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 Tableau vivant

|
 20 m2 Frame mit Stehle
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 Surreale Einzigartigkeit
Surreal uniqueness

Messestand Domotex 2018, Hannover

Unique Universe war das Leitthema der 
Domotex 2018 in Hannover. Der Veran-
stalter rückte damit thematisch den 
starken Trend zur Individualisierung in 
den Mittelpunkt der Bodenbelagsmesse.  
Auf der Erlebnissonderfläche Framing 
Trends setzten sich Aussteller, Künstler 
und Nachwuchsdesigner in 20 Räumen 
kreativ mit der Gestaltung einzigartiger 
Welten auseinander.
Der Messeauftritt der Bodenbelags- 
hersteller 2tec2 und Limited Edition auf 
der Domotex 2018 in Hannover sollte –  
in Form einer künstlerischen Interpreta-
tion – zeigen, welch starke räumliche 

und emotionale Wirkung mit modernen 
Bodenbelägen erzielt werden kann.  
Inspiriert von der unterschiedlichen  
Materialität der beiden Produktlinien – 
architektonisch, rationale Bodenbeläge 
auf der einen, getuftete, haptische Tep-
piche auf der anderen Seite –, entsteht 
durch Collage ein Tableau vivant, ein 
begehbares Gemälde, welches den Be-
sucher in ein überraschendes und sur-
reales Universum versetzt.
„Surreal Uniqueness“ nannte Sophie 
Green die Materialcollage aus geweb-
tem Vinyl in verschiedenen Grautönen 
und bunt leuchtenden Teppichelemen-

ten. Symmetrischen Formen standen 
asymmetrische und amorphe Formen 
gegenüber. Es entstand ein illusionisti-
scher Raum mit Effekten, die an M.C. 
Escher erinnern. Verspiegelte Decken-
segel verstärken den immersiven Effekt 
zusätzlich.

The fusion of rational and emotional 
material world gives rise to a freely de-
signed universe, beyond the limits of 
what is actually feasible. The materials 
used stand for perfect craftsmanship 
and interaction. The light that falls on 
the flooring brings the room to life.



|
 Immersive Materialwelt

|
 Abwicklungen: Wand und Boden

|
 Details Materialität

|
 Situativer Moment – come in and find out
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SOPHIE GREEN

Dipl.-Ing. Innenarchitektin bdia

Büro

sophiegreen, München/Brüssel

www.sophiegreen.eu

Büroprofil

Nachhaltige Innenarchitektur ohne 

Kompromisse bei der Ästhetik. Das 

Büro mit internationalem Profil bear-

beitet Projekte von unterschiedlicher 

Art und Größe, im privaten als auch 

öffentlichen Sektor.

Auftraggeber

2tec2 _Limited Edition/ 

Le Tissage d‘Arcade, Mouscron BE

Fotos

Olaf Becker, München

Text

Sophie Green

„Die Fusion von rationaler und 
 emotionaler Materialwelt …“


