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Bauten und Objekte

Box Kitchen

Box Kitchen

Neuartige Sportstätte, München

Bei der Gestaltung der Räumlichkeiten 
steht klares und zurückhaltendes Design 
im Vordergrund, das auf den Bestand 
eingeht und durch Materialität Bezug 
zur Tradition des Boxens nimmt. Dabei 
musste auf vielfältige Bereiche von der 
Dusche zur Shop-Einrichtung bis hin 
zum Restaurant und Training eingegan-
gen werden. 
Der Fitnessbereich präsentiert sich mas-
kulin und sportlich, wie man es von ei-
nem Box-Club erwartet, gleichzeitig 
lichtdurchflutet und freundlich. Die As-
soziation zur herkömmlichen, rauen und 
verrufenen Box-Szene wird durch die 
Verwendung von klaren und reduzierten 

Materialien, in Verbindung mit dem Ein-
satz goldener Akzente, spielerisch über-
setzt. Die Duschen im Industrie-Look 
stellen ein weiteres Highlight dar. Die 
Ausstattung fügt sich in das authenti-
sche Gesamtbild ein und überrascht mit 
höchst technischen Details. 
Der kulinarische Teil der BOX KITCHEN 
macht dem Studiokonzept alle Ehre: Wer 
hart trainiert, soll auch gut essen – nach 
dieser Philosophie wird im Restaurant 
gehobene und gesunde Küche angebo-
ten. Durch den bewussten Einsatz von 
dunklen und hochwertigen Materialien 
sowie sanftem Licht entsteht eine an-
genehme, gemütliche Atmosphäre. Vom 

Besteck über Geschirr und Speisekarten 
bis hin zum Logo ist hier alles bis ins 
kleinste Detail stilgetreu umgesetzt.
Die Einrichtung der angrenzenden Ta-
gesbar ist dem sportlichen, minimalis-
tischen Stil der Trainingsflächen ange-
passt und rundet somit das gesamte 
Konzept der BOX KITCHEN ab.

BOX KITCHEN is a sports facility in  
Munich with a unique sports, nutrition 
& design concept. On a floor area of al-
most 3,000 m², functional training is 
combined with boxes offering conscious, 
contemporary nutrition in the associ-
ated restaurant.
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Büro

iam interior architects munich, 

München 

www.interior-architects-munich.com 

Büroprofil

IAM betreut diverse Projekte in den 

Bereichen Office, Messebau, Woh-

nen und Retail von Konzept bis zur 

Umsetzung mit einer Spezialisierung 

auf die CI-Entwicklung bei Office-, 

Retail- und Micro Wohn-Projekten. 
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