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Eine chemische Reaktion
A chemical reaction

Neugestaltung eines Loftbüros für Kappa Ingredients, Hamburg

Für das in Hamburg und Oslo ansässige 
Unternehmen Kappa Ingredients wurde 
das neue Headoffice in Hamburg Altona 
gestaltet – im Erdgeschoss eines Back-
steingebäudes im Norden der Hanse-
stadt. Dem Bauherren war es wichtig, 
eine hanseatische Atmosphäre ohne 
maritimes Flair zu schaffen und gleich-
zeitig die eigene Corporate Identity 
sichtbar zu machen.
Neben klassischen Büroräumen wurden 
Aufenthaltsbereiche, eine Loungeküche 
und sogar ein funktionstüchtiges TV- 
Studio geplant. Die Deckenhöhe von 
4,10 m war bei diesem Projekt eine be-
sondere Herausforderung in der Planung 
der Akustik und Haustechnik.
Die Innenarchitektur wird von Eichen-
holz, Stahl und Sichtbeton geprägt. Die 

wiederholt auftretenden Superhelden 
repräsentieren Inhaltsstoffe wie Calci-
um, Magnesium und Vitamin D3, wie sie 
von Kappa produziert werden, und fin-
den Einsatz als Bilder in Form von akus-
tisch wirksamen Wandelementen und 
Sichtschutzfolien auf den Glastüren. Die 
hohen Decken werden optisch stark 
durch die offene Kabelführung geprägt. 
Den Mittelpunkt des Büros bildet eine 
große Küche mit Barcharakter. Von ihr 
ausgehend, sind die angrenzenden Bü-
ros mit Glaselementen abgetrennt, um 
Tageslicht in diesen innenliegenden 
Raum zu bringen. Die umliegenden Flu-
re sind attraktiv und hell gestaltet und 
ermöglichen spannende Durchblicke. In 
den Büros unterstreichen die anthrazit-
farbenen Schränke den Industriecha-

rakter und bilden zum warmen Holzton 
und dem Sichtbeton einen harmoni-
schen Dreiklang. Ein ganz besonderes 
Highlight bietet der Meetingraum, der 
zum TV-Studio umfunktioniert werden 
kann. Hier werden eigene Werbefilme 
produziert. Der Greenscreen lässt sich 
unter Teppichboden und hinter einem 
Vorhang verstecken.

At Kappa Ingredients in Hamburg-Altona, 
high ceilings, fair-faced concrete and 
steel are combined with cosy lounges and 
offices full of atmosphere. The kitchen 
also serves as a bar, reception and central 
meeting point. Together with the in-house 
TV studio, it underlines the uniqueness of 
this loft office with Hanseatic atmos- 
phere.



|
 Küche

|
 Platz für Gespräche

|
 Konferenzraum wird zum TV-Studio

|
 Garderobenstangen aus alten Wasserrohren

— Flexibler Teppichboden im TV-Studio 

Bilder und Grafiken 
als Akustikelemente, 

Decke mit offener 
Kabelführung  —

Büro mit Akustikpaneelen —

„Ein angenehmer Ort für 
 Konzentration und Wohlgefühl.“
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Büro

VRAI interior architecture, 

Frankfurt am Main

www.vrai.de 

Büroprofil

VRAi interior architecture ist ein 

junges Innenarchitekturbüro in 

Frankfurt/M. Das Studio schafft 

einzigartige Räume und begleitet 

den Bauherrn mit Stilsicherheit und 

Intuition. Ursprünglich aus der geho-

benen Hotellerie kommend, erweitert 

sich das Kundenspektrum inzwischen 

auch in Richtung Gastronomie- und 

Bürodesign. 
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