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Die Kantine des „Urban Spaces“ (o.l.) ist als Multifunktionsraum geplant. Die Tische lassen sich zusammenklappen,
moderne Medientechnik steht zur Verfügung. Highlight des
Raumes ist das von Studio Komo gestaltete Decken-Beleuchtung-System, in das auch Pflanztöpfe integriert wurden.

Wände wurden entfernt, Stahlträger eingezogen, Rückzugsmöglichkeiten geschaffen und sogar ein
eigener Shop wurde integriert. Das
„Urban Spaces“ in Stuttgart bietet
CoWorkern neben besten Arbeitsbedingungen und Top-Service auch
ein tolle Innenraumgestaltung.
„Unser Motto „We love New Work“
wurde von Studio Komo mit Detailtreue ausgearbeitet“, erklärt Ralf
Schuck, Geschäftsführer Urban
Spaces. Entstanden ist ein beeindruckendes, farbintensives und
holistisches Gesamtkunstwerk.

Die neu installierte, offene
Stahltreppe (links) verbindet die
beiden Etagen miteinander und
führt hinauf auf die große Dachterrasse. Das sanfte Grün der
Wände korrespodiert mit den
in lichter Höhe schwebenden
Pflanzen (links),
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New Work is now!
Konzepten. Denn die Sharing-Generation,
die zunehmend unabhängig von festen
Arbeitsplätzen und -zeiten agiert, denkt
Büros neu. Wie diese aussehen können,
zeigt der Co-Working Place „Urban Spaces“
in Stuttgart Möhringen. Die Fläche ist Teil
eines in den 1960er Jahren errichteten
Bürogebäudes. Für die Umgestaltung der
Architektur wurde Mink Architekten beauftragt, für den Innenraum zeichnen die
New Work-Spezialisten von Studio Komo
verantwortlich.
Die Aufgabe bestand darin, das bereits
bestehende Co-Working-Konzept neu zu
strukturieren. So sollte die Strenge der
baujahrstypischen Aufteilung aufgebrochen
werden und eine offene Fläche entstehen.
Moritz Köhler, Studio Komo: „Ziel war es,
Räume, Bereiche und Funktionen miteinander zu verweben und ineinander fließen
zu lassen.“ Alles stand unter dem Motto der
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Die Arbeitswelt verlangt nach neuen

Um die Akustik zu verbessern entwickelten
die Interior-Planer Raumfilter, belegt mit
akustisch wirksamem PET-Filz. Die Lamellen
zonieren die Räume ohne ihnen die Transparenz zu nehmen und bieten zudem den
Trolleys einen perfekten Parkplatz. Im oberen Bereich bieten sie Platz für den urbanen
Pflanzen-Dschungel. Speziell entworfene
„Fokus“-Boxen dienen als Rückzugsmöglichkeiten, sei es zum konzentrierten Arbeiten
oder für vertrauliche Gespräche. Auch das
Glaswandsystem, das die Meetingräume
abtrennt, aber dennoch Einblicke gewährt,
wurde von Studio Komo entworfen.
Den wohnlichen Charakter verdankt das
Ambiente dem starken Farb- und Materialkonzept. Ein mutiger Mix aus Rot- und
Rosétönen, ergänzt durch Grün sowie Blauund Grauabstufungen. Selbst die Stuhlgestelle wurden in den entsprechenden Farben
lackiert, korrespondierend mit den Polsterstoffen. Für den natürlichen Touch sorgt die
Vertäfelung mit Eichenholz.
Ein besonderer Clou erwartet die Co-Worker
im Empfangsbereich. Ein liebevoll gestalteter Shop offeriert vom Briefumschlag
über Handcreme bis zur Zahnbürste viel
Nützliches. Last but not least ergänzt ein
umfangreiches Merchandising-Paket das
holistisch durchgeplante Gesamtkonzept.
Heike Gessulat

(Mehr über das Innenarchitektur-Studio
Komo gibts in der kommenden arcade.)

arcade

Das starke Farbkonzept, basierend auf
intensiven Rot-, Blauund Grüntönen, macht
selbst vor den Stuhlgestellen nicht Halt,
perfekt abgestimmt
oder kontrastierend zu
den Polsterstoffen.

Vernetzung. So wurde ein durchgängiger
Grundriss geschaffen, der den Nutzern nicht
nur mehr Bewegungsfreiheit verschafft, sondern auch Begegnungs-und Vernetzungsoptionen bietet. Über zwei Etagen entstanden auf 800 qm Fläche 60 Arbeitsplätze,
offene Küchen sowie Meetingräume mit umfangreicher Technikausstattung. Im verbindenden Atrium wurde eine Arena eingebaut,
ideal für kurze, ungezwungene Meetings.
Eine neue Stahltreppe verlinkt die beiden
Etagen miteinander und führt hinauf zur
riesigen Dachterrasse. Letztere war aus
bautechnischer Sicht die wohl größte Herausforderung und verlangte die komplette
Überarbeitung der Statik. „Wir haben eine
neue Stahlträgerkonstruktion nachgerüstet,
die geschickt ins Gestaltungskonzept integriert wurde und sich durch fast alle Räume
zieht“, so Architektin Andrea Mink.
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