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Außergewöhnlicher Ort 
für kreativen 
Geist
Extraordinary place 
for creative minds

human unlimited, Düsseldorf

Die junge »Purpose Agentur« human 
unlimited ist die kreative Antwort auf 
klassische Unternehmensberatungen. 
In diesem Sinne entstand auf 200 m² ein 
identitätsstarker Ort für Begegnungen 
und Rückzug. Die zentrale Gestaltungs-
idee ist ein exzeptionelles Farbkonzept, 
welches auf ihrem Corporate Design 
aufbaut: Das Wort »human« steht gra-
fisch plakativ in Schwarz auf Weiß. Dies 
zeigt sich in einem homogenen Boden, 
weiß wie Schnee, der fließend in eben-
falls weiße Wände übergeht. Weiße Vor-
hänge flankieren die zentralen Wände, 
steuern Ein- und Ausblicke. Zusammen 
mit einer tiefschwarzen Decke bildet 
sich so ein ruhiger Hintergrund, der das 

erwartete Bild eines dunklen Bodens mit 
heller Decke bricht.
Individuelle weiße Ausbauten scheinen 
aus dem weißen Boden zu wachsen, 
schwarze Leuchten pendeln aus der 
gleichfarbigen Decke. Dieses klare  
Statement wird ergänzt durch die drei 
Primärfarben Cyan, Magenta und Gelb 
aus dem Farbraum CMYK, die bei human 
für Purpose, Engagement und Leader- 
ship stehen. Sie wurden verwendet, um 
scharf abgegrenzte, monochrome Zonen 
in den jeweiligen Kommunikationsräumen 
zu kreieren, zudem die Stimmungen farb- 
psychologisch kraftvoll zu beeinflussen. 
Die Innenausbauten zeigen eine klare, 
reduzierte Formensprache. Flächen lösen  

sich beim Perspektivwechsel in Linien 
auf. Unerwartete Details, starke haptisch 
und visuell erfahrbare Materialwechsel 
und eine eigenwillige Komposition von 
Einzelmöbeln verstärken die Idee von 
human »Neues von Wert in unsere Welt 
zu bringen«.

The young “purpose agency” human  
unlimited is the creative response to 
classic management consultancies. 
With this in mind, a place with a strong 
identity for meetings and retreat was 
created with an exceptional colour   
concept that is based on the company’s 
distinctive corporate design.
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CLAUDIA DE BRUYN

Dipl.-Ing. Innenarchitektin bdia

Büro

two_space + product, Ratingen

www.two-space.com

Büroprofil

Claudia de Bruyn und ihr Team ent-

wickeln nachhaltige Zukunftsszena-

rien mit dem Fokus auf der Schaf-

fung anregender und eigenständiger 

Er-Lebensräume, wie auch auf der 

Entwicklung innovativer Produkte.

Beteiligte

Seibel und Weyer GmbH, 

Innenausbau, Bottrop 

und 

Licht by Horst, Lichtplanung, 

Düsseldorf 

Auftraggeber

human unlimited GmbH, Düsseldorf

Fotos 

Peter Kalte speetproduction, Düsseldorf
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