Letztendlich ist
alles, was man benötigt, eine spezielle Struktur – aber quasi nur im Sinne

einer Büroklammer. Wir wollten hier
auch keinen grossen Innenausbau.
Das Gebäude ist im Wesentlichen
eine über zwei Geschosse angelegte
Kiste mit Front. Im Makromassstab
ist unser Büro eigentlich dieses Möbel „Velum“ – einfach etwas „Aufnehmendes“. Mit „Velum“ erhält man nun
ein Planungsinstrument, mit dem man
Räume gestalten kann. Die Form bietet etwas Vertrautes und schreit nicht
nach Neuem. Diese Business Lounge
verfügt über eine bewusste Einfachheit und wir sehen eine Qualität darin,
wenn wir die Ästhetik der Einfachheit
sprechen lassen können.
_The privacy panels are formed
by gathered fabric, a solid cloth …
Aurel Aebi:
Curtains are a leitmotiv in the Moïtel.
The structural solutions are minimal
and everything else is sorted by curtains. Ultimately, all you need is a special structure, but not really anything

more than a “paperclip” which holds
things together. We didn’t want to
overdo the interior fittings here either.
The building is essentially a box with a
front, laid out over two floors. In fact,
our office is like the “Velum” furniture
on a macro scale, simply a receptive
space. “Velum” now serves as a planning tool which can be used to design
spaces. The form offers something
familiar and doesn’t scream brand
new. This business lounge is intentionally simple and, the way we see it,
simplicity has an aesthetic quality all
of its own.

Gebärde. In der Architektur spricht
man auch von Winkelsprachen. Ein
offener Winkel nimmt einen auf –
wie offene Arme. Je nachdem, wie
die Winkel gestaltet sind, variiert der
Ausdruck von der Zuneigung bis zur
Abneigung. Auch bei der Anwendung
dieses Möbels im Objektgeschäft wird
dieser Aspekt zählen: Trifft man in einem Unternehmen auf diese Business
Lounge, ist die Unternehmensleitung
– auch wenn sie nicht physisch präsent ist – doch mit einer starken Willkommensgeste präsent. Ein Besucher
nimmt sie wahr und versteht: Herzlich
willkommen, bitte Platz nehmen! Der
Nutzer soll sich aufgenommen und geborgen fühlen.
Unser Credo lautet nicht Form Follows Function sondern Form Follows
Emotion. Wir gestalten nicht Produkte
sondern Momente. Hier geht es um
den Moment des Ankommens!

_When approaching the design of
the lounge furniture for Girsber
ger, do the feelings of the people
who will be using it figure in your
design scenario? How do you
want them to feel?
Aurel Aebi:
Our aim was to make the visitor feel
welcome. In architecture, we also call
this the “language of angles”. An open
angle is welcoming – like open arms.
Depending on how the angles are designed, the statement they make ranges from affection to aversion. This aspect is also important when using this
furniture in business: if you were to
come across this business lounge at
a company, the management – even if
not physically present – would nonetheless be showing its presence by
making a strong gesture of welcome.
A visitor perceives this and gets the
sense of being welcomed and invited

to take a seat. The user must feel accepted and safe.
Our motto isn’t Form Follows Function, but Form Follows Emotion. We
don’t design products, we design
moments. In this case, it’s about the
moment of arrival!
Wir danken für das Gespräch!
Thank you for talking to us.

_Bei der Herangehensweise an
das Loungemöbel für Girsberger
– gehören die Empfindungen der
späteren Nutzer auch zu Ihrem
Gestaltungsszenario? Wie sollen
sie sich fühlen?
Aurel Aebi:
Wir verliehen ihm eine aufnehmende

“We don’t design products,
we design moments. In this case, it’s
about the moment of arrival.”
Aurel Aebi
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_New office lounge

_Velum
Velum bietet als modular
angelegte Business Lounge
Privatsphäre mit wohnlichen
Attributen. Wesentliche
Gestaltungselemente sind eine
Gestellstruktur aus massivem
Eichenholz in Verbindung
mit Paneelen aus Stoff und
griffigen Sitz- und Rückenpolstern.
A business lounge with a
modular design, Velum offers
privacy along with comfortable
features. The key design
elements are a frame structure
made from solid oak combined with fabric panels and
practical seat and backrest
upholstery.
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_New office lounge
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_New office lounge
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_New office lounge

Velum ist ein modulares,
raumbildendes Business Lounge
Programm auf der Basis eines
Massivholzgestells. Durch die
besondere Eigenschaft der mit
einer Paneelstruktur verbundenen Sitzelemente können Räume
zoniert und Privacy geschaffen
werden. Als Einzelsessel,
Eckelement oder als Zwei- und
Dreisitzer: Dank des Verbindungspaneels können die
Sitzelemente zu einer Mikro
architektur verbunden werden.
Hocker und Beistelltische, sowie
Arbeitstische komplettieren
das Möbelsystem.
Velum is a modular, spacecreating business lounge range
with a solid wooden frame.
The unique feature of a seating
element combined with a panel
structure creates zones and
ensures privacy. Available as
an individual armchair, corner
element or as two- or threeseaters: With the connecting
panels, the seating elements
can be combined to create a
micro-architecture. Stools, side
tables and working tables round
out this furniture system.
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_New office lounge
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_New office chair

_Simplex 3D

Simplex 3D ist ein universell einsetzbarer, multifunktionaler
Drehstuhl, der einfache intuitive Handhabung mit dreidimensionaler
Beweglichkeit vereint. Ideal für eine temporäre Nutzung.
Simplex 3D is a universal, multifunctional swivel chair combining
simple and intuitive operation with three-dimensional movement.
Ideal for temporary use.
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_New office chair
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_New office chair

Ob einfarbig oder bi-color, Simplex 3D bringt wohnliche Aspekte
in die Arbeitsumgebung. Durch die taillierte Verbindung zwischen Sitz
und Lehne setzt er nicht nur optisch Akzente sondern ist auch in
der Variante als High Stool unkompliziert nutzbar.
Whether monochrome or bi-colour, Simplex 3D brings a homely
touch to the work environment. With the tapered connecting element
between seat and backrest, the chair has a striking appearance as
well as being easy to use in the high stool version.
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_Product portfolio
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_Product portfolio

Camiro
Design: Martin Ballendat

Camiro
Design: Martin Ballendat

Camiro work&meet
Design: Martin Ballendat

Diagon
Design: Burkhard Vogtherr

Diagon
Design: Burkhard Vogtherr

Diagon Executive
Design: Burkhard Vogtherr

Yanos
Design: Paul Brooks

Kyra
Design: Paul Brooks

Reflex
Design: Dieter Stierli

Reflex
Design: Dieter Stierli

Simplex 3D
Design: Greutmann Bolzern

G 125
Design: Mathias Seiler

Drehstühle
Swivel chairs
Linq
Design: Jonathan Prestwich
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Linq
Design: Jonathan Prestwich

Jack
Design: Burkhard Vogtherr

Biala
Design: Mathias Seiler
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_Product portfolio

Camiro
Design: Martin Ballendat

Camiro
Design: Martin Ballendat

Yanos
Design: Paul Brooks

Camiro work&meet
Design: Martin Ballendat

Diagon
Design: Burkhard Vogtherr

Connexion
Design: Dieter Stierli

Camiro work&meet
Design: Martin Ballendat

Diagon Executive
Design: Burkhard Vogtherr

Corpo
Design: Burkhard Vogtherr

Linq
Design: Jonathan Prestwich

Linq
Design: Jonathan Prestwich

Besucherstühle, Konferenzstühle
Visitors’ chairs, Conference chairs
G 125
Design: Mathias Seiler
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Jack
Design: Burkhard Vogtherr

Simplex 3D
Design: Greutmann Bolzern

Biala
Design: Mathias Seiler
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_Product portfolio

Linq
Design: Jonathan Prestwich

Modell 111
Girsberger Werksdesign 1910

Linq
Design: Jonathan Prestwich

Simplex 3D
Design: Greutmann Bolzern

Nava
Design: Tom Deacon

Nava
Design: Tom Deacon

Modell 112
Girsberger Werksdesign 1910

Sway
Design: Burkhard Vogtherr

Simplex 3D
Design: Greutmann Bolzern

Sway
Design: Burkhard Vogtherr

High Stools, Hocker
High stools, stools
Simplex 3D
Design: Greutmann Bolzern
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_Product portfolio

Nava
Design: Tom Deacon

Nava
Design: Tom Deacon

Nava
Design: Tom Deacon

Alambre
Design: Alfredo Häberli

Pala
Design: Wolfgang C. R. Mezger

Pepe
Design: Dieter Stierli

Biala
Design: Mathias Seiler

Biala
Design: Mathias Seiler

Pixo
Design: Synergy Product
Development

Pixo
Design: Synergy Product
Development

Girsberger 2900
Girsberger Werksdesign

Punto
Design: Kurt Müller

Mehrzweckstühle
Multipurpose chairs
Lynn
Design: Stefan Westmeyer
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Balzaro
Design: Kurt Müller

Misura
Design: Kurt Müller

Misura
Design: Kurt Müller
155

_Product portfolio

Jack
Design: Burkhard Vogtherr

Jack
Design: Burkhard Vogtherr

Modell 1600
Girsberger Werksdesign 1961

Modell 1600
Girsberger Werksdesign 1961

Otto
Design: Carlos Tíscar

Joline
Design: Mathias Seiler

Loungemöbel
Lounge furniture
Joline
Design: Mathias Seiler
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Linked
Design: Carlos Tíscar
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_Product portfolio

Pablo
Design: Orlandini Design

Pablo Modular
Design: Orlandini Design

Velum
Design: atelier oï

Loungemöbel
Lounge furniture
Velum
Design: atelier oï
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_Product portfolio

Akio
Design: Mathias Seiler

Akio High
Design: Mathias Seiler

Tische
Tables
Adapt
Design: Mathias Seiler
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