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Wandscheiben und verändern den Raumein-
druck mit wenigen Eingriffen. Die diagonalen 
Grafiken übersetzen das CI des Unternehmens 
in Raumgestaltung. Der Hauptbereich des Bü-
ros fungiert als Herzstück der Agentur. Dafür 

designten die Planer einen Office-Marktplatz, 
an dem Mitarbeiter zusammenkommen, auch 
wenn sie die Möglichkeit haben von Zuhause 
zu arbeiten. Die Leitidee eines verbindenden 
Bereichs wird durch die Glaswände verstärkt, 

Büros sind inzwischen mehr als Arbeitsräume. 
Schreibtischarbeit kann prima von Zuhause aus 
erledigt werden – smarte Kommunikationstools 
und digitale Infrastruktur machen es möglich. 
„Das neue Büro braucht nie dagewesene Anzie-
hungskraft, Attraktivität und Annehmlichkeit“, 
so Moritz Köhler und René Rauls, Geschäftsfüh-
rer von Studio Komo aus Stuttgart. Für Thorit, 
eine Technologieagentur, haben sie ein Office-
Design umgesetzt, das einige Überraschungen 
bereithält: vom Blick auf den Amazonas über eine 
Hundehütte bis hin zu einem vertikalen Garten. 

Innerhalb von drei Monaten haben die Planer 
einen Markenraum umgesetzt, der individuell 
abgestimmt ist auf das Unternehmen – und 
ein gemütliches Ambiente bietet. Besonderer 
Wunsch des Bauherrn war es außerdem, Blick-
beziehungen zwischen den einzelnen Bereichen 
zu schaffen und dennoch ungestörtes Arbeiten 
zu gewährleisten. Die Büroräume befinden sich 
in einem Neubau mit zuvor klassischer Raum-
struktur. Über einen langen dunklen Flur er-
reichte man links und rechts einzelne Büros. 
Heute ersetzten selbstgestaltete Glaswände ganze 
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Dschungel-Tapete. Teppiche sorgen für eine 
angenehme Raumakustik und Wohnlichkeit. 
Der Großteil der Möbel ist individuell geplant 
und vom Schreiner umgesetzt. Einbauten gehen 
fließend ineinander über, fördern eine positive 
Energie und setzen die CI-Elemente der Agentur 
um. In die Akustikpanele an der Decke sind Ta-
geslicht LED-Leuchten eingelassen. Ergänzt wird 
das Beleuchtungskonzept durch Pendelleuchten 
in warmen Licht, ähnlich einer Glühbirne. 

www.studiokomo.de

da sie Blickbeziehungen auch zu Kollegen im 
hinteren Bereich des Büros ermöglichen. Inte-
grierte Steckdosen ermöglichen das Einstöpseln 
mitgebrachter Hardware.

Das Office-Design ist eine Mischung aus Eichen-
holzeinbauten, lackierten Oberflächen, Linole-
um als Oberflächen für die Arbeitstische sowie 
akustisch wirksamen Materialien. Grüntöne 
und warme Holztöne vermitteln eine natür-
liche Anmutung und die gewünschte Gemüt-
lichkeit – unterstrichen durch die abstrahierte 


