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 Material-Lab als Herz der Messefläche

|
 Nuancierte Materialien und klare Formen ergänzen sich.100 101

Bauten und Objekte

 High-Tech und Sinnlichkeit

High-tech and Sensuality

Messestand Carpet Concept, Orgatec 2016, Köln

Die Gestaltung von Büroszenarien hat 
sich radikal verändert. Dabei ist zu be-
obachten, dass zur Entwicklung neuer 
Arbeitsstrukturen ein Wandel im Um-
gang mit den Materialien hinzukommt, 
der als „Hinwendung zum Sinnlichen“ als  
Pendant zu unseren digital geprägten 
Lebenswelten beschrieben werden kann.
Der Messestand atmet diesen neuen 
Geist, stellt feine Abstufungen von Far-
ben und Strukturen zueinander, verwebt 
sie zu einem großen Ganzen. Die Wand-
verkleidungen aus durchgefärbten MDF- 
Platten in verschiedenen Farbnuancen 
sind mit Fräsungen versehen, die in ei-
nem digitalen Verfremdungsprozess die 

Webmuster unterschiedlicher Teppich-
kollektionen transformieren. High-Tech 
und Sinnlichkeit sind zwei der Fäden, die 
in der Unternehmensphilosophie mitei-
nander verwoben sind und die die 
Standgestaltung bis hin zu den Details 
prägen.
Die Besucher des Standes sind aber 
nicht nur Betrachter, sondern auch Ak-
teure. Das Herz der Messefläche bildet 
ein Material-Lab, bestückt mit einer 
Vielzahl unterschiedlichster Material-
proben, die im Zusammenspiel mit den 
Teppichkollektionen zu atmosphäri-
schen Collagen zusammengestellt wer-
den können. Einige Beispiele solcher 

Arrangements sind in die Flächen des 
Labs eingelassen und zeigen inspirieren-
de Vorbilder. Die Standgestaltung zeigt, 
dass atmosphärische Dichte und eine 
klare architektonische Formensprache 
beileibe kein Gegensatz sind, sondern 
sich gegenseitig befruchten.

The booth concept is characterised by 
a sensual touch. Tactile stimuli, the play 
of light and shadow, a material lab 
where atmospheric collages can be 
composed: the intensity of real, tangible 
qualities can be experienced on many 
levels.
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Text
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„Im Material-Lab sind die 
Besucher nicht nur Betrachter, 
sondern auch Akteure.“


