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Make Your Space Again!

 
die Themensammlung für diese Ausgabe des 

„UPstream“ Magazins fing in London an. Dort ha-

ben wir uns mit den Architekten des renommier-

ten Pattern Design Studio getroffen, um über die 

Zukunft der Stadien zu sprechen. Danach reisten 

wir weiter zu den Flughäfen in Frankfurt, Wien 

und Breslau für einen kurzen Blick hinter die Kulisse, um zu sehen wie sie 

die Flut an Passagieren bewältigen. Und das sind nur zwei der faszinie-

renden Themen, die dafür sorgen sollten, dass man die Zeitschrift nicht 

aus der Hand legen kann. Wir haben mit großer Freude daran gearbeitet 

und wollten, dass alles bis aufs i-Tüpfelchen stimmte. 

Aber manchmal hält das Leben Überraschungen bereit. Und so kam 

es, dass wir in der Isolation unseres Home Offices letzte Hand an diese 

Ausgabe legten. Gleichzeitig bereiteten wir einen extra Artikel vor – den 

Leitartikel, mit dem wir den Startschuss für diese „UPstream“ Ausgabe 

geben. Dem Interview „Büros in Zeiten der Unsicherheit“ entnehmen Sie, 

was auf uns zukommt, sobald wir wieder ins Büro zurückkehren. Ohne 

jeden Zweifel erwartet uns eine kleine Revolution!

Auch auf der Titelseite angekündigte Thema – über das Leben und die 

Arbeit Luigi Colanis – bekommt eine ganz neue Bedeutung im Kontext 

der Pandemie. Dieser weltberühmte Designer – der sogar eine Festan-

stellung bei Kusch+Co hatte – hat uns schon vor 50 Jahren gewarnt. Er 

sagte damals, falls wir der Natur keinen Respekt zollen, müssen wir uns 

auf eine Katastrophe vorbereiten. Zwar zielte er damals auf eine Um-

weltkatastrophe, aber dennoch, im Grunde könnte man das Coronavirus 

für eine gelbe Karte von Mutter Natur halten, oder? Im nächsten Artikel 

mit der Überschrift „Die natürliche Ordnung der Dinge“ geben wir Ihnen 

nützliche Tipps, wie man entschleunigen und zur Ruhe kommen kann. 

Es gab Überlegungen, ob wir aufgrund der Pandemie, die obenge-

nannten Artikel über die Flughäfen und Stadien nicht für die nächste 

Ausgabe aufheben sollten. Aktuell kann man leider nur sehen, wie leise 

und verwaist diese Orte ruhen. Letztendlich wurde die Entscheidung ge-

troffen, die Artikel zusammen mit einem Kommentar über die heutige 

Lage doch zu veröffentlichen. Denn wir sind überzeugt, dass die Orte 

bald wieder zum Leben erwachen, mit mehr Elan und erfüllt von noch 

mehr Stimmengewirr. Wahrscheinlich werden diese Orte lebendiger als 

je zuvor, denn eins haben wir vor kurzem gelernt, dass man jeden Mo-

ment seines Leben wertschätzen und dazu nutzen muss , neue wertvolle 

Erinnerungen zu schaffen. 

Zudem trägt unser Unternehmen dazu bei, das Umfeld und die Be-

dingungen zu gestalten, wo diese neuen Erinnerungen erschaffen wer-

den. Und genau deswegen halten wir nie an und geben alles, um neue 

Lösungen für Büros, Stadien, Flughäfen, Hotels, Kinos und Theater zu 

entwickeln. Unser Ziel ist es, Ihr Umfeld noch bequemer zu gestalten, 

so dass Sie die Zeit auf der Arbeit oder während der Entspannung noch 

mehr genießen können. In dieser Ausgabe stellen wir einige neue Pro-

dukte und Lösungen vor. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und natürlich neue Inspiration 

für Ihre Projekte. Bleiben Sie gesund und hoffen wir, dass Sie Ihre Lieb-

lingsorte bald wieder aufsuchen können. 

Liebe 

Leserinnen, 

liebe Leser,

Die Redaktion

 
we started collecting materials for the next issue of 

our UPstream magazine in London. This is where 

we met with the architects from the renowned 

Pattern Design studio in order to talk about sta-

diums of the future. Immediately afterwards we 

visited airports in Frankfurt, Vienna and Wrocław, to take a sneak peek on 

how they manage to deal with millions of passengers. And these are just 

two of the topics we chose to make this issue unputdownable. We were 

working on it with genuine joy and we made sure to dot the i’s cross the t’s.

But sometimes life has other plans. In the end, we finished this issue 

in the isolation of our own homes. At the same time, an additional arti-

cle was being prepared – the editorial that opens the latest issue of UP-

stream. From the conversation titled “Office in times of uncertainty” you 

will learn about changes we might expect after we return to our regular 

work. There is no doubt that we’re in for a revolution!

Also the topic featured on the cover – the life and work of Luigi 

Colani – gains a new meaning in the context of the pandemic. This re-

nowned designer, who was working for Kusch+Co, issued a warning fifty 

years ago. He said unless we start showing some respect for the nature, 

we should expect a disaster. What he meant was an environmental ca-

tastrophe, but come to think of it, isn’t the coronavirus a yellow card 

from Mother Nature? Then, in the surprising text titled “Natural order 

of things”, you will find a hint on how to slow down and take a breath.

For a while we thought that due to the pandemic we may want to skip 

the abovementioned articles about airports and stadiums. Nowadays all 

we can do is look how miserably still and silent they are. In the end, how-

ever, we decided to supplement them with a commentary related to the 

present situation and leave them in this issue as planned, because we 

strongly believe that these places will soon come alive with loud cheering 

and happy buzz of voices. We are sure these voices will be twice as loud as 

before, because one thing we have recently learnt is that you have to cher-

ish every moment of your life to create wonderful memories for the future.

Besides, as a company we can impact the conditions and settings 

in which you will be creating all those memories. This is why we never 

slowed down and made an effort to come up with new solutions for of-

fices, stadiums, airports, hotels, cinemas or theatres. We want to make 

the space around you even more comfortable, so that you can relish both 

the time when you work and when you relax. In this issue we also pres-

ent a few of our latest products and solutions.

We hope you will enjoy this issue and find some inspiration in our arti-

cles. This time we would also like to wish you good health and hope, so 

that you can soon return to your favourite places.

Dear 

Readers,

Editorial Staff
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Karolina Manikowska: 2020 was supposed to mark a breakthrough 

in the development of our product portfolio. We were planning to 

implement more than 25 new products! Our priorities were to im-

prove the portfolio in key product groups and to boost agility and 

innovation. We focused on agile solutions: we wanted to enhance 

the segment of multifunctional and versatile products, i.e. furni-

ture that can be used in many settings and in a variety of roles. 

We have been investigating the work of clients who follow the ag-

ile model. Our Workplace Research & Consulting (WRC) experts 

asked Scrum Masters what zones and products they would like to 

add, and then they forwarded their responses to the Product De-

partment. This is how we adjusted the existing furniture to the new 

requirements, or we started to design new solutions from scratch. 

We even managed to come up with first prototypes for clients. 

While we started our adventure with agile, we focused on really 

innovative solutions more than ever. We have two products I can 

safely label as complete innovations. 

What challenges did our company and industry 

face at the beginning of the year?

That was the dominant trend?

Karolina Manikowska: 2020 hatten wir geplant, mit dem Ausbau unse-

res Produktportfolios durchzustarten. Insgesamt wollten wir mehr als 25 

neue Produkte auf den Markt bringen! Der Schwerpunkt lag dabei auf der 

Erweiterung des Sortiments mit neuen Schlüsselprodukten, um dadurch 

mehr Flexibilität und Innovation zu bieten. Wir haben uns auf agile Lösun-

gen konzentriert: das Ziel war es, unser Angebot von multifunktionalen 

und vielseitig einsetzbaren Produkten weiter zu stärken. Das heißt, dass 

die Möbel für viele Einrichtungen und für eine Vielzahl an Anwendungen 

geeignet sind.

Wir haben die Prozesse unserer Kunden, die auf das agile Arbeiten setzen, 

genauestens analysiert. Unsere Experten in der Abteilung Workplace Re-

search & Consulting (WRC, auf Deutsch Arbeitsplatzforschung und –Bera-

tung) haben Scrum Masters gefragt, welche Zonen und Produkte sie denn 

gern hinzufügen möchten, und sie haben den ausgefüllten Fragebogen 

an die Produktabteilung zurückgeschickt. So waren wir in der Lage, unse-

re vorhandenen Produkte an die neuen Anforderungen anzupassen, oder 

aber haben bei der Entwicklung bei Null angefangen. Wir hatten sogar ei-

nige Prototypen für unsere Kunden fertiggebaut. Als wir in das Abenteuer 

„agiles Arbeiten“ gestartet sind, lag der Fokus mehr denn je auf wirklich 

innovative Lösungen. Wir haben zwei Produkte in der Entwicklung, wovon 

ich mit Gewissheit behaupten kann, dass sie zu 100% Innovationen sind. 

Mit welchen Herausforderungen sahen sich  

unser Unternehmen sowie die Möbelindustrie  

am Anfang des Jahres konfrontiert?

Und da lag der Schwerpunkt?

We wanted to introduce more designer products, which is why 

we started to collaborate with world-famous designers, so as to 

enhance the image of the Kusch+Co brand. This is how this year 

started for us. We were hopeful and excited.

Did you have any other plans?

Wir hatten geplant, unser Portfolio mit mehr Designprodukten zu erwei-

tern, deswegen hatten wir auch schon weltbekannte Designer ins Boot 

geholt. Das Ziel ist es, das Image der Marke Kusch+Co zu stärken und zu 

größerer Bekanntheit zu verhelfen. So fing das Jahr für uns an. Wir waren 

voller Hoffnung und Vorfreude.

Gab es noch andere Pläne?

Neben den üblichen Hygienethemen, die schon in der 

Produktentwicklung eingeplant waren, hat die Pandemie 

den Stein noch schneller ins Rollen gebracht. 

On top of hygienic issues that impact the direction of product 

development, the pandemic has accelerated the processed 

that would have occurred in office spaces anyway. 
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And we’re faced with a new reality. We had to adjust really quickly 

because the pandemic turned our plans upside down. We’re not 

unique in this respect. The whole world was shocked and caught 

unawares.

It’s mid-April and...?

When most companies started to send their employees to 

work from home, we quickly reacted with our campaign titled 

#MakeYourSpaceAtHome. It is a cycle of expert articles in which 

we share our knowledge on how to organise a home office or how 

to manage a team of employees working from home. The WRC 

department is mainly focused on creating the content related to 

the impact of the epidemic on our operations. However, this is not 

to say that we have put aside all the other projects. We are still re-

searching agile environment and change management.

To what extent?

As far as products are concerned, we have performed a de-

tailed verification of our implementation plans, so as to choose 

and focus on priorities. At the moment, we are mainly working on 

at least three new products, which may be a great sales opportu-

nity. These products are chairs with unique design. They will come 

at an affordable price and will be launched in autumn and early 

next year. We are also continuing our work on other new designs. 

We are keeping in touch with the designers, we create and test nu-

merous prototypes. On the other hand, our space planning team 

is busy preparing visualisations for our clients. Although economy 

has undoubtedly slowed down, companies from certain sectors, 

such as IT, e-commerce or pharmacology, are in fact flourishing. 

Plus, we are constantly coming up with projects showing how of-

fice space will look in times of uncertainty.

Die Welt hatte sich von heute auf morgen geändert. Wir sahen uns ge-

zwungen, blitzschnell zu reagieren, da die Pandemie unsere Pläne auf den 

Kopf gestellt hat. Natürlich waren nicht nur wir betroffen. Die ganze Welt 

stand unter Schock und wurde kalt erwischt. 

Dann kam alles anders als gedacht...?

Als die meisten Unternehmen anfingen, ihre Mitarbeiter nach Hause zu 

schicken und sie im Home Office arbeiten ließen, reagierten wir schnell 

mit unserer Kampagne #MakeYourSpaceAtHome. In dieser Sammlung 

von Artikeln teilen wir unser Wissen wie man das Home Office am besten 

einrichtet und wie man die Aufgaben unter den Heimarbeitern am besten 

aufteilt. Die WRC-Abteilung erstellt hauptsächlich neue Inhalte in Bezug 

auf die durch die Pandemie verursachten Auswirkungen auf unsere Arbeit. 

Dennoch bedeutet dies keineswegs, dass wir die anderen Projekte nicht 

mehr verfolgen. Nach wie vor befassen wir uns mit agilen Arbeitsumge-

bungen und Veränderungsmanagement. 

Inwieweit?

Was die Produkte betrifft, so haben wir unsere Durchführungsprozesse 

genauestens überprüft, so dass wir unsere Prioritäten setzen können. Ge-

rade arbeiten wir an mindestens drei neuen Produkten, die das Potenzial in 

sich bergen, Bestseller zu werden. Die neuen Produkte kennzeichnen sich 

durch eine einzigartige Formgebung und werden zu einem erschwingli-

chen Preis angeboten. Die Markteinführung ist für den Herbst und Anfang 

nächsten Jahres geplant. Natürlich arbeiten wir fleißig weiter an anderen 

Produktneuheiten. Wir bleiben in Kontakt mit den Designern, und bauen 

und prüfen unzählige Prototypen. Auch unsere Planer erstellen weiterhin 

fleißig Renderings für unsere Kunden. Zwar mag die Wirtschaft wegen 

der Pandemie eingebrochen sein, manche Sektoren, unter anderem IT, 

E-Commerce oder Pharmakologie, florieren gerade. Zudem arbeiten wir 

ständig neue Konzepte aus, um zu zeigen wie das Büro in Zeiten der Un-

sicherheit aussehen könnte. 
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Exactly. Our team is trying to understand and estimate the impact 

of coronavirus on changes in the office space. We are going to hold 

trainings and lectures to share our findings in this respect. Further-

more, we are preparing a “Back to Office” concept, because more 

and more clients are asking us to support them in preparing the 

office for the time when the employees return. This is going to be 

quite a challenge for administrative managers and facility manag-

ers, so we would like to support them. 

Meaning, when we start returning to our regular 

office work?

To start with, we spent the last few years focusing on psychological 

aspects of the offices. We have investigated i.a. well-being, per-

forming an in-depth analysis of how it impacts our motivation and 

effectiveness. Physical factors were of secondary importance, be-

cause we assumed these are regulated in construction standards. 

What we did analyse, though, was ventilation or air-conditioning. 

We chose to focus on these mainly with regard to comfort rather 

than clean air and filtering capacity. This is going to change now. 

many employees will return to their offices to find professional 

disinfection stations: they are already appearing and they come in 

the form of office furniture. There are even such devices that will 

take your temperature once you put your forehead close to the 

sensor. With time, such equipment will become a standard part of 

the office space and I guess they are here to stay.

Do you already have some conclusions  

and assumptions about expected changes  

in the offices?

And it does not end here. Hygiene is going to return when we 

speak about finishing materials. Because of the pandemics we all 

realise how easy it is to catch a bug and how dangerous it can be. 

Plus, viruses can survive on certain surfaces for quite a long time. 

It will therefore be a priority to make your space easy to clean. We 

can already see that clients are increasingly interested in the fur-

niture with hygienic coating; so far, this solution was only popular 

in healthcare facilities and canteens. 

So we can say we’re going back to basics,  

as far as hygiene is concerned.

Our Kusch+Co brand has had a line of special medical products 

for a couple of years now. These products are made with materials 

with antibacterial properties. The know-how at Kusch+Co is enor-

mous in this respect, which is an advantage we would like to draw 

on. As we speak, we are working on introducing Kusch HealthCare 

upholstery to the finishing template of Nowy Styl office furniture. 

Plus, we are in the process of creating a line of panels/partition 

walls made of plexi glass, which helps to separate workstations and 

keep safe distance. We expect such solutions are not only a tem-

porary requirement, but a long-term necessity.

It seems we’re way ahead of many other 

companies in these respect.

Richtig. Unser Team ist dabei, die Auswirkungen des Coronavirus auf die 

Büroarbeit besser zu verstehen und einzuschätzen. Bald bieten wir Schu-

lungen und Lesungen zu diesem Thema an. Des Weiteren bereiten wir ein 

„Back to Office“ Konzept vor, weil immer mehr Kunden uns um Unterstüt-

zung für die Rückkehr ihrer Mitarbeiter ins Büro bitten. Die Verwaltungs- 

und Gebäudemanager stehen vor einer immens großen Herausforderung, 

und wir möchten ihnen gern unter die Arme greifen. 

Sie meinen, wenn wir wieder zu unserem regulären 

Arbeitsplatz zurückkehren?

Um eins vorweg zu nehmen, in den vergangen Jahren haben wir uns inten-

siv mit den psychologischen Aspekten des Büros befasst. Wir haben z.B. 

das Wohlbefinden untersucht und diese Ergebnisse gründlich analysiert, 

um herauszufinden wie unsere Motivation und Effizienz dadurch beein-

flusst wird. Physische Faktoren waren von zweitrangiger Bedeutung, da wir 

davon ausgehen, dass diese Faktoren durch die Bauvorschriften geregelt 

sind. Zugegebenermaßen haben wir die Belüftung oder Klima-Anlage auf-

grund der Relevanz in der Analyse mit einbezogen. Allerdings haben wir 

nur den Komfortfaktor berücksichtigt und nicht so sehr die saubere Luft 

oder die Filterung. Die Schwerpunkte werden sich verlagern. Viele Mit-

arbeiter kehren ins Büro zurück und werden überall Händedesinfektions-

spender vorfinden: manche Spender sind schon professionell in Büromöbel 

eingebaut. Es gibt auch schon Geräte, die die Körpertemperatur messen, 

wenn man seine Stirn nah am Sensor hält. Mit der Zeit werden diese Geräte 

zur Standardausstattung eines Büros gehören. Ich glaube nicht, dass sie 

in Zukunft aus dem Büro verschwinden. 

Gibt es schon konkrete Schlussfolgerungen oder 

Vermutungen welche Änderungen bald ins Büro  

Einzug halten?

Wir gehen noch einen Schritt weiter. Hygiene wird auch eine große Rolle 

bei der Auswahl der Materialien spielen. Durch die Pandemie ist uns klar 

geworden, wie schnell man einen Virus einfangen kann und wie gefähr-

lich so eine Ansteckung sein kann. Zudem können Viren relativ lange auf 

bestimmten Oberflächen überleben. Das Büro schnell und unkompliziert 

hygienisch sauber zu halten wird zu einer Toppriorität. Schon jetzt zeigen 

die Kunden deutlich mehr Interesse an Produkten mit hygienischen Eigen-

schaften; bisher waren solche Lösungen nur in Gesundheitseinrichtungen 

und Kantinen gefragt.

Wir besinnen uns also wieder auf die Grundlagen, 

was Hygiene angeht.

Unsere Marke Kusch+Co bietet schon seit vielen Jahren ein eigenes Sor-

timent an medizinischen Produkten an. Für diese Produkte werden Mate-

rialien mit antibakteriellen Eigenschaften verarbeitet. Kusch+Co verfügt 

über eine große Expertise in diesem Bereich, und natürlich möchten wir 

ihr Fachwissen gern in Anspruch nehmen. Während wir sprechen laufen 

die Vorbereitungen, eine Kusch+Co Healthcare Polsterung in das Büromö-

belangebot von Nowy Styl aufzunehmen. Obendrein entwerfen wir gerade 

eine Reihe von Scheiben und Wänden aus Acrylglas, die sich leicht reini-

gen lassen. Wir gehen davon aus, dass diese Lösungen uns langfristig im 

Alltag begleiten werden. 

Das hört sich an, als sind wir weiter als so manch 

anderes Unternehmen auf diesem Gebiet.
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More and more clients are asking us  

to support them in preparing the office 

for the time when the employees return. 

This is going to be quite a challenge  

for administrative managers and 

facility managers, so we would like  

to support them.

Immer mehr Kunden bitten uns  

um Unterstützung für die Rückkehr 

ihrer Mitarbeiter ins Büro. Die 

Verwaltungs- und Gebäudemanager 

stehen vor einer immens großen 

Herausforderung, und wir möchten 

ihnen gern unter die Arme greifen. 

Karolina Manikowska

Workplace  

Research & Consulting 

Department Director, 

Product Management 

Department 

Deputy Director

Leitung der Abteilung 

Arbeitsplatzforschung 

und -beratung und 

stellvertretende 

Direktorin 

Produktmanagement
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Of course, there are people who appreciate this working style 

and have no problem adjusting to new circumstances, but most 

employees need an office to find a certain rhythm and regularity. 

They realise they have to get up at a certain time, then prepare 

for work, travel there and start their day with a set of routine ac-

tivities. This is an automatic thing, and I don’t mean it in the neg-

ative sense. After all, it is easier to separate work from life when 

you have to change places.

One thing still bugs me. Why can’t we work out  

of office all the time? We do have special tools  

for video meetings and chats, which will probably 

be expanded and improved any time now,  

so as to account for better quality of interaction  

and contact with colleagues.

This is a better concept, because it includes not only working from 

home, but from any place you want outside your office – you can 

work from a café, park or even beach, if you want to. In some coun-

tries, such as the Netherlands, Belgium or Finland, this is regulated 

by special legal provisions and the employees can officially spend 

some time working out of office. I believe the next long-term ef-

fect of the pandemic will be a greater popularity of this form of 

work in other countries. 

Flexible work?

We are going to have to live with the spectre of the pandemic for 

at least one year. Afterwards, the memory of the experience will 

still be vivid for some time, and one of the most significant conse-

quences will be the need to maintain social distance. The sight of 

people standing far apart has become a sign of our times. We will 

therefore have to modify office plans and provide for greater dis-

tance between workstations. I also expect the number of seats in 

conference rooms will be reduced, so as to maintain safe distance.

The role of office space will definitely change, but this is some-

thing that would have to be expected anyway. The pandemic has 

only accelerated the process. We will cease to consider an office 

as a place we come to and sit in front of our PC to reply to your 

e-mails or perform other routine tasks. We will come to the of-

fice mainly to build a community focused on a common goal. 

And this is best done during the meetings and interactions with 

colleagues. Offices will survive, this one thing is certain, because 

Home Office, or the way I like to call it – flexible work – will never 

replace a regular office.

Antibacterial coating is enough for the employees 

to feel safe?

Will offices survive the pandemic at all, especially 

after it turned out we might just as well work  

from home? 

Das ist ein besseres Konzept, denn es beinhaltet, dass man von überall 

arbeiten kann, nicht nur von zuhause – man kann in einem Café, im Park 

oder sogar am Strand arbeiten, sofern man das möchte. Manche Länder, 

wie die Niederlande, Belgien oder Finnland, haben dazu spezielle Geset-

ze verabschiedet, die Mitarbeitern offiziell das Recht geben, die Arbeit zu 

gewissen Zeiten außerhalb des Büros zu erledigen. Ich glaube, dass eine 

weitere langfriste Folge dieser Pandemie sein wird, dass diese Art von 

Arbeit auch in anderen Ländern an Popularität gewinnt.

Flexibles Arbeiten?

Klar, es gibt Leute die solch eine Arbeitsweise mögen und sich leicht an 

die neuen Umstände anpassen können. Dennoch brauchen die meisten 

Mitarbeiter ein Büro für einen gewissen Rhythmus und Struktur. Für die 

meisten ist es essentiell, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt aufste-

hen, sich für die Arbeit fertigmachen, hinfahren und den Arbeitstag mit 

Routine-Aufgaben starten. Das gehört zum Automatismus, und das mei-

ne ich keineswegs im negativen Sinne. Zudem ist es deutlich einfacher, 

die Arbeit vom Privatleben zu trennen, wenn man auch den Ort wechselt. 

Eines verstehe ich nicht ganz. Wieso können wir nicht  

die ganze Zeit außerhalb des Büros arbeiten? Wir 

verfügen doch über die notwendigen Technologien  

für Videokonferenzen und die Möglichkeiten werden  

sich mittlerweile erweitert und verbessert haben,  

so dass eine bessere Interaktionsqualität mit  

den Kollegen möglich ist.

Die Rolle des Büros wird sich wandeln, aber Ähnliches haben wir eh über 

kurz oder lang erwartet. Die Pandemie hat den Prozess nur beschleunigt. 

Das Büro werden wir nicht länger als den Ort betrachten, wo wir uns an 

den Rechner setzen, um E-Mails zu beantworten oder andere Routine-Auf-

gaben zu erledigen. In Zukunft fahren wir ins Büro, um Teil einer Gruppe 

zu sein, die auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet. Und die Ziele erreicht 

man am besten durch Besprechungen und Interaktionen mit den Kolle-

gen. Büros werden also ihre Daseinsberechtigung behalten, denn eins ist 

gewiss, das Home Office, oder wie auch immer man es nennen will – kann 

das Büro niemals ersetzen.

Wir werden noch mindestens ein Jahr mit den Risiken dieser Pandemie 

leben müssen. Auch danach wird die Erinnerung an diese schwierige Zeit 

noch lange im Gedächtnis bleiben und auch danach wird es wahrschein-

lich notwendig sein, weiterhin einen Sicherheitsabstand zu bewahren. Der 

Anblick wie Leute weit auseinander stehen wird als Zeichen unserer Zeit 

gelten. Büros werden in Zukunft anders geplant werden, da ein größerer 

Abstand zwischen den Arbeitsplätzen erforderlich ist. Ich erwarte auch, 

dass es in Zukunft weniger Stühle in den Konferenzräumen geben wird, 

erneut mit dem Ziel, einen Sicherheitsabstand zu gewährleisten.

Hat das Büro denn noch eine Daseinsberechtigung  

nach der Pandemie, vor allem da sich herausgestellt hat,  

dass wir genauso gut von zuhause aus arbeiten können?

Reicht denn eine antibakterielle Schicht, damit  

die Mitarbeiter sich sicher fühlen?
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Indeed, it has been a widely debated point of lately. But when 

I hear about a manager who admits he’s not sure if his team are 

doing their job while they work from home, I want to ask him why 

he hired these people and keeps them in his team? Trust is one 

thing, but the ability to manage work performed from home and 

verify its outcomes is another thing. When all the employees are 

in the office, you can see them at their workstations. On the other 

hand, managing a team working from home requires much more 

effort and skills, because you have to realise the scope of individ-

ual tasks and be familiar with their nature, so as to be able to pro-

vide help and support when needed. Alternatively, you will have 

to work together to find a solution, to help employees work effec-

tively even if they find it hard to focus out of office. 

Does it have anything to do with the trust  

you place in your employees?

In der Tat, und darüber wird aktuell heiß debattiert. Aber wenn ich höre, 

wie ein Manager zugibt, dass er sich nicht sicher sei, ob sein Team auch 

wirklich seine Arbeit macht, wenn es im Home Office arbeitet, dann möch-

te ich ihn fragen, wieso er diese Leute überhaupt angestellt hat und sie 

im Team behält? Vertrauen ist eine Sache, aber die Möglichkeit, die Ar-

beit, die im Home Office verrichtet wird, zu verwalten und die Ergebnis-

se zu überprüfen, das ist was ganz anderes. Einerseits erfordert es mehr 

Aufwand und Geschick, ein Team von zuhause aus zu führen, denn man 

muss mit dem Umfang der einzelnen Aufgaben vertraut sein, so dass man 

besser in der Lage ist, Hilfe und Unterstützung anzubieten. Andererseits 

muss man zusammen eine Lösung finden, um den Mitarbeitern effizient 

zu helfen, sogar wenn diese Schwierigkeiten haben, sich außerhalb des 

Büros zu konzentrieren.

Spielt das Vertrauen zu den eigenen Mitarbeitern  

hier eine Rolle?

Natürlich. Ich sehe das bei mir selbst. Mittlerweile kann ich die einzelnen 

Aufgaben meines Teams sowie die Probleme, die dabei aufkommen viel 

besser nachvollziehen, da ich diese viel genauer analysieren muss als das 

früher der Fall war. Aber kehren wir zurück zum Thema: auf regulärer Ba-

sis außerhalb des Büros arbeiten. Im Moment beschränken wir uns auf 

Zuhause arbeiten, denn die aktuelle Lage schreibt das so vor. Ich möch-

te noch hinzufügen, dass unser Zuhause nicht nur zu einem vorüberge-

henden Arbeitsplatz geworden ist, sondern auch zu einer improvisierten 

Kita, zu einem provisorischen Fitnessstudio oder Kino. Aber können wir 

uns ernsthaft vorstellen, fortan immer in den eigenen vier Wänden Sport 

zu treiben statt draußen zu joggen, oder zuhause Filme zu schauen statt 

der Premiere in einem großen Kinosaal entgegenzufiebern? Das Gleiche 

trifft auf das Büro zu. Die Leute müssen hin und wieder ihr Zuhause ver-

lassen und andere Leute im Büro treffen. 

Ich meine, das ist doch gut, oder?

Of course! I can see for myself that I understand the tasks per-

formed by my team and the issues they encounter much better 

now, because I have to analyse them much more precisely, in order 

to account for them. Let me now return to working out of office on 

a regular basis now. For the time being, let’s stick to working from 

home, because this is the situation right now. I would like to note 

that our homes have become not only our temporary offices. They 

have also turned into makeshift nurseries, gyms and cinemas. Do 

we envisage we will always be working out in our own four walls 

rather than jogging outside, or watch movies at home rather than 

enjoy a première evening at the cinema? The same goes for offic-

es. People just need to leave their home once in a while, and see 

other people in the office.

I believe this is a good thing, isn’t it?
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We should remember that the threat caused by the pandemic 

makes it an extreme situation, an emergency. We’re not talking 

about the opportunity to work from home. It’s a necessity. This 

is completely different. Extremes are never good. That’s why un-

der normal circumstances I support the opportunity to combine 

working from home and in the office. This form of work seems in-

evitable now, because in a couple of years most of the society will 

be the members of the so called Flex Generation – millennials and 

Generation Z – and this is the style they would expect. Just as the 

role of the office is suddenly changing, so will the situation on the 

job market. The pandemic has only speeded up what was com-

ing anyway. In the nearest future this process may be even more 

rapid, also because companies will be looking for cost-efficiency. 

Office space is an expense.

Desk-sharing was designed to improve the communication be-

tween people and departments. This is exactly why we opted for 

it in our Krakow office. In practice, though, it was often associated 

with cost efficiency, and I believe this feeling is going to increase. 

Also, since we assume that flexible work will be more popular, there 

will be no point maintaining empty desks, because this sight may 

boost the feeling of despair and collapse. A particular challenge 

of desk-sharing is related to hygiene. And once again we have to 

mention the antibacterial finish, which help us keep the office clean. 

Of course, antibacterial properties themselves do not guarantee 

hygiene. We need to acquire proper habits, too.

Shall we move towards desk-sharing then?  

This seems a rational option.

Wir dürfen nicht vergessen, dass die Bedrohung durch die Pandemie eine 

Extremsituation ausgelöst hat, einen Notzustand. Wir reden in diesem Kon-

text nicht von der grundsätzlichen Erlaubnis von Zuhause aus zu arbeiten. 

Im Moment ist es eine Notwendigkeit. Das ist etwas ganz Anderes. Extre-

me sind nicht gut. Deswegen befürworte ich unter normalen Umständen 

eine gesunde Mischung zwischen Heimarbeit und Büro. Diese Entwicklung 

scheint unaufhaltbar, denn in ein paar Jahren wird die sogenannte Flex 

Generation – also die Millennials und die Generation Z – den Ton in der 

Gesellschaft angeben – und sie setzen solch eine Arbeitsmethode voraus. 

Genauso wie die Rolle des Büros sich plötzlich weiterentwickelt, so wird 

das ebenfalls auf dem Arbeitsmarkt eintreten. Die Pandemie hat diese nicht 

aufzuhaltenden Tendenzen nur beschleunigt. Und dieser Prozess wird sich 

in der nächsten Zeit nicht abschwächen, da immer mehr Unternehmen auf 

eine maximale Kosteneffizienz setzen. Und Bürofläche ist nun mal teuer.

Hot Desking wurde entwickelt um die Kommunikation zwischen den Mit-

arbeitern und Abteilungen zu verbessern. Und genau deswegen haben wir 

uns auch in unserem Büro in Krakau dafür entschieden. In der Praxis aller-

dings wird diese Arbeitsmethode oft mit Kosteneffizienz assoziiert, und 

dieses Gefühl wird sich in Zukunft verstärken. Da wir fest daran glauben, 

dass sich das flexible Arbeiten durchsetzen wird, gibt es keinen einzigen 

Grund, Bürotische unbesetzt zu lassen, denn so ein Anblick kann einen Ein-

druck von Verzweiflung und Untergang wecken. Eine große Herausforde-

rung bei Hot Desking liegt darin, die optimale Hygiene zu gewährleisten. 

Und erneut sprechen wir über eine antibakterielle Ausführung, womit man 

das Büro einfacher hygienisch sauber halten kann. Natürlich sind antibak-

terielle Eigenschaften keine Garantie für Hygiene. Wir müssen uns auch 

neue hygienebezogenen Gewohnheiten aneignen. 

Machen wir dann bald alle Hot Desking?  

Das erscheint eine rationale Option zu sein.

Also, letztendlich ist das Home Office dann doch 

nicht so ein toller Vorteil wie wir gedacht haben?

So it turns out working from home is not such 

a wonderful perk as we may have imagined.
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You said that. But once we’re at it, I would like to mention another 

“positive” thing – rational management of business trips. It turns 

out many topics can be settled without the need to organise a jour-

ney. I have recently announced the commencement of a compre-

hensive modernisation of our office and showroom in Paris and 

I did it via a video call! I was in front of my PC in Krakow, and 70 

people were listening to me in France. I presented the layout of 

new offices and then I took the time to answer the questions from 

the audience. A few weeks back I would have said it was impossi-

ble. Although under normal circumstances I would have definitely 

travelled there, because it is an important project to attend to, in 

this situation we realised we don’t really have to be everywhere in 

person. And this is good for the environment, too.

For some time we won’t be shaking hands, that’s true. We will talk 

and sit at a distance and queues for coffee will be longer. But time 

heals all wounds. This too shall pass. I believe closeness will return 

sooner than we expect.

It’s true. Human memory is quite fallible in this respect. But hope-

fully it will be different this time. After all, Mother Nature could not 

have been more explicit.

Is this another positive outcome of the pandemic?

Health issues aside, we have suffered as a society. 

I mean, in terms of interpersonal relations.

How about bad habits: unnecessary business trips 

or forgetting to wash your hands? Since time heals 

all wounds, it may also blur the threat.

Es wird noch ein Weilchen dauern bis wir uns wieder die Hände schütteln 

können, das steht fest. Wir werden etwas weiter auseinander sitzen wenn 

wir reden und die Kaffeeschlange wird auch länger sein. Aber die Zeit heilt 

alle Wunden. Auch das hier geht vorbei. Ich glaube, dass die Nähe schnel-

ler als erwartet zurückkehren wird.

Da haben Sie kein Unrecht. Das menschliche Gedächtnis ist ziemlich ver-

gesslich in solchen Fällen. Hoffentlich ist das dieses Mal nicht der Fall. 

Schließlich hat Mutter Natur uns einen nicht zu missachtenden Warnschuss 

vor den Bug gegeben. 

Gute Beobachtung. Und jetzt wo wir das Thema angeschnitten haben, 

möchte ich noch eine „positive“ Folge hinzufügen – der rationalere Um-

gang mit Geschäftsreisen. Es hat sich herausgestellt, dass viele Angele-

genheiten auch ohne eine persönliche Begegnung abgewickelt werden 

können. Zum Beispiel habe ich selbst vor kurzem bekanntgegeben, dass 

wir unsere Büroräume und den Showroom in Paris umfassend moderni-

sieren werden und diese Ankündigung habe ich über eine Videokonfe-

renz gemacht! Ich saß vor meinem PC in Krakau und gleichzeitig hörten 

mir 70 Mitarbeiter in Paris zu. Ich habe das neue Layout der Bürofläche 

gezeigt und danach noch einige Fragen aus der Belegschaft beantwor-

tet. Unter normalen Umständen wäre ich persönlich hingereist, da es sich 

hier um ein sehr wichtiges Projekt handelt, aber in diesem Fall war klar, 

dass eine Geschäftsreise überflüssig war. Zudem ist der Verzicht auch gut 

für die Umwelt.

Gehört das zu den positiven Folgen der Pandemie?

Klammern wir die Gesundheitsaspekte kurz aus,  

unsere Gesellschaft hat gelitten. Damit meine ich  

die zwischenmenschlichen Beziehungen.

Und was geschieht mit den schlechten Gewohnheiten: 

unnötige Geschäftsreisen oder vergessen, sich die Hände 

zu waschen? Wenn die Zeit alle Wunden heilt, wird dann 

auch das Gefühl der Bedrohung verschwinden?
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Nowy Styl wurde mit zwei prestigeträchtigen 
Forbes Awards honoriert

Nowy Styl with

Forbes Awards

„21st Century Leaders“ sowie „Transaction of the Year“:  

dies sind die beiden Auszeichnungen, die wir kürzlich  

vom Forbes Magazin erhalten haben. Beide Preise  

stellen den Mut in den Vordergrund, mit dem Nowy Styl  

sein internationales Ansehen aufbaut.

“21st Century Leaders” and “Transaction of the Year”: 

these are the two awards we have recently received from 

the Forbes magazine. Both of them focus on the courage 

with which Nowy Styl builds its international reputation.

14

ABOUT US   ÜBER UNS



Photo by   Foto von: Forbes



Partnerschaft ist besser als Kontrolle

Authentizität, Transparenz und Mut – nach Meinung der Jury in der Katego-

rie „21st Century Leaders – BrandMe CEO“ machen diese Charaktereigenschaf-

ten einen wahren Wirtschaftsführer aus. Die Jury entschied sich einstimmig 

für die Brüder Adam und Jerzy Krzanowski – die Gründer von Nowy Styl – die 

beiden verfügen über genau diese Qualitäten und stehen darüber hinaus für 

einen authentischen, konsistenten Führungsstil. Einer der vielen Gründe warum 

das Unternehmen mittlerweile zu den Weltmarktführern im Marktsegment Bü-

romöbel gehört. Es bestand kein Zweifel, dass die Auszeichnung „21st Century 

Leaders“ an die richtigen Personen vergeben wurde.

„Unsere Ambition sowie die vielen Herausforderungen auf unserem Weg 

haben uns angetrieben und uns so weit gebracht. Im Grunde liegt es an den 

Menschen. Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter den Mut haben, Initiative 

zu zeigen und ihre Ideen zu teilen. Aus diesem Grund fördern wir in unse-

rem Führungsstil die Partnerschaft und konzentrieren uns eher auf Aufgaben 

und Herausforderungen als auf ständige Kontrolle“, sagt Adam Krzanowski, 

Vorstandsvorsitzender.

„Wenn wir Beziehungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens auf-

bauen und das Wachstum von Nowy Styl vorantreiben, dann berücksichtigen 

wir immer folgende Werte: Ambition, Demut, Ehrlichkeit und Toleranz. Mit 

diesen Werten identifizieren wir uns seit Beginn an“, fügt Jerzy Krzanowski, 

der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, hinzu.

Partnership rather than control

Authenticity, transparency and courage – these are the traits of 

a genuine business leader according to the jury of the “21st Century 

Leaders – BrandMe CEO”. The jury unanimously decided that the 

brothers Adam and Jerzy Krzanowski – the founders of Nowy Styl – 

both have these features and what is more, they present a dis-

tinct, consistent management style, which is why their company 

has become a global leader in the sector of office furniture. There 

was no doubt that the “21st Century Leaders” award was granted 

to the right people.

“We have come so far not only because of our ambition and 

challenges we have taken. It is mainly because of the people. We 

want our employees to have the courage to show their initiative 

and share ideas. This is why in our management style we promote 

partnership and focus on tasks and challenges rather than constant 

control,” said Adam Krzanowski, President of the Board. 

“As we build relationships inside and outside the company and 

shape the growth of Nowy Styl, we always keep values in mind. 

Ambition, humbleness, honesty and tolerance. We have identified 

with these values right from the start,” added Jerzy Krzanowski, 

Vice-President of the company.

International growth and the 
management style of Nowy Styl 
have been a good example for 
others for many years now 

Internationales Wachstum und  
der Managementstil von Nowy Styl 
sind seit vielen Jahren ein gutes 
Beispiel für andere

Photo by   Foto von: Forbes
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Ein erfolgreiches Wachstum 
beruht auf Annäherung

Es war der gleiche Mut, der Nowy Styl veranlasste, zwei im vergangenen 

Jahr abgeschlossene Akquisitionen im Ausland vorzunehmen – die Jury, die 

für den Preis „Transaction of the Year, M&A of the Year“ zuständig ist, war 

voller Lob über diesen Schritt. Es war uns eine Ehre im vergangenen Dezem-

ber den Preis auf dem Fourth Congress of Polish Capital (organisiert durch 

das Forbes Magazin) in Warschau anzunehmen. Genauer gesagt verdanken 

wir diese prestigeträchtige Auszeichnung den Akquisitionen der Unternehmen 

Kusch+Co, Deutschland im Januar 2019 und Majencia, Frankreich im Mai 2019.

Die darauffolgende Integration der beiden Unternehmen mit Nowy Styl 

führte zu einer ganzen Reihe von Synergien. Die deutsche Marke erhielt die 

Möglichkeit, seine Operationen auszuweiten, während Nowy Styl seinen Markt-

anteil im europäischen Büromarkt stärken und gleichzeitig in den vielver-

sprechenden Marktsegmenten Health und Transport Fuß fassen konnte. Die 

Übernahme von Majencia hingegen verhalf dem französischen Unternehmen 

zu einem zweiten Atem. Jetzt bemühen wir uns gemeinsam, Marktführer im 

französischen Büromöbelmarkt zu werden. 

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, vor allem in Anbetracht der 

Kategorie. Unsere jetzige Marktstellung konnten wir durch eine Reihe von 

Übernahmen erreichen”, gibt Adam Krzanowski zu. „Aber ein erfolgreiches 

Wachstum beruht auf Annäherung. Was zählt, ist der Wille zusammenzuar-

beiten, die Leute vor Ort zu verstehen und zusammen mit ihnen anzupacken. 

Und nicht zuletzt dreht es sich um unsere Bereitschaft zu expandieren. Um 

darauf vorbereitet zu sein, brauchen wir ein maßvolles Konzept, ein Modell für 

Entwicklung und Menschen. Unser besonderer Dank für seine Beteiligung an 

den erfolgreichen Akquisitionen gilt Rafał Chwast, Leiter Finanzen und stell-

vertretender Vorstandsvorsitzender von Nowy Styl, der für die Fusionen und 

die Integration neuer Unternehmen in unsere Organisation verantwortlich ist.“

Successful expansion relies 
on our approach

It was the same courage that pushed Nowy Styl to proceed with 

two foreign acquisitions completed last year – this move was also 

appreciated by the jury of the “Transaction of the Year, M&A of 

the Year” award, which we received at the Fourth Congress of 

Polish Capital held by the Forbes magazine in December last year, 

in Warsaw. The move that granted us this prestigious distinction 

was the acquisition of the German company Kusch+Co (in Janu-

ary 2019) and the French Majencia (in May 2019). 

The subsequent integration of these companies with Nowy 

Styl resulted in a series of synergies. The German brand had the 

opportunity to expand its operations, while our organisation could 

increase its share in the European office design market and make 

a firm move to enter the promising segments of health and trans-

port. The acquisition of Majencia, on the other hand, gave a sec-

ond life to the French enterprise and now we are making a joint 

effort to become the leader of the French office furniture market.

“We are proud of this distinction, especially considering the 

category. Our current position is possible thanks to the series of 

acquisitions,” admitted Adam Krzanowski. “But successful expan-

sion relies on our approach. What matters is our willingness to co-

operate, understand local people and work with them. And, last 

but not least, it is about our own readiness for expansion. In order 

to be prepared for this, we need a measured concept, a model for 

development and people. We would like to offer special thanks to 

Rafał Chwast, the Vice-President of Nowy Styl, who is responsible 

for the mergers and integrating new companies with our organi-

sation, for his involvement in the acquisition.”
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Grüße  
aus Stockholm

Greetings  
from Stockholm
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Nach einer erfolgreichen Premiere 

auf der Stockholm Furniture  

& Light Messe letztes Jahr, nahm 

Nowy Styl erneut an dieser 

skandinavischen Veranstaltung 

teil. Fünf Tage lang (4.–8. Februar 

2020) haben wir alle Gäste mit 

unserem bekannten Gruß „Good 

To Seat You Again!“ willkommen 

geheißen. Die folgenden Fotos  

möchten wir Ihnen nicht 

vorenthalten.

After a successful debut at  

the Stockholm Furniture & Light 

Fair last year, Nowy Styl attended 

this major Scandinavian brand 

event once again. For five days 

(4–8.02) we entertained guests 

with our trademark greeting: 

“Good to seat you again!”.  

Have a look at the photos.
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“The undisputed star of our stand was Bjarg, the new swivel chair. 

Three back heights, unique appearance and character suited to 

the Scandinavian needs, plus a reasonable price. Yes, it was our 

number one,” says Agata Zawiślak, Export Manager at Nowy Styl.

„Der unangefochtene Star auf unserem Messestand war Bjarg, un-

ser neuer Bürostuhl. Gekennzeichnet durch Rückenlehnen in drei 

Höhen, einer einzigartigen Formensprache und einer skandinavi-

schen Ausstrahlung, zudem erhältlich zu einem erschwinglichen 

Preis. Ja, der Stuhl war unsere Nummer eins“, sagt Agata Zawiślak, 

Exportleiterin bei Nowy Styl.

“When arranging our stand we opted for a combination of raw ma-

terials, which underscore the design and quality of the exhibited 

products,” says Marcin Magier, designer of the stand, as well as 

Fit Out and Investment Engineer at Nowy Styl. His unique concept 

was appreciated also by the organisers of Maison et Objet Work-

space, an event that is part of the Paris Design Week.

„Bei der Gestaltung des Messestands haben wir uns für eine Mischung aus 

Rohmaterialien entschieden, welche das Design und die Qualität der ausge-

stellten Produkte betonten“, sagt Marcin Magier, Designer des Messestands 

und Einrichtungs- und Investitionsmanager bei Nowy Styl. Sein einzigartiges 

Konzept wurde auch von den Organisatoren der Maison et Objet Workspace, 

einer Veranstaltung im Rahmen der Paris Design Week, wertgeschätzt. 
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As regards the design of our stand, the most conspicuous ele-

ments included the wooden crate and steel wall, as well as natural 

beech logs. It was especially the latter element that gained lots 

of interest and attention. The logs were brought especially from 

the Nowy Styl plant in Rzepedź. Many people took photos of the 

wood. There was even an idea that the logs should be taken to 

our showroom in Prague.

Just like last year, we showcased Kusch+Co products. This time 

the 4-metre Creva Desk stole the show, together with its range of 

accessories and privacy panels. The size, functionality and casual 

design of the table attracted the attention of all guests, mainly 

architects and designers.

Was das Design des Messestandes angeht, so gehörten die Holz-

verschläge sowie die Stahlwände neben den Stempeln aus natür-

lichen Buchenstämmen zu den auffälligsten Elementen. Letztere 

waren ein echter Blickfang. Die Stempel wurden extra aus dem 

Nowy Styl Werk in Rzepedź hergebracht. Viele Besucher konnten 

der Versuchung, Fotos von diesen Holzelementen zu machen, nicht 

widerstehen. Es gab sogar schon Pläne, die Stempel in unserem 

Prager Showroom auszustellen. 

Genau wie letztes Jahr waren auch die Produkte der Marke Kusch+Co dabei. 

Dieses Mal stahl ein 4 Meter langer Tisch des Programms Creva desk die Show, 

erhältlich mit einem breiten Spektrum an Zubehör und Sichtschutzpaneelen. 

Die Dimensionen, die Funktionalität und das lässige Design zogen die Auf-

merksamkeit aller Besucher auf sich, vor allem die Architekten und Designer 

waren begeistert.
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This year was a jubilee: we had the honour to participate in the 

70th edition of the Stockholm Furniture & Light Fair! During these 

five days, our team engaged in as many as 270 trade talks with 

the guests who visited our stand. We have every reason to be-

lieve that the Scandinavian event will become a mainstay in our 

exhibition schedule.

Dieses Jahr gab es ein Jubiläum zu feiern. Wir hatten die Ehre an 

der 70. Ausgabe der Stockholm Furniture & Light Messe teilzu-

nehmen! In diesen fünf Tagen haben wir sage und schreibe 270 

Gespräche mit Besuchern geführt. Deswegen sind wir fest davon 

überzeugt, dass diese skandinavische Veranstaltung zu einem fes-

ten Bestandteil unseres Messekalenders wird. 

“Another element that was popular among the visitors was a com-

position made of grass and dried flowers, which was hanging from 

the ceiling. We were happy that people liked it. We put a lot of ef-

fort in this element. We created it on the spot and it took six hours 

to complete. But it was worth it,” adds Marcin Magier.

„Ein Kunstwerk, bestehend aus Gras und getrockneten Blumen, aufgehängt an 

der Decke, traf den Geschmack der Besucher. Wir waren überglücklich, dass es 

so gut ankam. Es steckte viel Arbeit in diesem Ornament. Die Idee kam spon-

tan auf dem Messestand zustande und es dauerte insgesamt sechs Stunden 

bis zur Fertigstellung. Aber es hat sich gelohnt“, kommentiert Marcin Magier.
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The pandemic struck us all 

completely out of the blue.  

For businesses it was an 

extreme test of responsibility  

and trust in their employees, 

clients, and local communities.  

Once again, it was proved  

that together we are stronger. 

Die Pandemie hat uns alle kalt 

erwischt. Die Krise stellt sowohl  

die soziale Verantwortung der Unter

nehmen als auch das Vertrauen in  

die Mitarbeiter, Kunden und die lokale 

Gemeinschaft auf eine extrem harte 

Probe. Einmal mehr wurde bewiesen, 

dass wir zusammen stärker sind.

Nowy Styl in the face of the pandemic

Verantwortungsvoll und zuverlässig:  
Nowy Styl in Zeiten der Pandemie

&Responsible 

Reliable

B
ei der Zukunftsplanung ziehen wir unterschiedliche Szenarien in 

Betracht, dennoch hat der Umfang der jüngsten Entwicklungen 

sogar die Weitsichtigsten unter uns total überrascht“ – das ist 

der Anfangstext eines Briefes, den Adam Krzanowski, CEO von 

Nowy Styl, an die Partner und Kunden gerichtet hatte. Er schrieb diesen 

Brief, weil schon damals absehbar war, dass wir uns in den nächsten Mo-

naten gewaltigen Herausforderungen stellen müssen – sowohl in Bezug 

auf die Gesundheit und Sicherheit als auch auf die Wirtschaft. Niemand, 

uns eingeschlossen, war auf eine Krise in dem Ausmaß wie die durch das 

Coronavirus hervorgerufene, vorbereitet. Wir hatten keine Zeit, die not-

wendigen Vorkehrungen zu treffen oder Maßnahmen zur Linderung der 

Auswirkungen einzuleiten. Manchmal blieben uns nur wenige Stunden, 

um bestimmte Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Uns war be-

wusst, was auf dem Spiel stand: die Zukunft unserer Mitarbeiter, Kunden 

und der lokalen Gemeinschaften. 

W
hen making plans for the future, we are consider-

ing various scenarios, but the scale of the recent 

developments have come as a surprise even to the 

most far-sighted of us” – this is how a couple of 

weeks ago Adam Krzanowski, CEO at Nowy Styl, started his let-

ter to the company’s partners and clients. He wrote it when it was 

already obvious that the next months would bring a major chal-

lenge – as regards health and safety, but also economy. No one, 

ourselves included, was prepared for such a major crisis as the one 

brought about by coronavirus. There was no time to sit down and 

plan everything in advance or come up with measures that would 

mitigate the impact of this crisis. Sometimes we literally had a few 

hours to make certain decisions and then implement them. We 

knew there was a lot at stake: the future of our employees, clients, 

and the local communities.
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Mitarbeiter: 
Gesundheit und Sicherheit hat oberste Priorität

Die Sicherheit unserer Mitarbeiter hat bei uns immer im Fokus gestanden. 

Dieses Mal war unsere Gesundheit direkt bedroht. Unser Arbeitssicher-

heitsteam musste während der ersten Tage der Pandemie immens viele 

Überstunden leisten. Unsere Spezialisten haben eine Reihe von Maßnah-

men, Pläne und Notfallszenarien erstellt – dabei mussten sie ganz von 

vorne anfangen. Und das war noch nicht alles, sie haben auch die wich-

tigsten Maßnahmen sofort in die Tat umgesetzt – wie zum Beispiel, die 

Anpassung der Arbeitsplätze an die neuen Hygienevorschriften. Wer von 

Zuhause aus arbeiten konnte, bekam auch die Möglichkeit dazu. Allerdings 

arbeiten die meisten Kollegen im Produktionsbereich. Wenn sie nicht zur 

Arbeit kommen, gerät das Unternehmen in die Bredouille – tausende Kol-

legen würden ihre Einkommensquelle verlieren. Da wir uns für das Wohl-

ergehen unserer Mitarbeiter verantwortlich fühlen, haben wir nach einer 

Möglichkeit gesucht, die Notwendigkeit, das Unternehmen am Laufen zu 

halten, mit der Notwendigkeit, gesunde Arbeitsbedingungen zu bieten, 

in Einklang zu bringen. Einfacher gesagt als getan, denn Schutzkleidung 

war über Nacht im Großhandel ausverkauft. Trotzdem ist es uns gelun-

gen, in höchster Not fast dreitausend Liter Händedesinfektionsmittel zu 

beschaffen, so dass wir knapp 170 Desinfektionsspender in unseren Wer-

ken und Büros aufstellen konnten. Es wurde entschieden, dass wir unsere 

eigenen Masken nähen (insgesamt mehr als zwanzigtausend Stück), und 

das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn insgesamt haben wir noch viel 

mehr unternommen unter Vorwegnahme von den offiziellen Empfehlun-

gen seitens der Regierung und Behörden. Damit wir immer auf der siche-

ren Seite sind, haben wir die Erwartungen und offiziellen Empfehlungen 

immer übertroffen.

Joanna Mitoraj-Wiatr, Ressortleiterin der Arbeitssicherheitsabteilung 

von Nowy Styl, betont, dass ihre Abteilung nicht alle Lorbeeren dafür ein-

heimsen kann, dass die Produktionsbänder nie stillstanden. Alle Mitarbei-

ter haben dazu beigetragen: „Solange die Leute den Ernst der Lage nicht 

verstehen und die Prozeduren und Empfehlungen nicht befolgen, ist man 

nicht in der Lage, das Risiko einzudämmen. Ich kann getrost behaupten, 

dass unsere Mitarbeiter den Test bestanden haben – ihnen war schnell klar, 

wie gefährlich das Virus ist und sie haben alles getan um ihre Gesundheit 

und Sicherheit zu schützen, sowohl für sich selbst als auch für die Kolle-

gen. Ihr Verhalten hat unsere Arbeit wesentlich erleichtert und uns dazu 

bewegt, uns besonders ins Zeug zu legen. Deshalb möchte ich hiermit allen 

ein aufrichtiges ‚Dankeschön‘ aus tiefstem Herzen ausrichten.“

Employees: 
health and safety above all

Our top priority has always been the safety of our employees. This 

time we were faced with a direct threat to health. It would be a huge 

understatement to say that for the first few days of the pandemic 

our Workplace Safety team worked overtime. Our specialists came 

up with a series of procedures, plans and emergency scenarios – 

they created them all from scratch. What is more, they took care 

of the fundamentals – adjusting workstations to the new sanitary 

requirements. Those who could work from home were given such 

an option, but most of our colleagues worked at the production 

line. If they were absent, it would mean dire troubles for our com-

pany – thousands of people would lose their source of income. 

Being responsible for the wellbeing of our employees, we were 

forced to reconcile the need to continue our business operations 

with the necessity to guarantee safe conditions. Initially, it was not 

easy because basic protective gear suddenly disappeared from 

all the wholesalers. When the situation became serious, we man-

aged to organise nearly three thousand litres of sanitiser, which 

made it possible to set up almost 170 disinfection stations in our 

plants and offices. We also started sewing our own masks (a total 

of more than thirty two thousand), and this is still the tip of the 

iceberg as regards all the actions we took in anticipation of the 

formal recommendations issued by the government and other 

authorities. Just to be sure, we always exceeded the expectations 

and official requirements. 

As Joanna Mitoraj-Wiatr, head of the Workplace Safety De-

partment at Nowy Styl, emphasizes, her team is not the only one 

to take credit for maintaining continuous business operation. It was 

the responsibility of all the company employees: “Unless people 

realise the gravity of the situation and start following the proce-

dures or recommendations, the threat is still very much present. 

I can safely say that our employees have passed this test – they 

quickly understood that the situation is serious and took care to 

protect their own health and safety, as well as that of their col-

leagues. Their attitude made our work much easier and motivat-

ed us to make an extra effort. I would like to offer a sincere ‘thank 

you’ to all of them from the bottom of my heart.”
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Kunden: 
wir sind stets für Sie da

Adam Krzanowski hat es in seinem Schreiben erwähnt. Zu den wichtigs-

ten Aufgaben der geschäftlichen Verantwortung gehört es, auf mögliche 

Krisen vorbereitet zu sein. Pandemien sind in der Lage, die Welt auf den 

Kopf zu stellen. Wir bei Nowy Styl haben in der Vergangenheit Vorkeh-

rungen getroffen, damit wir weiterhin unseren Kunden als zuverlässiger 

Partner zur Seite stehen können. Dank unserer Investitionen in den vergan-

gen Jahren haben wir ein eigenständiges Produktionssystem aufgebaut. 

Dadurch hatten wir ausreichend Teile und fertige Produkte auf Lager, so 

dass wir sogar während des Lockdowns in der Lage waren, unsere Ware 

rechtzeitig fertigzustellen. Auch haben wir die Implementierung notwen-

diger Maßnahmen für die Zukunft vorangetrieben, wenn alle wieder ins 

Büro zurückkehren. Unter anderem die Herstellung einiger Produkte, um 

die hygienische Sicherheit zu verbessern und die Abstandsregeln einzu-

halten. In den vergangenen Wochen haben wir nützliche Tipps für die 

Einrichtung des Home Offices gegeben und ein Handbuch erstell, wo-

mit Manager und Ressortleiter das Büro für die Rückkehr der Mitarbeiter 

vorbereiten können. Diese Maßnahmen sind alle Teil des Projekts „Make 

Your Space Again“. Mit diesen Produkten und Medien helfen wir unseren 

Kunden, ihre Räume – also nicht beschränkt auf das Büro, sondern auch 

Terminals, Hotels oder Stadien – für die neue „Normalität“ vorzubereiten. 

Clients: 
we’re always here for you

As Adam Krzanowski says, one of the most important aspects of 

business responsibility is being prepared for a crisis. Pandemics 

is something that turns the world upside down, but in Nowy Styl 

we did take some precautions, so as to remain a reliable partner 

for our clients. Having made a series of investments over the past 

few years, we have developed our own independent production 

system. This means we had sufficient stock of parts and finished 

products to complete orders on time even during strict isolation. 

We also continued to work on new implementations, devoting spe-

cial attention to solutions that would prove necessary in the future, 

when we all plan to go back to the office. As a result, we quickly 

launched the production of items that boost hygienic safety and 

facilitate maintaining social distance. Over the past few weeks, we 

offered tips on arranging a home office and we came up with a re-

port, which will make it easier for managers and heads of offices 

to prepare their office space for returning employees. All these ac-

tivities are part of a larger project titled Make Your Space Again. 

This is how we want to help our Clients prepare their space – not 

only offices, but also terminals, hotels or stadiums – for the so 

called “new normal.”

26

ABOUT US   ÜBER UNS



Lokale Gemeinschaft: 
Unterstützung für unsere Helden

Natürlich dürfen wir unsere Helden im Gesundheitswesen nicht vergessen – 

sie haben alles gegeben, um die Pandemie zu bekämpfen. Sie schulterten 

die Hauptlast dieser Epidemie und arbeiteten Tag und Nacht, um uns ge-

gen das Coronavirus zu schützen. Die Gesundheitsspezialisten, sowie deren 

Familien haben dafür ihre eigene Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Kleinere 

Krankenhäuser und Notfallstationen, die weiter weg von den Großstädten 

entfernt sind, haben als letzte die lebensrettende Schutzausrüstung er-

halten. Wir wollten nicht tatenlos zuschauen und mit ansehen wie unsere 

Rettungssanitäter, Krankenschwestern und Ärzte ohne Basisausrüstung ar-

beiten mussten. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, ihnen die best-

mögliche Unterstützung zu bieten. Vor allem den Krankenhäuser in Jasło 

und Krosno haben wir stark unter die Armen gegriffen: insgesamt spende-

ten wir zwei Händedesinfektionsgeräte für die Krankenwagen, zwei Raum-

luftdesinfektionsgeräte sowie ein paar tausend Masken. „Wir erkannten, 

dass es wegen der Pandemie eine überwältigende Nachfrage nach Schutz-

ausrüstung gab. Da vor allem kleinere Krankenhäuser auf Unterstützung 

angewiesen waren, fühlten wir uns, als örtlich ansässiges Unternehmen und 

großer Arbeitsgeber hier, dafür verantwortlich, für die Gesundheit und Si-

cherheit unserer Mitmenschen in der Region zu sorgen. Wir haben daher 

nicht gezögert, den Gesundheitsspezialisten unsere Hilfe anzubieten“, er-

klärt Jerzy Krzanowski, Mitgründer und Vizepräsident von Nowy Styl, der 

auch die Hilfe für die örtlichen Krankenhäuser in die Wege geleitet hat.

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die Gefahr durch das Coronavirus 

immer noch überall lauert. Aber wir haben uns sehr angestrengt, die Situ-

ation unter Kontrolle zu bringen und wir glauben, dass wir uns seitdem nä-

her als je zuvor stehen. Denn nur zusammen können wir der Pandemie die 

Stirn bieten und wir hoffen, dass die Normalität bald wieder zurückkehrt. 

Local community: 
supporting our heroes

Last but not least, we have not forgotten about health care pro-

fessionals – our heroes striving to contain the pandemic. They 

bear the brunt of this epidemic and do their best to protect us all 

against coronavirus. It is health care professionals and their fam-

ilies who were the most exposed to the risk of infection. Smaller 

hospitals and emergency units, located further from big cities, 

were the last ones to receive the necessary equipment. We could 

not just stand by and watch our paramedics, nurses, and doctors 

go without basic facilities. That’s why we decided to offer them 

all the support we could. The main beneficiaries were hospitals in 

Jasło and Krosno: we provided them with two sanitising devices 

for ambulances, two air sanitisers and a few thousand masks. “We 

realised that the pandemic has created an enormous demand for 

certain protective gear. Smaller hospitals were particularly in need 

of support, that’s why, as a locally based company that employs 

most of its staff here, we felt responsible for the health and safe-

ty of the population of this region. We did not hesitate to help the 

health care professionals,” explains Jerzy Krzanowski, co-founder 

and Vice-President of Nowy Styl, who initiated local aid for health 

care institutions.

We are aware that the threat of coronavirus is still looming over 

us. But we have made considerable effort to contain the situation 

and we believe it has brought us all closer to each other. It is only 

together that we can withstand the pandemic and hope that our 

life will one day go back to normal.

Wir erkannten, dass es wegen der Pandemie eine 

überwältigende Nach frage nach Schutzausrüstung  

gab. Da vor allem kleinere Krankenhäuser auf 

Unterstützung angewiesen waren, fühlten wir uns, 

als örtlich ansässiges Unternehmen und großer 

Arbeitsgeber hier, dafür verantwortlich, für die 

Gesundheit und Sicherheit unserer Mitmenschen in  

der Region zu sorgen. Wir haben daher nicht gezögert, 

den Gesundheitsspezialisten unsere Hil fe anzubieten.

We realised that the pandemic has created  

an enormous demand for certain protective gear.  

As a locally based company that employs most of 

its staff here, we felt responsible for the health and 

safety of the population of this region. We did not 

hesitate to help the health care professionals.

Jerzy Krzanowski

Vice-President of Nowy Styl

Vizepräsident von Nowy Styl
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Stylis in der Endauswahl eines 
prestigeträchtigen Wettbewerbs

Stylis in 
the final
of a prestigious 
competition

„Auf den ersten Blick sieht es rau aus, dennoch  

strahlt es viel Wärme und Komfort aus“, so beschreibt  

die Stylis Mannschaft das Musterzimmer, das sie für 

den 20. Jahrestag der Messe „The Hotel Show Dubai“ 

vorbereitet haben und das von der Metropole inspiriert 

wurde. Dieses Konzept hat sich für die Endauswahl  

der Hotel Room Design Challenge qualifiziert.

“It seems raw at first sight, but it does offer lots of warmth and 

comfort” – this is how the Stylis team describes the demonstration 

office prepared for the 20th anniversary of The Hotel Show  

Dubai and inspired by the metropolis. This design qualified for  

the final of the Hotel Room Design Challenge.
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D
ie Messe „The Hotel Show in Dubai“ zählt zu den wich-

tigsten Branchen-Events in der Region Persischer Golf. 

Im September 2019 fand die zwanzigste Jubiläumsmes-

se statt. Aus diesem Anlass haben die Organisatoren 

einen Wettbewerb für einen durch Dubai inspirierten Musterraum 

initiiert. Das Unternehmen Stylis, das zu Nowy Styl gehört und ein 

Experte in Sachen Hotelmobiliar ist, hat sich für das Finale qua-

lifiziert. Neben Stylis waren zwei weitere Architekturbüros in der 

Endausscheidung – GAJ und Gensler. Beide sind im Nahen Osten 

führend in diesem Sektor.

Das Stylis-Team entwickelte zunächst verschiedene Konzepte 

und Ideen für den Raum. Schließlich entschied sich das Team auf-

grund der Vielfalt Dubais und seiner zahlreichen Attraktionen dafür, 

der Stadt keine einzelne Vision aufzuzwingen und entschied sich 

gegen ein auffälliges Dekor. „Aus diesem Grund wurden Verweise 

auf die lokale Landschaft, Geschichte oder Attraktionen auf sub-

tile Weise verschleiert, so dass sich die Gäste frei fühlen können, 

sie auf ihre eigene Weise individuell zu interpretieren. Das ist so 

einzigartig wie das Fingerabdruckmuster, das zum Symbol dieses 

Raumes geworden ist“, so beschreibt Nemanja Derman, Leitender 

Architekt bei Stylis, das Design.

T
he Hotel Show trade fair in Dubai is one of the major 

branch event in the Persian Gulf region. September 2019 

saw the twentieth jubilee edition of this fair. On this occa-

sion, the organisers announced a competition for a Du-

bai-inspired demonstration room. The Stylis company, owned by 

Nowy Styl – an expert in hotel furniture – qualified for the final of 

the competition. Apart from Stylis, two other architectural design 

studios qualified for the final – GAJ and Gensler. Both are leaders 

in this sector in the Middle East.

The Stylis team considered a few concepts and ideas for the 

room. In the end, due to the diversity of Dubai itself as well as its 

numerous attractions, the team decided they would not impose 

a single vision of the city and opted against a conspicuous décor. 

“This is why references to the local landscape, history or attractions 

were subtly disguised, so that guests can feel free to interpret them 

individually, in their own way, as unique as the fingerprint pattern, 

which has become the symbol of this room,” this is how Nemanja 

Derman, Lead Architect at Stylis, describes the design.

Nemanja Derman

Lead Architect at Stylis

Leitender Architekt bei Stylis
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Die Messebesucher konnten ihre Stimme abgeben und so den 

Gewinner mitbestimmen. Der Hauptpreis ging an GAJ, dennoch 

ist es Stylis gelungen, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. 

„Wir haben die Aufmerksamkeit der Besucher sowie der ganzen 

Branche während der drei Tage der Hotel Show Dubai auf uns zie-

hen können, weil das Interesse für den Wettbewerb immens war. 

So wuchs der Bekanntheitsgrad unserer Marke, nicht zuletzt weil 

wir es mit zwei bekannten Branchengrößen aufgenommen ha-

ben. Es war eine große Ehre für uns und eine lehrreiche Erfahrung, 

von der wir in Zukunft sicherlich profitieren werden“, sagt Michał 

Wilczyński, CEO Stylis, zum Abschluss.

Votes cast by the visitors to the trade fair were decisive for the 

victory. The first prize went to GAJ, but Stylis managed to make 

a lasting impression nonetheless. “We attracted the attention of 

the guests and the whole sector for three days of the Hotel Show 

fair, because everybody was interested in the competition. This is 

how the brand awareness increased, not least because we were 

competing against two renowned studios. It was a great honour to 

us, and a valuable lesson, which will certainly pay off in the future,” 

concluded Michał Wilczyński, Director at Stylis.
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scenes from 
the life of  

Luigi 
Colani 

12 Szenen aus dem Leben von Luigi Colani

12 
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Manche hielten seine Ideen für 

abstrus, utopisch oder sogar 

unausführbar. In den Augen 

anderer hingegen war er ein 

Visionär, ein Unikat in der 

uninspirierten Welt des Designs. 

In diesem Artikel schildern wir 

12 Szenen aus dem Leben und dem 

Werk von Luigi Colani – sowie 

ein paar intime Einblicke in das 

Privatleben des Designers.

Some thought his ideas were 

fanciful, utopian or simply 

unfeasible, yet for others he was 

a visionary, a unique person  

in the uninspiring world  

of design. Here are 12 scenes 

from the life and work of Luigi 

Colani – plus a sneak peek into 

the designer’s personal life.
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Luigi

one
Scene

Szene eins
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Unsere Reise fängt in den frühen 60er Jahren an. Lutz Colani, 

Mitte Dreißig, ist ein deutscher Designer und absolut fasziniert 

von der Formgebung von Sportautos. Er träumt davon, in der 

Zukunft seiner Leidenschaft nachgehen zu können. Eines Ta-

ges trifft er eine Entscheidung, die den weiteren Verlauf sei-

ner Karriere beeinflussen wird. „Ab jetzt heiße ich nicht mehr 

Lutz, sondern Luigi“, kündigt er an. Als man ihn fragt, wie es zu 

dieser Namensänderung kam, lautet seine Begründung, dass 

alle bekannten Designer, vor allem in der Automobilindustrie, 

italienischer Herkunft seien und er aus diesem Grund seinem 

Image eine italienische Note hinzufügen wollte. 

Später schrieb Albrecht Banger, der Autor der wohl wich-

tigsten Colani-Biographie Die Kunst Zukunft zu gestalten dazu: 

„Colani verfügte über das angeborene Talent, sich selbst in Sze-

ne zu setzen. Er war ein PR-Genie.“ 

Die Schöpfung des Luigi ist somit die erste Szene aus 

dem Leben Colanis. 

We start our journey in the early 1960s. Lutz Colani 

is a German designer in his thirties, fascinated by the 

design of sports cars. This is something he would like 

to do in the future. One day he makes a decision that 

will impact his career. ‘From now on my name is Luigi, 

not Lutz,’ he announces. When asked what prompted 

this change, he replies that the most famous designers 

are of Italian origin, especially when it comes to auto-

motive design, therefore he must also include some 

Italian element in his image. 

Many years later, Albrecht Bangert, the author of 

Colani’s most important biography titled The Art of 

Shaping the Future, said: “Colani had an innate talent 

for crafting his own image. He was a PR genius.” 

The creation of Luigi is therefore the first scene 

in the life of Colani. 
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2
scene “I am a splendid designer ” 

Szene zwei: „Ich bin ein großartiger Designer “

1967. Es ist Freitagnachmittag in Hallenberg, einer Kleinstadt inmitten 

des Sauerlands, Deutschland, ein eher verschlafener Ort. Die meisten Mit-

arbeiter der größten dort ansässigen Fabrik – einer Möbelfabrik im Besitz 

von Ernst Kusch, damals schon deutschlandweit bekannt – sind bereits 

im Feierabend. Der Inhaber befindet sich jedoch noch auf dem Werksge-

lände. Völlig unerwartet fährt ein auffälliges Auto vor dem Werk vor. Es 

ist ein sehr schnittiges Modell; der Korpus ist komplett aus Glasfaser und 

auf einem Volkswagen Käfer Chassis montiert. Hinter dem Lenkrad sitzt 

ein schlanker Mann mit langen, glatten Haaren bis zu den Schultern und 

einem markanten, buschigen Schnauzer. 

„Mein Name ist Luigi Colani und ich bin Designer“, stellt er sich Ernst 

Kusch vor. „Ein großartiger Designer“, fügt er hinzu und zeigt auf sein Auto, 

dessen Karosserie er selbst entworfen hat. Er nennt sein Fahrzeug Colani 

GT. „Möchten Sie mir eine Stelle anbieten?“

Ernst Kusch starrt ihn eine Weile neugierig an. „Wissen Sie was, war-

um nicht?!“ Besser hätte das Bewerbungsgespräch nicht laufen können.

1967. On Friday afternoons, Hallenberg, a small town in Sauerland, 

Germany, is usually deserted. Most of the workers from the largest 

factory – the furniture factory known in the whole country, owned 

by Ernst Kusch – have already gone home by now. The owner lin-

gers for a while. Suddenly a strange-looking car pulls up in front 

of the plant. It is sleek and its body is made of a single piece of 

fibreglass mounted on the Volkswagen Beetle chassis. The car is 

driven by a slim man with long straight hair reaching his shoulders 

and a conspicuous, bushy moustache. 

“My name is Luigi Colani and I am a designer,” he introduces 

himself to Ernest. “A splendid designer,” he adds, pointing to the 

car, whose bodywork is his idea. He calls this vehicle Colani GT. 

“Would you like to hire me for your company?”

Ernst Kusch stares at him curiously for a while. “Actually, why 

not?!” This is how the speedy recruitment process comes to an end.
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3
scene Tons of plaster for testing

Szene drei: Massen an Gips für Prototypen

Das darauffolgende Jahr verbringt Colani in Hallenberg. Er bekommt 

sehr viel Unterstützung und Freiheiten von Ernst Kusch und dessen Sohn 

Dieter, der seine ersten Schritte im Familienunternehmen wagt. Diese 

Offenheit und Freiheit entfacht ein kreatives Feuer im Unternehmen und 

schafft neue Wege für das Wachstum des Unternehmens. Der damals 

19-jährige Karl-Heinz Seipp geht Colani zur Hand. Anfangs arbeiten sie 

gemeinsam in der Fabrikhalle. Aber Colanis Experimente, besonders dieje-

nigen mit Gips, die er für die Erstellung der Formen benötigt, hinterlassen 

viel Unordnung und erzeugen Unmut unter den anderen Kollegen. Ernst 

und Dieter richten daraufhin ein eigenes Atelier für ihn ein, in dem er seine 

Arbeit ungestört fortsetzen kann. Die Entscheidung, immer einen weißen 

Pullover und eine weiße Hose zu tragen (sein späteres Markenzeichen), 

traf Colani durch seine Arbeit mit Gips damals ganz bewusst und praktika-

bel, denn auf der weißen Kleidung waren die Gipsflecken nicht zu sehen. 

Für Colani ging es um viel mehr, als nur um Arbeit. Es war echtes künst-

lerisches Schaffen, erinnert sich Karl-Heinz Seipp: „Diese Ideen entstan-

den alle in seinem Kopf. Er bereitete sich nie mit Zeichnungen vor, er fing 

einfach an, die Gipsmodelle zu formen, die er dann nach Bedarf anpasste. 

Ganz selten fertigte er eine Freihandskizze an, aber nur damit er Ernst sei-

ne Vision zu einem bestimmten Entwurf erklären konnte.“

Während seiner Zeit bei Kusch+Co hat Colani insgesamt sieben Tonnen 

Gips verarbeitet. Dennoch haben es nur wenige Entwürfe bis zur Produk-

tionsreife geschafft. Ein schönes Beispiel ist die Colani Collection – eine 

Reihe futuristisch anmutender Liegen und Sessel, die ihrer Zeit weit voraus 

waren. Die Formgebung ist ein Musterbeispiel für Mut und Authentizität. 

Leider war der Markt damals noch nicht bereit. 

Colani spends the next year in Hallenberg. He receives lots of sup-

port from Ernst Kusch and his son, Dieter, who is taking his first 

steps in this business. Most importantly, Colani is free to experi-

ment and make decisions. This freedom sparks a creative search 

for new ways and directions in which the company could grow. He 

is assisted by a 19-year-old Karl-Heinz Seipp. Initially, they work in 

a factory hall, but Colani’s experiments are rather messy, because 

Luigi uses plaster to create moulds. He chooses to wear a white 

sweater and pants (this outfit will become his trademark), so piec-

es of plaster are not visible, but his colleagues start complaining. 

Ernst and Dieter prepare a separate studio for him, so that he can 

continue his work without further ado. 

But it’s not just work, it’s artistic creation, as Karl-Heinz Seipp 

recalls: “All these ideas were in his head. He never prepared any 

drawings, he just started with making moulds, which he then mod-

ified. Once in a blue moon he did sketch something off-hand, but 

it was just to explain the idea behind a specific design to Ernst.”

While he was working for the Kusch factory, Colani used up 

a total of seven tons of plaster. Yet he only manages to produce 

a few designs that can make it to the production stage. One of them 

is the Colani Collection – a line of futuristic sofas and chairs, all of 

which are far ahead of their time. The design exudes courage and 

intransigence. Unfortunately, the market is not ready for this yet.

4
scene You won’t get these in Berlin 

Szene vier: die gibt es nicht in Berlin

Eines Morgens kommt Colani mit einem Strauß selbst gepflückter Wild-

blumen ins Atelier. Er wickelt danach viele mit Wasser getränkte Papier-

taschentücher um das Bouquet und steckt es in ein Kunststoffrohr, das 

er auf dem Werksgelände gefunden hat. Anschließend dichtet er beide 

Öffnungen luftdicht ab, so dass das Paket sicher bei seiner Mutter in Ber-

lin ankommt. „So ‘nen Strauß kannste in Berlin nicht kaufen, Heinz“, sagt 

er zu seinem Assistenten. 

One morning Colani arrives in the studio with a bunch of wild 

flowers. He wraps the bouquet with many soaking paper towels 

and places it in a piece of tube found somewhere near the factory. 

Then he secures both ends of the tube tightly, so that the parcel 

can safely reach his mother in Berlin. “You won’t buy such beauti-

ful flowers there, Heinz,” he says to his assistant. 
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5
scene Farewell gift

Szene fünf: Abschiedsgeschenk

Es kommt die Zeit, dass Colani Hallenberg wieder verlässt. Er kehrt nach 

Rheda-Wiedenbrück zurück, wo er 1964 seine ersten kühnen und gewag-

ten Visionen für das Autodesign in die Tat umsetzte. Da er und Karl-Heinz 

Seipp Freunde geworden sind, bittet er seinen Assistenten ihm zu folgen. 

Seipp lehnt ab – Aus Loyalität zu seinem Arbeitgeber, der ihm die Zusam-

menarbeit mit Colani ermöglicht hat und somit die Möglichkeit gab, des-

sen innovative Arbeitstechniken zu erlernen. Der Designer konnte diese 

Entscheidung nachvollziehen. 

An seinem letzten Tag überreicht er Seipp ein Abschiedsgeschenk. 

Eine Trompete. „Er wusste, dass ich gern Trompete spiele und dass ich bis 

dato nur ein Leihinstrument besaß, da ich mir kein eigenes Instrument leis-

ten konnte. Ab dem Moment habe ich fast ein halbes Jahrhundert Colanis 

Trompete gespielt“, schwelgt Seipp in Erinnerungen.

The time comes when Colani has to leave Hallenberg. He returns 

to Rheda-Wiedenbrück, where he started implementing his bold 

visions of automotive design back in 1964. Since he made friends 

with Karl-Heinz Seipp, he suggests that his assistant should join 

him. Seipp refuses, wanting to remain loyal to his employer, who 

gave him a chance to work with Colani and see his innovative tech-

niques. The designer understands his decision. 

On his last day in Hallenberg, he gives Seipp a farewell gift. It’s 

a trumpet. “He knew I loved to play it, but couldn’t afford to buy one 

myself, so I had to use a borrowed instrument. I played the trum-

pet from Colani for nearly half a century afterwards,” recalls Seipp.

In the photos above: Luigi Colani 
showing around the exhibitions 
of his works held at the London 
Design Museum in 2007

Auf den Fotos oben: Luigi Colani 
führt durch die Ausstellung seiner 
Werke, die 2007 im Londoner 
Designmuseum statt fand
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6
scene Unheeded warning

Szene sechs: eine unbeachtete Warnung

Anfang der 70er Jahre stellt Colani seine neueste Kreation vor, die mit 

größtem Erstaunen bewundert wurde. Seine Version einer Zugmaschi-

ne, die optisch einer Mischung aus einer fliegenden Untertasse und einer 

Wespe glich. Einige Leute hielten es für pure Science-Fiction, in den Au-

gen anderer hingegen war es eine Absurdität, die für Erheiterung sorgte. 

„Schauen wir mal, wer am Ende zuletzt lacht“, warnt Colani. Kaum einem 

ist bewusst, dass seine Idee auf Aerodynamik basiert, die Colani zuvor 

eingehend studiert hatte. Auch seine bei einem Flugzeughersteller ge-

sammelten Erfahrungen ließ er in den Entwurf miteinfließen. Der LKW 

verbrauchte viel weniger Sprit als die normalen, eckigen Zugmaschinen, 

die einen viel größeren Luftwiderstand überwinden mussten. Dennoch 

schenkte ihm niemand Gehör. „Hätte man meine Idee damals umgesetzt, 

würden wir heute alle saubere Luft atmen“, blickt er verbittert während 

eines CNN-Interviews im Jahre 2014 zurück. Ein Zeitpunkt, als sich die Welt 

eingestehen musste, dass es eine Klimakrise zu bewältigen gilt.

In the early 1970s, Colani presents his latest design, which is re-

ceived with great amazement. His version of a road tractor looks 

like a hybrid of a flying saucer and a wasp. For some people, 

it’s pure science-fiction, for others – an absurdity and a reason for 

mockery. “Let’s see who will be the last one to laugh in the future,” 

warns Colani. Hardly anybody realised that the idea was deep-

ly rooted in aerodynamics, which Colani had studied, and sup-

ported with his experience from the aviation industry. The truck 

consumed far less fuel than conventional, angular vehicles, which 

needed more power to overcome air resistance. Still, nobody lis-

tened to Colani’s arguments. “Had they implemented my idea back 

then, we would be breathing clean air today,” he remarked bitterly 

during an interview for CNN in 2014, when the world had admitted 

we are facing a global environmental crisis.
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scene

scene

Lonely as an elephant
Szene sieben: einsam wie ein Elefant

No edges!
Szene acht: keine Kanten!

Ein typischer Tag im Leben von Luigi Colani:

Er steht früh auf und kauft sich ein frisches Brot in der Bäckerei. Wenn 

er wieder zuhause ist, macht er sich einen Kaffee.

Danach inspiziert er sein Atelier und schaut sich die Arbeiten seiner 

Mitarbeiter vom Vortag an.

Sein Team erscheint dann um acht Uhr. Sie frühstücken gemeinsam 

und reden ein bis zwei Stunden über allerlei Themen – über die Entwürfe, 

an denen sie arbeiten, über Politik oder Philosophie. Colani hetzt niemals. 

Er erkennt, dass einige Ideen mehr Zeit benötigen. Deshalb ist es wichtig, 

eine freundliche Atmosphäre am Arbeitsplatz zu schaffen, damit sich alle 

Mitglieder des Teams willkommen und wohl fühlen. 

Gegen zehn beginnt Colani zu skizzieren und zu formen. Er braucht 

Ruhe, deshalb schließt er sich in sein Atelier ein und verlässt es erst spät 

in der Nacht. „In meiner Kreativphase bin ich so einsam, wie ein Elefant“, 

räumt er ein.

Colani arbeitet manchmal sieben Tage die Woche in diesem Modus.

Manchmal muss Colani sein Atelier dann doch verlassen. Er geht raus so-

bald er die ersten Anzeichen einer kreativen Blockade bemerkt. Er sucht 

nach Lösungen in der Natur. Seiner Meinung nach enthält die natürliche 

Ordnung der Dinge – die Formen, Farben, Prinzipien und Funktionswei-

sen – die Antworten zu allen Fragen, also auch die für das perfekte De-

sign. „Schauen wir uns doch das Spinnennetz an: es ist unübertroffen im 

Vergleich zu jedem von Menschenhand geschaffenem Gebilde“, sagt er 

während einer Vorlesung. Er schöpft seine Inspiration vor allem aus der 

Meeresfauna: Fische, Haie und Manta Rochen. Er weigert sich konsequent, 

rechteckige Formen zu verwenden. Er behauptet, die Welt sei fließend – 

also weswegen sich dem widersetzen und Kanten und Ecken erschaffen? 

Er bezeichnet diese Philosophie als Biodesign.

Luigi Colani’s typical day:

He wakes up early and goes to the bakery to fetch fresh bread. 

When he comes back home, he makes his coffee.

Then he inspects his workshop, to see what his employees ac-

complished on the previous day.

Other team members arrive at eight. They have breakfast to-

gether and spend an hour or two discussing random subjects – 

the designs they are working on, politics or philosophy. Colani 

never rushes any one. No pressure. He realises that some ideas 

will need more time, that’s why it is important to create a friend-

ly atmosphere at workplace, so that all members of the team feel 

welcome and at ease.

Around ten, Colani starts to sketch and sculpt. He needs 

peace and quiet, that’s why he locks himself in his studio, and 

doesn’t leave it until late at night. “When I create, I am as lonely 

as an elephant,” he admits.

Colani sometimes works in this mode seven days a week.

From time to time, Colani does have to leave his studio, though. He 

leaves it as soon as he recognises first signs of an artist’s block. He 

searches for solutions in nature. He believes that natural order – 

the shapes, colours, principles and functioning – includes answers 

to all questions, also those related to perfect design. “Let us look 

at the spider’s web: it’s more exquisite than any man-made con-

struction for supporting a heavy load,” he says during a lecture. His 

greatest inspiration is marine fauna: fish, sharks and manta rays. He 

consistently rejects rectangular shapes. He claims that the world 

is smooth, so why oppose it and create edges and angles? He re-

fers to his philosophy as biodesign.
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10

scene

scene

First a model, then computer
Szene neun: zuerst ein Tonmodell, dann digital

Infallible
Szene zehn: unfehlbar

In China wusste man das Genie Colanis wertzuschätzen und so bekommt er 

Mitte der 90er Jahre ein Angebot, an der Shanghai-Universität zu lehren. 

Es hat bereits eine neue Epoche begonnen und vieles hat sich seit den An-

fangstagen seiner Karriere verändert. Die moderne Technologie hat Einzug 

in die Welt des Designs gehalten. Produktmodelle werden mittlerweile mit 

Hilfe von Computersoftware erstellt. Allerdings fordert Professor Colani 

seine Studenten auf, den Prozess umzukehren. Er argumentiert, dass falls 

sie z.B. einen Griff im ersten Schritt mittels einer Software entwerfen, es 

sich oftmals herausstellen wird, dass er unpraktisch und gegebenenfalls 

sogar unbrauchbar ist. Deswegen empfiehlt er, dass die jungen Designer 

auf die traditionelle Kunst der Tonmodelle zurückgreifen. Erst nachdem sie 

damit fertig sind und dem Entwurf den letzten Feinschliff gegeben haben, 

sollten sie diese Dimensionen entsprechend in digitaler Form umwandeln.

Unter Colanis Entwürfen finden wir herausragende Beispiele, die ihn reich 

und berühmt gemacht haben. Dank seiner Kooperationen mit Canon, Sony 

oder Rosenthal ist Colani in der Lage, seine Visionen und Ideen gemäß sei-

ner Designphilosophie umzusetzen. Leider finden jedoch die meisten seiner 

Ideen wenig Anklang bei den Kunden. Die Mehrheit ist der Meinung, dass 

Colanis Produkte zu extravagant und manchmal geradezu unrealistisch 

sind und keine Marktchancen haben. Die Unternehmen lassen ihre Türen 

dennoch offen für Colani – denn sie erkennen sein Potenzial, tatsächlich 

Bestseller entwerfen zu können – allerdings unter der Voraussetzung, dass 

er seine radikale Haltung mildert. Colani hingegen schöpft aus dem Wis-

sen, finanziell abgesichert zu sein, das notwendige Selbstvertrauen und 

den Mut, um jegliche Kompromisse abzulehnen. Zudem verhält er sich 

teilweise sogar beleidigend gegenüber seinen Kunden. „Diese Eigenschaft 

hat seine Karriere früher behindert, vor allem, als er mit Unternehmens-

riesen zusammengearbeitet hat“, gab sein Sohn Solon Luigi Colani kürz-

lich in einem Interview zu. „Andererseits“, betonte er, „hat mein Vater nie 

gesagt: ‘OK, Sie haben Recht. Ich hab mich geirrt’.“

Among Colani’s designs, we will find such examples that made 

him rich and famous. Thanks to the products designed for Canon, 

Sony or Rossenthal, Colani can afford to implement his visions and 

ideas related to his philosophy of design. Unfortunately, most of 

his ideas are not appreciated by clients. People tend to say they 

are too extraordinary and sometimes downright unrealistic and as 

such would never sell. Clients do not discontinue their professional 

relationship with Colani, though, because they realise that once he 

discards his radical attitude, he can create a best-seller. However, 

since Colani is aware of his financial security, he gained sufficient 

courage to reject any compromise. What is more, he is sometimes 

offensive towards his clients. “This trait used to impede his career, 

especially when he collaborated with corporate giants,” admitted 

Solon Luigi Colani, his son, in a recent interview. “On the other 

hand,” he emphasised, “my father was never the one to say: ‘OK, 

you’re right. I was wrong’.”

Colani’s genius is recognised by the Chinese, who contact him in 

the mid-1990s to offer a tenure at the Shanghai University. This 

is already a different epoch, not at all like the time when the de-

signer started his career. Modern technology is becoming popular 

also in the world of design. Models of products are now prepared 

with the use of computer software. However, Professor Colani en-

courages his students to reverse the process. He argues that if they 

design e.g. a handle on a computer first, it usually turns out that 

once the prototype is made, it is inconvenient and hard to grip. 

He suggests that young designers go back to the traditional art of 

making clay models, and once these are ready and refined, the 

dimensions should be uploaded on a computer. 
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11
scene One day they will understand

Szene elf: eines Tages werden sie es verstehen

2005 kommt Kusch+Co zu dem Schluss, dass der Markt endlich bereit 

ist für Colanis Vision –fast vier Jahrzehnten später. Und in der Tat: kaum 

werden die Modelle wiederhergestellt, ist das Interesse dafür groß. Seine 

Sitzmöbel stoßen auf sehr viel Anklang bei Architekten und Designlieb-

habern. Vor allem die Liegen erfreuen sich größter Popularität: sie sind ein 

echter Blickfang in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Flughafenterminals, 

wo sie als Beweis für guten Designgeschmack wahrgenommen werden. 

In 2005, Kusch+Co concludes the market is now ready for 

Colani’s visions from nearly four decades ago. Indeed, once the 

production is resumed, the interest in this furniture is immense. 

These pieces are appreciated mainly by architects and fans of de-

sign. Sofas enjoy the greatest popularity they look fantastic in of-

ficial places and public spaces, like airport terminals, where they 

are perceived as a proof of the host’s excellent taste. 

Als Luigi Colani Ende der sechziger 
Jahre die avantgardistischen 
Möbel für Kusch+Co schuf, wurden 
seine Visionen nicht sehr herzlich 
aufgenommen. Es dauerte Jahre,  
bis die Designwelt sein Genie  
voll anerkannt hatte

When Luigi Colani created the 
avant-garde furniture for Kusch+Co 
at the end the sixties, his visions 
didn’t receive a very warm welcome.  
It took years before the world of 
design had fully acknowledged  
his genius

48

INSPIRATIONS   INSPIRATIONEN



Colani nahm an vielen prestigeträchtigen Ausstellungen teil, die ein 

Gesamtbild seiner künstlerischen Arbeit und Leistung zeigten. Die größ-

te Ausstellung war 2007 im London Design Museum. Die Organisatoren 

hatten ein Podiumsgespräch mit dem Künstler vorgesehen, moderiert von 

Ricarda Kusch, die Enkelin von Ernst und Tochter von Dieter und ehema-

lige Geschäftsführerin von Kusch+Co. Während des Interviews stellte sie 

Colani die Frage, ob er darüber verbittert sei, dass er oftmals missver-

standen wurde, denn, um bei der Wahrheit zu bleiben, die meisten seiner 

Designs wurden nie produziert. Colani stritt dies ab.

Colani also had a few prestigious exhibitions, which show a total 

of his artistic work and accomplishments. One of the major exhibi-

tions is held in 2007 at the London Design Museum. The organis-

ers envisage a meeting with the artist, hosted by Ricarda Kusch, 

Ernst’s granddaughter and Dieter’s daughter, and the former CEO 

of Kusch+Co. During the interview, she asks Colani whether he has 

any bitter feelings about being misunderstood, because, truth be 

told, most of his designs never made it to the production stage. 

Colani denies.
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„Er sagte, ihm sei bewusst, dass er seiner 

Zeit voraus sei. Er betrachtete sich als 

Vorreiter und sei überzeugt, dass man 

eines Tages sein Werk schätzen und 

seine Botschaft verstehen werde.“

Ricarda Kusch

“Colani realised he was ahead of his times. 

He believed he was a pioneer and was 

convinced that one day the world would 

appreciate his work and understand 

the message he wanted to share.”

Ricarda Kusch
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12
scene I am not a designer

Scene zwölf: Ich bin kein Designer

Auf der Ausstellung in London hatte auch das Museumspersonal das Glück, 

sich mit Colani unterhalten zu können. Zusammen sinnierten sie über die 

Zukunft des Designs und über die Designer der Zukunft. Colani sagte zu 

diesem Thema: „Wir müssen uns selbst viele Fragen stellen: machen wir 

das Richtige? Verarbeiten wir die Ressourcen auf eine nachhaltige und ver-

antwortungsvolle Weise? Wenn die Historiker unsere Zeitepoche unter die 

Lupe nehmen, werden sie dann glauben, dass wir unsere Rohstoffe miss-

braucht und unsere Umwelt zerstört haben? Das ist der Grund, warum es 

keinen Platz mehr gibt für gewöhnliche Designer. Die Welt braucht mul-

tidimensionale Philosophen.“

Multidimensionale Philosophen – Menschen wie er. Diese Aussage wie-

derholte er bei jeder passenden Gelegenheit.

During the exhibition in London, the museum staff have the oppor-

tunity to talk to Colani. Together they wonder about the future of 

design and the designers of tomorrow. Colani says: “We need to 

ask ourselves a lot of questions: are we doing the right thing? Do 

we use raw materials in a sustainable, responsible way? If histori-

ans look back on our times, will they think we abused our natural 

resources and destroyed the environment? This is why I believe 

there is no place for ordinary designers any more. The world of 

design needs multidimensional philosophers.”

Multidimensional philosophers – people like him. This is what 

he repeated on every occasion.

Luigi Colani verschied am 16. September 2019 im Alter 

von 91. Er entwarf eine Vielzahl von Designs in den 

verschiedensten Bereichen, wie z.B. Automobil, Möbel und 

Gebrauchsgegenstände. Seine innovativen Ideen waren eine 

Inspirationsquelle für viele herausragende Künstler, unter 

anderem Zaha Hadid, Ross Lovegrove und Karim Rashid. 

Luigi Colani died on 16th September 2019, aged 91.  

He created thousands of designs in various fields,  

such as automotive, furniture and utility design.  

His innovative ideas have been a source of inspiration  

for many outstanding artists, such as Zaha Hadid,  

Ross Lovegrove and Karim Rashid.
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M
must be alive
Ein Stadion muss lebendig sein



A
n jenem Abend im März 2013 hob die Aufregung die Tem-

peratur im Camp Nou Stadion um ein paar Grad an. Der 

Grund ist einfach: im Spiel gegen den AC Mailand geht es 

um den Einzug in das Champions League Viertelfinale. 

Um sich für die nächste Runde zu qualifizieren, muss die katalanische 

Mannschaft einen 2:0 Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen. Da-

rum stürmen sie seit dem Anpfiff unermüdlich das Tor der Besucher. 

Der brilliante Lionel Messi, angefeuert durch das ohrenbetäubende 

Jubelgeschrei der mehr als 90.000 Fans, führt die Mannschaft an und 

noch vor der Halbzeit schießt er zwei Tore und erzielt den Ausgleich. 

Kurz nach der Pause landet Barça einen weiteren Treffer und das Team 

steht mit einem Fuß in der nächsten Runde. Bei jedem Tor jubelt die 

Tribüne vor Freude – die Fans jauchzen, weinen, und fallen sich in die 

Arme. Diese Bilder eigneten sich ideal als Werbung für Emotionen im 

Sport und für den Sport im Allgemeinen. 

Wie üblich hatten sich einige Barça Fans noch vor dem Abpfiff auf 

den Heimweg gemacht. Ihr großes Pech, denn sie verpassten den Hö-

hepunkt des Abends, nämlich das vierte Tor in der 92. Minute, was den 

spektakulären Sieg perfekt machte. Die Angst vor der Hektik wenn die 

Menschenmengen gleichzeitig aus dem Stadion strömen und dann im 

Stau des Rückreiseverkehrs festzustecken ist bei vielen Zuschauern 

größer als der Wunsch, dem Spiel bis zum Ende beizuwohnen. Trotz 

der vielen Renovierungsarbeiten herrschte die allgemeine Auffassung, 

dass das ehrenwerte Stadion des FC Barcelona in einem Zustand zwi-

schen der Vergangenheit, einer Zeit wo Fußball an erster Stelle stand, 

und der Gegenwart schwebte, in der die heutigen Fans den bestmög-

lichen Spaß bei einem Spiel erleben möchten. Die Spielstätte hing zwi-

schen gestern und heute fest. 

In modernen Stadien geht der Wettbewerb weit 

über das Spielfeld hinaus. Jeden Tag müssen 

sich neue Attraktionen ausgedacht werden, um 

die Fans anzulocken. Ist in Anbetracht dieser 

harten Realität noch Platz für Sport? 

At modern stadiums, the competition goes 

far beyond the pitch. An everyday struggle, 

to lure fans with more attractions, is real.  

Is there still a place for sports in all this? 

O
n that March evening of 2013, excitement raised the 

temperature at the Camp Nou stadium in Barcelo-

na by a few degrees. No wonder: promotion to the 

Champions League quarter-finals was at stake in 

the match against AC Milan. In order to achieve that, the Cat-

alan club had to make up for a two-goal defeat suffered in the 

first leg, which is why they stormed the visitors’ goal from the 

very first seconds of the match. The brilliant Leo Messi, carried 

by the deafening cheer of more than 90 thousand fans, led the 

attack and before the break, he scored two goals and levelled 

the score. Shortly after half-time, Barça scored another goal 

and were really close to the next round. After each goal, the 

stands burst with joy – people yelled, wept and fell into each 

other’s arms. That image was the best publicity for sports ex-

citement and sport in general. 

Unfortunately, some of the Barça fans started leaving the 

stadium before the final whistle and missed the cherry on top: 

the fourth goal in the 92nd minute which sealed the spectacular 

victory. The fear of crowds flowing out of the stadium and par-

alysing the journey home was too strong for the spectators to 

stay until the very end. The common conviction was, despite 

a lot of refurbishing efforts, FC Barcelona’s venerable stadium 

was still suspended between the past, when football was the 

only thing that counted, and the needs of contemporary fans 

who wanted the maximum pleasure from a game day. It was 

stuck in limbo between yesterday and today.

54

INSPIRATIONS   INSPIRATIONEN



Fan emotions 
may still be 
the strongest 
magnet, 
however, 
modern 
stadiums are 
converting 
into huge 
entertainment 
centres.

Die Emotionen 
der Fans mögen 
noch immer der 
stärkste Magnet 
sein, doch  
die modernen 
Stadien 
verwandeln 
sich in riesige 
Unterhal
tungszentren.



Als kleiner Junge interessierte sich Dipesh Patel sehr für Cricket und 

er ging oft zu den Spielen. Dennoch hegt er nicht wirklich positive Er-

innerungen, da jeder Ausflug zum Stadion immer mit viel Stress ver-

bunden war. „Es war in den siebziger Jahren. Damals waren Stadien 

im Grunde nur eine grasbewachsene Fläche umgeben von schnörkel-

losen Tribünen aus Beton. Mir läuft noch immer ein Schauer über den 

Rücken, wenn ich an die Spiele zurückdenke – viele Facetten machten 

überhaupt keinen Spaß: das fing an mit der Fahrt zum Stadion, hinein-

gelangen, etwas zum Essen kaufen, zur Toilette gehen und dann am 

Ende rausgehen und nach Hause fahren. Unter den damaligen Umstän-

den war es selbst beim besten Spiel so gut wie unmöglich, es wirklich 

zu genießen.“ Diese Erinnerungen und Erfahrungen dienen als Basis 

für seine Arbeit als Stadionarchitekt. Ihm war klar, dass bei der Ge-

staltung eines Austragungsortes der Benutzer im Mittelpunkt stehen 

soll, damit dieser den Ausflug von Anfang bis Ende genießen kann.

Eine weitere Säule der architektonischen Vision von Dipesh Patel, 

mittlerweile Geschäftsführer von Pattern Design – einem bekannten 

Londoner Studio – nahm während seines ersten großen Stadionpro-

jektes Form an. Das Stadion in Johannesburg, Südafrika, wurde in 

den frühen 90ern fertiggestellt. Das Layout sah aus wie ein Klon des 

legendären Olympiastadions in München. Das Design war damals an-

gesagt und auch sehr gefragt. Dennoch entschieden sich einige jun-

ge Architekten dazu, gegen den Strom zu schwimmen. „Zu dieser Zeit 

wurden die Stadien nach dem Schema F gebaut. Überall auf der Welt 

glichen sie sich fast wie ein Ei dem anderen, ob in Moskau, Los Angeles 

oder Delhi. Wir hatten die Nase voll von diesem Irrsinn“, sagt Dipesh, 

der auch Leiter des Designteams für das City of Manchester Stadiums 

(mittlerweile das Etihad Stadium) war. Es besticht durch eine moder-

ne Formgebung sowie durch eine Vielzahl an Lösungen, bei denen die 

Fans im Mittelpunkt stehen: breite Durchgänge, gute Zugänglichkeit 

der Essensstände, bequeme und großzügige Toilettenräume ange-

passt an die Stadionkapazität und am wichtigsten, die Zuschauertri-

bünen bieten einen angenehmen Komfort während man sich das Spiel 

anschaut (eine gute Sicht auf das Spielfeld, egal wo man sitzt). Diese 

Designvision läutete eine neue Ära ein.

 
Cookie cutter stadiums

Yesterday: 

Gestern: Stadien nach Schema F gebaut

As a young boy, Dipesh Patel was interested in cricket and of-

ten went to matches, however he does not really cherish these 

memories as every trip to the stadium was rather a stressful 

event. “It was in the 70s. Stadiums at that time were just grassy 

fields surrounded by austere, concrete stands. Each part of 

going to see a match gave me the shivers: from getting to the 

stadium, entering it, trying to buy something to eat, going to 

the toilet and finally leaving the venue and returning home. In 

such conditions, there is no way you could enjoy even the best 

sporting spectacle,” he recalls his experience that lay at the 

heart of his future work as a stadium architect. He knew that 

when designing a venue he had to focus on the user, to make 

a match day trip a pleasure from beginning to end.

The other pillar of architectural vision for Dipesh Patel, who 

is now the director of Pattern Design – a famous London stu-

dio, rose with his first major stadium project. Completed in the 

early 90s, the venue in Johannesburg, South Africa, looked like 

a clone of the legendary Olympic Stadium in Munich. Such were 

the guidelines and trends, and the young architects decided 

to rebel against them. “At that time, stadiums were built in the 

form of cookie cutter structures. Scattered around the world, 

they looked very similar, whether in, say, Moscow, Los Angeles 

or Delhi. We had to say ‘enough’ to this,” says Dipesh, who was 

the head of a design team behind City of Manchester Stadium 

(currently Etihad Stadium). It had a modern form and a lot of 

solutions that finally put emphasis on fans: broad aisles, easy 

access to catering, comfortable toilets matched to the stadium 

capacity, and most importantly a grandstand design provid-

ing comfort while watching a match (good view from different 

parts of the audience). A new era began.
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Do you have to be a football fan to design a football stadium? 

Dipesh Patel believes not necessarily: “When it goes for fan 

comfort, you first have to understand their emotions and needs. 

At the same time, a modern architect must remember that 

a stadium is not only a place to watch a match, but also a venue 

to serve the local community which has to pay for itself.”

Muss man selbst Fußballfan sein, um ein Fußballstadion 

zu entwerfen? Dipesh Patel meint, das sei nicht notwendig: 

„Wenn es um Komfort für die Fans geht, muss man zuerst deren 

Emotionen und Bedürfnisse verstehen. Gleichzeitig muss  

ein guter Architekt berücksichtigen, dass ein Stadion viel mehr 

als ein Ort zum Zuschauen ist. Ein Stadion ist ebenfalls ein 

Veranstaltungsort, der den Anwohnern zu Gute kommen soll.“



Opened in 2002, the City of 
Manchester Stadium (now known  
as Etihad Stadium) was a milestone 
as regards designing large-scale 
sports facilities 

Das 2002 eröffnete City of 
Manchester Stadium (heute als 
Etihad-Stadion bekannt) war  
ein Meilenstein in der Gestaltung 
von Sportgroßanlagen

Photo by   Foto von: Dennis Gilbert 

INSPIRATIONS   INSPIRATIONEN





Since then, Pattern Design completed some spectacular stadi-

um projects around the world. They include a venue for forty 

thousand spectators in Al-Rayyan, Qatar, one of the arenas 

for the World Cup 2022. The shape of the building and its outer 

façade shows strong references to the desert which extends in 

the west from the city. The sandy landscape is also echoed in 

other parts of the complex – sports halls, outdoor fields, the 

commercial and administrative buildings evoke the shapes of 

dunes. “The stadium is part of a large sports and recreation 

complex situated on the border of the city and the desert. As 

a matter of fact, this part of the city has for a long time been 

called ‘the gate of the desert’, so we wanted that heritage to 

be reflected in the architectural form of the entire compound,” 

explains the architect. “Sports are a very personal thing. After 

all, you root for a team that comes from a specific background, 

with a specific identity made up of a number of aspects such 

as local culture and landscape. We always try to include these 

aspects in our designs, so that everyday users of these venues, 

as well as visitors, feel the uniqueness of the place,” he adds.

Seitdem hat Pattern Design so manch spektakuläres Stadionprojekt 

weltweit realisiert. Darunter ein für vierzigtausend Zuschauer ausge-

legtes Fußballstadion in der katarischen Stadt Al-Rayyan, das als einer 

der Austragungsorte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 dient. Die 

Form des Gebäudes sowie die Fassade nehmen Bezug auf die Wüs-

te, die sich im Westen der Stadt ausstreckt. Die Sandlandschaft findet 

sich auch in anderen Teilen der Anlage wieder – die Sporthallen, die 

Außenfelder sowie die Gewerbe- und Verwaltungsgebäude erinnern an 

Sanddünen. „Das Stadion ist Teil eines am Stadtrand/Wüsterand gele-

genen größeren Sport- und Freizeitkomplexes. Tatsächlich bezeichnet 

man dieses Viertel als ‚das Tor zur Wüste‘ und deswegen haben wir da-

nach gestrebt, diesen Teil der Stadtgeschichte in der architektonischen 

Gestaltung der Anlage zu verarbeiten“, erklärt der Architekt. „Sport 

ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Schließlich feuert man seine 

Mannschaft an, deren Identität sich aus unterschiedlichen lokalkultu-

rellen und landschaftlichen Aspekten zusammensetzt. Diese Facetten 

verarbeiten wir gern in unseren Designs, mit der Absicht, dass die Sta-

dionbesucher und – benutzer die Einzigartigkeit dieses Ortes spüren 

und fühlen“, fügt er hinzu.

 
versatility and entertainment

Today: Heritage,

Heute: Kulturgut, Vielseitigkeit und Unterhaltung

Stadiums designed for the 2022 World 
Cup in Qatar resemble architectural 
works of art, whose form is a reference 
to the culture and tradition not only of 
the host country, but also its individual 
regions and cities

Die für die Fußball-Weltmeisterschaft 
2022 in Katar entworfenen Stadien 
ähneln architektonischen Kunstwerken, 
deren Form nicht nur auf die Kultur und 
Tradition des Gastgeberlandes, sondern 
gleichermaßen auf dessen einzelne 
Regionen und Städte Bezug nimmt 
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The Al-Rayyan stadium, as well as three other arenas of  

the World Cup in Qatar, will be fitted with Abacus seats designed 

by Rebecca Stewart of the Arup studio for Forum Seating, 

a Nowy Styl brand. The seats were chosen for their tremendous 

resistance to weather conditions, as well as the ease and speed of 

installation. These features have made Abacus extremely popular 

with stadium owners around the world for the past decade.

Das Al-Rayyan Stadion, sowie drei weitere Austragungsorte der 

Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, sind mit den Abacus Sitzen 

ausgestattet. Rebecca Stewart vom Arup Studio hat diese einzig-

artigen Sitze für Forum Seating, eine Nowy Styl Marke, entworfen. 

Diese Produkte wurden aufgrund ihrer außergewöhnlichen  

Witterungsbeständigkeit sowie der einfachen und schnellen  

Montage ausgewählt. Dank dieser Vorzüge sind die Abacus Sitze 

sehr beliebt bei Stadionbesitzern und das seit einem Jahrzehnt. 
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Abacus chairs can withstand virtually 
anything – they will survive extreme 
temperatures and resist most 
mechanical damage. They are also 
appreciated for the easy assembly  
and the comfort they offer

Abacus Stühle können praktisch 
alles aushalten – sie halten extremen 
Temperaturen stand und trotzen 
den meisten mechanischen 
Beschädigungen. Sie werden 
besonders auch für ihre einfache 
Montage und ihren Komfort geschätzt



Photo by   Foto von: Pattern Design
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A visual reference to the local landscape is one of the chal-

lenges of modern arenas. Versatility is another one, significant 

primarily from the economic point of view. Stadiums intended 

for just one sport are still built, of course, but most venues are 

designed to hold a variety of sports events, interspersed with 

concerts and conferences. Sometimes, stadium fields play host 

to events such as regatta or become an ice skating rink. “To-

day’s stadium cannot be opened on the day of the match only, 

i.e. once a week or even less often. It has to live and, to put it 

bluntly, pay for itself,” explains Nick Tyrer, Associate Director at 

Pattern Design, noting that new venues are often built in once 

neglected parts of cities. “Building them is usually part of a revi-

talization plan. Those venues become culture- and city-forming 

centres for the local communities. The new Tottenham stadium 

in London is a good example, provided with extensive cater-

ing facilities which can largely be used on a daily basis. Or the 

complex we designed in Al-Rayyan which, in addition to being 

a World Cup venue, will serve as a recreation centre for resi-

dents, something like a city park with walks and bike paths.” 

Modern stadiums and their surroundings have become lei-

sure centres as well. Shopping malls with cinemas and restau-

rants often spring up next to sports venues, and inside of the 

very stadiums you can learn about the club history, buy a club 

shirt and other souvenirs, sometimes you can even high five 

a player. Chris Dite, Associate Director at Arup, keeps track of 

developments in the industry and fully understands why sports 

are more and more intertwined with entertainment: “Just look 

at the enormous opportunities offered by modern technology. 

You can have equipment for a truly VIP match experience in 

your home: a big screen with an excellent sound system, com-

fortable seats and quick delivery of food right to your door, 

and in the future, the comfort will no doubt be even greater. 

Counting out die-hard fans, a lot of people might wonder if it 

makes any sense to go to the stadium and pay for the tickets 

at all. They will go, if they know they can experience something 

unique, something that goes beyond merely sports excitement. 

Today, a stadium understood merely as a place to watch a game 

cannot guarantee this, because the match is only a part of the 

entire ‘adventure’.”

Ein visueller Bezug zum Umfeld gehört zu den Herausforderungen 

bei der Gestaltung moderner Stadien. Die Vielseitigkeit darf ebenfalls 

nicht vernachlässigt werden, vor allem aus wirtschaftlicher Sicht. Na-

türlich werden immer noch Stadien für eine einzige Sportart gebaut, 

aber die meisten Arenen sind auf eine Vielzahl von Sportveranstal-

tungen ausgerichtet, mit gelegentlichen Konzerten und Konferenzen. 

Manchmal werden die Spielfelder auch für eine Regatta umgebaut, 

oder in eine Eislaufbahn umgewandelt. „Moderne Stadien sollten nicht 

nur an Spieltagen geöffnet sein, sprich ein Mal die Woche oder sogar 

noch weniger. Es muss ‚leben‘, und, um es ganz offen zu sagen, sich 

selbst tragen“, erklärt Nick Tyrer, stellvertretender Geschäftsführer 

bei Pattern Design und erwähnt, dass neue Stadien sehr oft in einst 

heruntergekommenen Bezirken gebaut werden. „Die Errichtung ge-

hört meistens zu einem Revitalisierungsprogramm. Die Stadien werden 

schnell zu kulturellen und gesellschaftlichen Treffpunkten für die An-

wohner. Das neue Tottenham Stadium in London ist ein gutes Beispiel, 

das von vielen Restaurants umgeben ist, die jeden Tag für Gäste ge-

öffnet sind. Oder der Komplex in Al-Rayyan, der neben seiner Rolle als 

Austragungsort für die Fußball-Weltmeisterschaft, als Freizeitzentrum 

dienen soll, ähnlich einem Stadtpark mit Wander- und Fahrradwegen.“

Moderne Stadien sowie deren Umfeld bieten oft viele Freizeit-

möglichkeiten. Einkaufzentren mit Kinos und Restaurants werden oft 

neben Sportstadien gebaut und innerhalb der Stadien können Fans 

mehr über die Vereinsgeschichte erfahren, T-Shirts und andere Souve-

nirs kaufen und manchmal können sie sogar einen Spieler treffen. Chris 

Dite, stellvertretender Geschäftsführer bei Arup, verfolgt die neuesten 

Entwicklungen in diesem Bereich und kann gut nachvollziehen, warum 

die Verflechtung zwischen Sport und Freizeit immer stärker wird. „Die 

modernen Technologien bieten ungeahnte Möglichkeiten. Mittlerweile 

kannst du dir ein hochwertiges Heimkino für ein echtes VIP Erlebnis 

einrichten: ein großer Fernseher mit einer super Soundanlage, beque-

me Sitzmöbel und eine schnelle Essenslieferung zu sich nach Hause. 

In Zukunft wird sich das Komfortniveau noch weiter erhöhen. Wenn 

wir die eingefleischten Fans außer Betracht lassen, könnten sich vie-

le Menschen die Fragen stellen, warum sie eigentlich noch eine Karte 

kaufen und zum Stadion gehen sollten. Sie gehen trotzdem hin, wenn 

das Stadion ihnen ein einzigartiges Erlebnis bietet, etwas was über die 

übliche Sportbegeisterung hinausgeht. Wenn das Stadion nur noch als 

Ort, an dem man sich ein Spiel anschaut, betrachtet wird, gibt es kei-

ne Garantie, dass die Fans kommen, denn das Spiel ist nur ein Teil des 

gesamten ‚Abenteuers‘.“ 

In the future, we can expect even 
more fantastic, futuristic forms 
of stadiums, which will also offer 
a greater number of attractions,  
not necessarily sports-related

In Zukunft können wir noch mehr 
fantastische, futuristische Stadion-
formen erwarten, die auch eine 
größere Anzahl an Attraktionen,  
die nicht unbedingt sportbezogen 
sind, bieten 

Photo on the right by   Foto  
rechts von: Dennis Gilbert
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The first stadium designed by Nick Tyrer was a club venue 

in Al Ain (United Arab Emirates): “Working on the design, 

I spent a lot of time in the Emirates, learning about the needs 

of the club but also discovering the environs: the city’s location, 

its history and culture. I was then able to come up with 

a design that became an inherent part of the local heritage, 

one that could only be completed there, and nowhere else.”
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Nick Tyrer entwarf sein erstes Stadion im Auftrag des 

Fußballvereins Al Ain (Vereinigte Arabische Emirate): „Während 

der Designphase habe ich viel Zeit in den Emiraten verbracht.  

Ich wollte nicht nur mehr über die Wünsche des Vereins erfahren, 

sondern auch die Umgebung erkunden: die Lage innerhalb  

der Stadt, die örtliche Geschichte und Kultur. Am Ende war ich  

so im Stande ein maßgeschneidertes Design zu erstellen, das sich 

perfekt in die örtliche Tradition einfügte. Ein Stadion, das nur  

dort gebaut werden konnte und nirgendwo sonst.“



Although it seems we have reached the limit in stadium design 

and combining sports with entertainment, the architects unan-

imously claim we may soon experience sports excitement on 

a completely different level, yet – they assure – the thrill shall 

remain essential. 

So, what will a stadium of the future look like? According 

to Chris Dite, we can expect to see solutions emphasising the 

unique comfort of spectators, and even the exclusivity of par-

ticipation in an event. Nick Tyrer, on the other hand, believes 

the new functions of stadiums as multi-functional sports and 

leisure centres will bring an increasing number of mobile solu-

tions into the venue design, such as folding bleachers or a mov-

able playing field. Dipesh Patel, in his opinion, has no doubt 

we will soon find new building materials, from which architects 

will carve out even more futuristic arenas. 

He wouldn’t be surprised if, one day, fans will be able to 

watch a match from the level of... turf: “Intensive work to im-

prove virtual reality creation tools is ongoing. In some time, 

we will be able to sit in the stand and put on goggles which 

will take us to the football field in real time. We will watch the 

game through the eyes of individual players, we will have Messi 

run next to us, and maybe we will even take part in the game 

somehow? Really, anything is possible.”

Es mag so aussehen, als seien die Möglichkeiten in Sachen Stadion-

design und Verbindung von Sport und Unterhaltung ausgeschöpft. 

Architekten hingegen behaupten, dass wir bald unsere Leidenschaft 

für Sport auf einem ganz neuen Niveau erleben können. Dennoch – 

so versichern sie uns – bleibt das Gänsehautgefühl im Mittelpunkt. 

Also, wie wird das Stadion der Zukunft aussehen? Laut Chris Dite 

werden wir mehr Lösungen sehen, die sich auf den Komfort der Zu-

schauer konzentrieren und sogar auf die exklusive Teilnahme an Events. 

Nick Tyler hingegen ist der Meinung, dass die neue Funktion der Sta-

dien als multifunktionales Sport- und Freizentrum dafür sorgt, dass 

mehr mobile Lösungen in das Stadiondesign einfließen werden, wie 

z.B. klappbare unüberdachte Tribünen oder ein bewegliches Spiel-

feld. Dipesh Patel vertritt die Meinung, dass es bald neue Bauwerk-

stoffe gibt, woraus Architekten bald noch futuristischer aussehende 

Stadien ‚schnitzen‘ können.

Es würde ihn nicht überraschen, wenn die Fans eines Tages das 

Spiel erleben könnten, als stünden sie auf dem Rasen. „Die Technik 

auf dem Gebiet der virtuellen Realität macht zurzeit gewaltige Fort-

schritte. Bald sitzen wir auf unserem Tribünenplatz, und setzen uns eine 

VR-Brille auf, die uns in Echtzeit virtuell auf den Rasen teleportiert. Wir 

werden die Partie aus den Augen der Profis erleben. Dann stürmen wir 

das Tor mit Messi direkt neben uns und vielleicht können wir sogar in 

das Spiel eingreifen. Alles ist möglich.“

Tomorrow:  
Anything is possible
Zukunft: Alles ist möglich
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Chris Dite is convinced that more local venues will arise: 

“Lower-profile clubs realise that the stadium is their greatest 

asset, so they must provide the right conditions for their fans. 

Their venue has to be the showcase of the team, and of  

the town in which it is located.”

Chris Dite ist davon überzeugt, dass es in Zukunft mehr 

Stadien geben wird: „Kleinere Vereine haben erkannt,  

dass ein eigenes Stadion ihr größter Trumpf ist, denn so  

können sie ihren Fans das richtige Ambiente bieten.  

Ihr Stadion muss eine Visitenkarte für die Mannschaft  

sein, sowie für die Stadt und das Umfeld.“



Die Überlegungen über die Zukunft der Stadien haben aufgrund der 

Corona-Pandemie ein abruptes Ende genommen. Obwohl es noch 

viel zu früh ist, genau abzuschätzen, welche Auswirkungen die Pan-

demie auf die Architektur und Funktionalität haben wird, so können 

wir doch einige Hypothesen aufstellen. Da viele Sportvereine de fac-

to Unternehmen sind, geht die Unterbrechung der Ligen und Turnie-

re mit weniger Einnahmen einher. Auch wenn die Normalität langsam 

wieder einkehrt, so werden die Vereine deutlich vorsichtiger sein und 

Risiken scheuen. Laut Aussage von Nick Tyrer werden sie an erster 

Stelle weniger bereitwillig sein, in überteuerte Spieler zu investieren 

und zurückhaltender bei künftigen Bauprojekten sein. 

Die Reaktion der Vereine lässt sich gut vorhersagen, das Gleiche 

gilt jedoch nicht für das Verhalten der Fans. Die Frage bleibt, wie sich 

das Infektionsrisiko im sozialen Leben widerspiegelt? „Da mein Herz 

für Fußball schlägt, werde ich diesen Teil meines Lebens sehr vermissen, 

allerdings glaube ich nicht, dass ich der Einzige bin, der ein mulmiges 

Gefühl bei öffentlichen Veranstaltungen hat. Wie lange wird diese Unsi-

cherheit anhalten? Im schlimmsten Fall wird sich der Appetit der Leute 

auf Massenveranstaltung deutlich verringern“, gibt der Architekt zu. 

„Am anderen Ende des Spektrums“, fährt er fort, „haben Selbstiso-

lation, Angst und Langeweile die Leute dazu bewegt, darüber nach-

zudenken was ihnen wichtig im Leben ist und wie sie ihre Zeit und ihr 

Geld am liebsten nutzen möchten. Eine Gesellschaft, die weniger Wert 

auf materielle Sachen legt, und hingegen lieber in echte Erfahrungen 

investiert. Der Wunsch, neue Erinnerungen mit Freunden und der Fa-

milie zu erschaffen, könnte sogar zu einer höheren Teilnahme an öf-

fentlichen Veranstaltungen führen.“

Was das Stadion-Design angeht, so wird die Pandemie sich auf 

allen Ebenen eines Projektes auswirken, von der Gestaltung bis zur 

Funktionalität. Auch der persönliche Raum und Hygiene werden dabei 

stark im Mittelpunkt stehen. Die Vereine wollen sichergehen, dass Sys-

teme vorhanden sind, um eventuelle Unterbrechungen abzumildern, 

falls etwas Ähnliches erneut passiert. „Der jetzige Trend, die Stadion-

atmosphäre auch Zuhause genießen zu können, wird sich weiter be-

schleunigen. Damit die Spiele in Zukunft zur Not auch ohne Publikum 

ausgetragen werden können, wird man mehr in Interaktivität oder vir-

tuelle Realität investieren.“

The considerations about the future of stadiums have been 

brought to an abrupt halt by the coronavirus pandemic. Al-

though, it’s much too early to draw conclusions what impact it 

will have on the architecture and functionality of arenas, some 

assumptions may already be made. With sport clubs being de 

facto companies, the suspension of leagues and tournaments 

has significantly decreased their incomes. While there may be 

a return to life as normal, clubs will be far more prudent and 

risk adverse. According to Nick Tyrer, in the first place they 

will be less willing to invest in overpriced players and equally 

cautious about future construction projects.

It’s not difficult to predict the reaction of clubs, however the 

behavior of sport fans remains a puzzle. The question is, how 

the threat of contamination will be mirrored in their social life? 

“As a football fan myself, I am desperately missing that part of 

my life, however, I’m sure I am not alone in currently harbour-

ing a paranoia of public contact. How long will these feelings 

last? In its extreme it may lead to a reduced public appetite for 

attending mass gatherings,” admits the architect.

“At the other end of the spectrum – he continues – self-iso-

lation, fear and general boredom is also allowing people to 

reflect on what is important to them in life and how to best 

spend their time and money. A society that puts less value in 

material wealth, and instead invests in real experiences and cre-

ating memories with friends and family would likely increase 

attendances.”

As for stadia design, this will influence projects at all lev-

els, from the aesthetic to the functional with a particular fo-

cus on personal space and hygiene. Clubs will also want to 

ensure systems are in place to mitigate disruption were this to 

happen again: “The current trend of technology to maximise 

the at-home-experience will likely be expedited. To ensure in 

the future games can be played behind closed doors if need-

ed, they will invest into greater interactivity, more cameras, or 

virtual reality.”

After the pandemic:
Nach der Pandemie
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Wie verwandelt man eine 

veraltete Halle in ein modernes 

TechMed Centre, ohne 

dabei dessen Geschichte 

auszuradieren oder die Umwelt 

zu belasten? Die Universität 

Twente und Rohde & Grahl 

kennen die Antwort auf diese 

Frage. Zusammen haben sie 

die Modernisierung eines 

der vielen Campusgebäude 

auf dem Universitätsgelände 

vorgenommen und sich 

dabei an die Regeln der 

Kreislaufwirtschaft gehalten.

How do you convert an 

obsolete hall into a modern 

TechMed Centre without 

forgetting about its history or 

jeopardising the environment? 

The University of Twente and 

Rohde & Grahl happen to know 

the answer to this question. 

Together they have modernised 

one of the campuses following 

the circular economy rules.
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Das zweite Leben einer Technologiehalle

The second life of a 

technology hall 



T
echnology has recently been developing more and more 

rapidly, and technology halls that were considered mod-

ern a few years back are now becoming obsolete. This 

is the story behind the facility owned by the University 

of Twente (the Netherlands). The building itself had considera-

ble architectural and cultural value, so the University decided to 

come up with a new destination for it and convert it into a modern 

TechMed Centre. The large-scale transformation took 5 years and 

was considerably supported by our Dutch brand Rohde & Grahl.

Promoters of circular economy

The work started in 2015. At the beginning, the university made it 

clear that the final outcome would be a durable, usable and uni-

versal construction. A place for students and the staff, with ample 

space to house laboratories and workshops, but also offices for 

the academic staff. The university is a staunch supporter of cir-

cular economy and strives to minimise the use of raw materials. 

An obvious condition in the contest for the best modernisation 

concept, as announced by the university, was to use as much of 

the existing furniture as possible.

D
ie Technologie entwickelt sich in einem rasanten Tempo, so dass 

Technologiehallen die vor ein paar Jahren noch als hochmodern 

galten, jetzt völlig überholt sind. Auch ein Gebäude der Univer-

sität Twente in den Niederlanden ereilte dieses Schicksal. Das 

Gebäude selbst besitzt einen beachtlichen architektonischen Wert, so dass 

die Universität sich dazu entschied, einen neuen Nutzungsbereich für die 

Halle zu erschließen und sie in ein modernes TechMed Centre zu verwan-

deln. Die umfangreiche Renovierung dauerte 5 Jahre und während des ge-

samten Zeitraums stand unsere Marke Rohde & Grahl beratend zur Seite. 

Befürworter der Kreislaufwirtschaft

Die Arbeiten begannen 2015. Von Anfang an stellte die Universität klar, 

dass das Gebäude am Ende eine nachhaltige, multifunktionale und uni-

verselle Architektur aufweisen sollte. Ein Ort sowohl für Studenten als 

auch für Personal, mit viel Platz für hauseigene Labore und Arbeitsräu-

me und nicht zu vergessen, Büros für die akademischen Mitarbeiter. Die 

Universität selbst ist ein überzeugter Befürworter der Kreislaufwirtschaft 

und strebt danach, den Einsatz von neuen Rohstoffen möglichst gering 

zu halten. Eine sehr eindeutige Bedingung im Wettbewerb um das bes-

te Modernisierungskonzept war die Verwendung möglichst vieler bereits 

vorhandener Möbel.
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“T-Team”

The best refurbishment vision was presented by Rohde & Grahl. 

The brand won because of its knowledge and experience in cir-

cular economy as well as a coherent, consistent action plan. The 

plan included not only a renovation, but a subsequent restoration 

and furniture recycling, if needed. The authorities of the university 

appreciated this comprehensive approach.

Specialists from Rohde & Grahl started with the physical count 

of all the furniture that was left in various parts of the university 

buildings. It turned out that the furniture was so diverse that it 

had to be completely renovated and reworked, with some new 

elements added here and there. Then, together with the architect, 

Jos Bogaarts (a member of the architectural studio hired to work 

on this project, known as the T-Team), they came up with a plan 

to adjust the available materials to match the interior. Their main 

concern was how to make all the diverse, old furniture acquire 

a consistent, uniform style.

„TTeam“

Das beste Renovierungskonzept reichte Rohde & Grahl ein. Die Marke 

gewann den Zuschlag dank seiner Expertise und Erfahrung auf dem Ge-

biet der Kreislaufwirtschaft und aufgrund eines stimmigen, konsistenten 

Aktionsplans. Der Plan beinhaltete nicht nur eine Renovierung, sondern 

bei Bedarf auch eine anschließende Restaurierung und das Recycling von 

Möbeln. Die Verantwortlichen an der Universität waren begeistert von die-

sem ganzheitlichen Ansatz.

Die Spezialisten bei Rohde & Grahl fingen mit einer Bestandsaufnahme 

des vorhandenen Mobiliars im Universitätsgebäude an. Dabei stellte sich 

heraus, dass die Ausstattung komplett renoviert und überarbeitet werden 

musste, manche Teile mussten sogar ersetzt werden. Zusammen mit dem 

Architekten Jos Bogaarts vom zuständigen Architektenbüro (bekannt un-

ter dem Namen T-Team), arbeiteten sie einen Plan aus, das vorhandene 

Material der Einrichtung anzupassen. Die größte Herausforderung dabei 

war, die unterschiedlichen Designs der alten Ausstattung zu einem formal 

einheitlichen Stil zu vereinen.
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Easier said than done

Sometimes people say it’s “easier said than done.” “When it turned 

out we would have to convert old furniture following the circular 

economy guidelines, this popular saying gained particular rele-

vance,” says Jos Bogaarts. “Because how can you make an old 

frame look like a new one, having first cut it into pieces? How do 

you place a cut-up tabletop back on the frame and make the edges 

look nice and smooth? The work on the tabletops was especially 

difficult: since they were compact, the tables could not be recycled. 

That’s why we decided to keep the material and give it a new look 

by applying a coat of varnish.”

Léon Hindriks, the accountant at Rohde & Grahl, explains: 

“Since there were a few teams working on this project, the great-

est challenge involved planning all the activities and coordinating 

them with deliveries and assembly works. For example, the physical 

count of all the available furniture was completed long before the 

project started. While we were working, however, we discovered 

that the number of chairs qualifying for renovation was in fact dif-

ferent. Fortunately, we could rely on the flexibility of our partners 

and we still managed to deliver everything on time.”

Einfacher gesagt als getan

Es gibt die Redewendung, dass etwas „einfacher gesagt als getan“ sei. 

„Als wir den Auftrag erhielten, die alte Ausstattung gemäß der Richtlinien 

der Kreislaufwirtschaft zu renovieren, gewann diese Redewendung eine 

besondere Relevanz für uns“, sagt Jos Bogaarts. „Denn wie soll man et-

was Altes in einen modernen Rahmen einpassen, nachdem man es zuvor 

in kleine Stücke zerschnitten hat? Wie soll man eine durchgesägte Tisch-

platte wieder mit dem Gestell verbinden und dafür sorgen, dass die Kanten 

wie neu aussehen? Vor allem die Restaurierung der Tischplatten gestal-

tete sich extrem schwer: da sie so kompakt waren, konnten wir die Tische 

nicht recyceln. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, das 

Material zu behalten und es durch eine neue Lackschicht in neuem Glanz 

erstrahlen zu lassen.“

Léon Hindriks, Buchhalter bei Rohde & Grahl, erläutert: „Da mehrere 

Teams gleichzeitig an diesem Projekt arbeiteten, war die größte Heraus-

forderung, alle Aktivitäten zu planen und die Lieferdaten mit der Montage 

zu koordinieren. Die Zählung der vorhandenen Möbel war beispielsweise 

schon lange vor dem Projektanfang abgeschlossen. Als wir dann mit der 

Hauptarbeit anfingen, stellten wir jedoch fest, dass die Anzahl der renovie-

rungsbedürftigen Stühle abwich. Zum Glück ist Verlass auf die Flexibilität 

unserer Partner und so haben wir es dennoch geschafft, alles rechtzeitig 

zu liefern.”
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Local participation

According to Hans Bloemendaal, Sustainability Manager at Rohde 

& Grahl, this project had yet another advantage: “The social factor 

was also important: we collaborated with our local partners, who 

were responsible for repairing and adjusting the furniture. This is 

how local stakeholders also had a say in this enterprise.”

Feeling at home

TechMed Centre has recently been officially opened. The various 

teams, that had worked on the project, are quite happy with the 

outcome of their joint efforts. One of the Team-T architects, Dirk 

van de Pol, says: “I’m happy we managed to change so much and 

yet retain the essentials. The original construction and old steel – 

all of this is still visible. We strove to highlight the construction 

and retain its character. On the other hand, when we implement-

ed new materials, we took care to make them match the original 

style of the building.”

On each storey of the building, there is a place for individu-

al study and group work. The students have direct access to the 

staff offices and labs. Combining old and new furniture produced 

a space where everybody can feel at home. “As we look at the fi-

nal outcome, we can envisage the intense work and collaboration 

of the architects and Rohde & Grahl. This is how the building and 

the furniture became one. We are happy to say there was a com-

plete understanding between us throughout the renovation pro-

cess,” says Jos Bogaarts. 

Lokale Partnerschaften

Laut Aussage des Nachhaltigkeitsmanagers bei Rohde & Grahl, Hans 

Bloemendaal, machte sich ein weiterer Vorteil während dieses Projekts 

bemerkbar: „Der soziale Faktor spielte eine wichtige Rolle: wir haben mit 

unseren lokalen Partnern zusammengearbeitet, die für die Reparatur und 

Anpassung der Möbel zuständig waren. Auf diese Weise konnten auch die 

ansässigen Firmen ihren Beitrag leisten.“

Sich wie zu Hause fühlen

Das TechMed Centre ist vor kurzem offiziell eröffnet worden. Die Teams, 

die an diesem Projekt beteiligt waren, sind sehr zufrieden mit dem Ergeb-

nis ihrer Zusammenarbeit. Dirk van de Pol, ein Architekt vom T-Team, sagt 

dazu: „Ich bin sehr froh darüber, dass uns der Spagat gelungen ist, trotz 

der vielen Änderungen doch das Wesentliche zu bewahren. Die Original-

konstruktion sowie der alte Stahl – das ist alles noch sichtbar. Unser Ziel 

war es, die Architektur zu betonen und den typischen Charakter zu erhal-

ten. Natürlich haben wir auch viel Neues hinzugefügt, immer darauf ach-

tend, dass wir dem Originalstil des Gebäudes treu bleiben.“

Jede Etage verfügt über einen Raum für individuelles Lernen oder 

Gruppenarbeiten. Die Studenten haben einen direkten Zugang zu den 

Büros und Laboren. Durch die Mischung von alten und neuen Möbeln ent-

stand eine Atmosphäre, bei der sich alle wie zu Hause fühlen. „Wenn wir 

das Ergebnis betrachten, dann sieht man sofort die intensive Zusammen-

arbeit zwischen den Architekten und Rohde & Grahl. Es ist ihnen gelungen, 

dass das Gebäude und die Möbel zu einer Einheit geworden sind. Ich freue 

mich, dass wir uns alle wunderbar während des gesamten Renovierungs-

prozesses verstanden haben“, sagt Jos Bogaarts.

77



78

INSPIRATIONS   INSPIRATIONEN





 Although their main function remains the same, modern airports keep 

looking for innovative and interesting ways to attract passengers  

and stand out against other places of this kind. Together with Ingmar  

Krupp from Kusch+Co we are going to take a sneak peek at  

three terminals and see what they are doing and why.

How to arrange an airport 

Wie richtet man einen Flughafenterminal ein?

 Auch wenn sich die Hauptaufgabe nicht ändert, so halten  

moderne Flughäfen doch ständig die Augen nach innovativen  

und spannenden Möglichkeiten auf, um mehr Passagiere  

anzulocken und sich von der Konkurrenz abzuheben.  

Zusammen mit Ingmar Krupp von Kusch+Co schauen wir  

uns drei unterschiedliche Terminals an, um herauszufinden,  

was genau sie unternehmen und vor allem warum.
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T
he pilot of the Dash-8 switched on the “fasten seat belt” 

signs and the Austrian Airlines machine started its de-

scent. I read the last sentences of a chapter from a book 

that accompanied me during the flight. It’s a feature story 

of a city in the Middle East. The author claims the atmosphere in 

the metropolis is a lot like in the airport. Heartless and ephemer-

al. I feel some kind of inner resistance, because I’ve always found 

airports fascinating. Now, I hope to gain a better understanding 

of how they function, because I’m about to meet with represent-

atives of three different airports, who know virtually everything 

about the organisation and operations of a modern terminal. Ing-

mar Krupp, head of the Transport Division for Kusch+Co, will tell 

me more about how such places are furnished. Let us start from 

the beginning, though. The wheels of the Dash-8 screech as they 

touch the runway on the Schwechat airport in Vienna.

D
er Pilot im Dash-8 schaltet das Anschnallzeichen an, danach 

setzt das Flugzeug der Austrian Airlines zur Landung an. Ich 

lese gerade das Kapitel eines Buches zu Ende, um mir die Zeit 

während des Fluges zu vertreiben. Es handelt sich um einen 

Leitartikel über eine Stadt im Mittleren Osten. Der Autor behauptet, dass 

die Atmosphäre dieser Metropole stark derer eines Flughafens gleicht. 

Ohne Seele und wenig einprägend. Sofort spüre ich einen inneren Wider-

stand, denn nach wie vor halte ich Flughäfen für sehr faszinierende Orte. 

Ich hoffe in Kürze viel mehr darüber zu erfahren, wie Flughäfen funktio-

nieren, denn ich bin im Begriff, mich mit Vertretern von drei Flughäfen zu 

treffen, die sich bestens mit der Organisation und der Struktur eines mo-

dernen Flughafens auskennen. Zudem wird Ingmar Krupp, Ressortleiter 

der Transport Division bei Kusch+Co, mir mehr zur Einrichtung der Termi-

nals erklären. Aber zurück zum Anfang. Die Reifen des Dash-8 quietschen 

beim Aufsetzen auf der Landebahn des Flughafens Wien-Schwechat.
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Mobility comes first

Mobilität an erster Stelle



Robert Strobl will explain the modernisation plans of Terminal 2 – 

one of the oldest buildings at Vienna International Airport. Not 

long and the works will be finished but this is just one of the 

three major renovation plans at Schwechat. In the years to come, 

Terminal 3 is going to be expanded and the so-called Pier Ost 

will be refurbished. Additionally, in each of the new or renovat-

ed interiors, there will be the same colour scheme known as the 

“Golden Heritage”. The choice of colours was inspired by the 

roof of St. Stephen’s Cathedral, a church in the heart of the Aus-

trian capital, with its dominant shades of green, gold, grey, white 

and blue. The idea behind it is to make passengers immediately 

experience the spirit of Vienna. 

Although Robert Strobl steps in as the head of the airport in-

frastructure only when construction engineers finish their work, 

he can expect the next few years to be quite hectic. “Our airport 

is like a constantly growing organism: as soon as we finish one ma-

jor project, we start another one,” he smiles and adds that efficient 

operational management is the key to success for modern airports. 

“Every square meter has to be used efficiently, furnished and then 

rented out so that the entire terminal works 100% smoothly.”

Robert Strobl erklärt die Modernisierungspläne für das Terminal 2 – eines 

der ältesten Objekte am Flughafen Wien. Nicht mehr lange und dann sind 

die Arbeiten abgeschlossen. Es ist das Erste von insgesamt drei großen 

Renovierungsprojekten in Wien-Schwechat. In den nächsten Jahren soll 

der Pier Ost saniert und das Terminal 3 erweitert werden. Darüber hinaus 

wird es in jedem der neuen oder renovierten Innenräume die gleiche Farb-

gebung geben, die als „Goldenes Erbe“ bekannt ist. Die Farbwahl wurde 

inspiriert durch das Dach des Stephansdoms, das bekannteste Wahrzei-

chen im Herzen Wiens, geprägt von den dominanten Farben grün, gold, 

grau, weiß und blau. Die Idee dahinter ist, dass die Passagiere sofort den 

Geist der Stadt Wien in sich aufsaugen können. 

Obwohl Robert Strobl erst die Führung der Flughafeninfrastruktur über-

nimmt sobald die Ingenieure mit ihrer Arbeit fertig sind, stehen ihm ein paar 

hektische Jahre bevor. „Unser Flughafen gleicht einem stetig wachsenden 

Organismus. Sobald ein Projekt fertiggestellt ist, fangen wir mit dem nächs-

ten an“, sagt er lächelnd und fügt hinzu, dass ein effizientes operatives 

Management für moderne Flughäfen der Schlüssel zum Erfolg ist. „Jeder 

Quadratmeter muss effizient genutzt, eingerichtet und danach vermietet 

werden, so dass das ganze Terminal zu 100 % reibungslos funktioniert.“ 

Premium classes zone 
at Vienna Airport

VIP Bereich am 
Wiener Flughafen

Robert Strobl

Head of Airport Infrastructure Building

Leiter des Bereichs Airport Infrastructure Building
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He first came to Schwechat more than 40 years ago. When he 

was a child, he came here with his parents to pick up his relatives 

from the airport. “The airport was much smaller then with only 

about 3 million passengers handled annually, and there were more 

regional than international flights. Still, I was impressed: I still re-

member its exclusive atmosphere, the ground staff in their smart 

uniforms or the viewing terrace, from which you could see the run-

way and the airport apron with roaring machines!” – recalls Strobl. 

The subsequent expansion of the airport was definitely aided by 

the growth of Vienna itself, as it became one of the most popular 

destinations in the world. This is why Schwechat soon earned the 

position of the leading airport in Central and Eastern Europe. The 

airport had around 27 million passengers in 2018 and 31.6 million 

passengers in 2019. This increasing tendency has been quite con-

stant in the aviation industry for the past few years, which makes 

it necessary to increase the capacity of airport terminals. Espe-

cially that we are probably going to fly more and more frequently.

Vor mehr als 40 Jahren kam Robert Strobl als Kind zum ersten Mal 

nach Schwechat, um zusammen mit seinen Eltern Verwandte abzuho-

len. „Der Flughafen war damals viel kleiner und es gab mehr regionale als 

internationale Flüge. Zu dieser Zeit wurden jährlich nur etwa 3 Millionen 

Passagiere abgefertigt. Dennoch, ich war beeindruckt: ich erinnere mich 

noch lebhaft an die einzigartige Atmosphäre, das Bodenpersonal in ihren 

schicken Uniformen oder die Aussichtsterrasse, von der man die Start- 

und Landebahn, sowie das Vorfeld mit den dröhnenden Flugzeugen be-

obachten konnte!“, schwelgt Strobl in Erinnerungen. Die darauffolgende 

Erweiterung wurde in jedem Fall durch das Wachstum Wiens begünstigt, 

als die Stadt zu einem immer beliebteren Ziel für Touristen wurde. Dar-

um erlangte Schwechat schnell die Position des führenden Flughafens in 

Mittel- und Osteuropa. 2018 fertigte der Flughafen etwa 27 Millionen und 

2019 wurden bereits 31,6 Millionen Passagiere abgefertigt. Seit Jahren stei-

gen die Passagier-Zahlen kontinuierlich. Dieser Trend zieht sich durch die 

gesamte Luftfahrtbranche, wodurch auch die Notwendigkeit für Kapazi-

tätserweiterungen der Terminals steigt. Vor allem auch dadurch, dass wir 

in Zukunft wahrscheinlich noch häufiger fliegen werden. 
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Wie Robert Strobl erklärt, gehört das frühzeitige Management von 

genügend Pufferkapazitäten im Flughafen zu den vielen Prioritäten, mit 

denen sich Schwechat auseinandersetzen muss. Die Ansprüche der Pas-

sagiere steigen ebenfalls an, genauso wie die Erwartungen der Flug-

gesellschaften. „Mobilität ist der Schlüssel, um diese Veränderungen 

nachvollziehen zu können“, sagt er. „Es gehört mehr dazu als nur die stei-

gende Häufigkeit von Flugreisen, es geht auch um die Abfertigungspro-

zeduren und das Verhalten in den Terminals. Heutzutage checken wir per 

Handy ein. Sogar unsere Flugtickets sind auf dem Gerät gespeichert. Wir 

leben mit dem Mobiltelefon in den Händen. Deswegen müssen wir den 

Passagieren auch die Möglichkeit anbieten, ihre Geräte aufzuladen und 

mittels Wifi ins Internet zu gehen. Das zeigt, wie die technischen Anfor-

derungen in den Terminals sich ständig entwickeln. Es geht auch über den 

technischen Aspekt hinaus. Das ästhetische Empfinden hat sich ebenfalls 

weiterentwickelt, denn unsere Gesellschaft legt viel mehr Wert als früher 

auf Farbgebung und Design. Gedeckte, unauffällige Farben und Formen 

ziehen nicht mehr bei den jüngeren Generationen.“ 

Auf der anderen Seite gewinnen Billigairlines immer weitere Marktan-

teile und setzen vor allem auf Geschwindigkeit und Effizienz. Im Prinzip 

ganz einfach: um Geld zu verdienen müssen die Flugzeuge ihre Flugzeit 

maximieren und möglichst kurz am Boden stehen. So benutzen diese 

Budget-Fluggesellschaften den Flughafen auf eine komplett andere Art 

und Weise. „In der Vergangenheit sollte man relativ lange vor dem Abflug 

im Flughafen sein. Wir zelebrierten quasi jede Reise und wir nutzten die 

Gelegenheit, um dort etwas zu essen oder einzukaufen. Ein modernes 

Terminal gleicht mittlerweile eher einem Bahnhof in den Morgenstunden, 

wenn Leute es eilig haben, um den Zug zur Arbeit zu schaffen“, erklärt 

Robert Strobl.

Vienna International Airport (VIE) 

Located in Schwechat near Vienna, with perfect transport routes to  
the capital city, this is the main airport in Austria and an important 
transfer hub for Central and Eastern Europe. The facility was built  
as a military airport in the late 1930s. In the 1950s, it became a regular 
passenger airport, as well as the main airport in the country and  
the headquarters of Austrian Airlines – the national carrier. Since then, 
it has been growing steadily, and over the past dozen years, it saw 
a spectacular increase in the number of passengers (in 2019 it has 
handled about 30 million passengers). The airport includes 4 terminals  
(1, 1a, 2 and 3), plus 5 extra concourses (B, C, D, F and G). All major 
airlines in the world offer flights to and from Vienna. The total number  
of destinations is 200, in 70 countries. 

Internationaler Flughafen Wien (VIE)

In Schwechat bei Wien gelegen, mit perfekten Verkehrs-verbindungen 
in die Hauptstadt, ist dies der Hauptflughafen in Österreich und ein 
wichtiges Drehkreuz für Mittel- und Osteuropa. Die Anlage wurde Ende 
der 1930er Jahre als Militärflughafen errichtet. In den 1950er Jahren 
wurde er ein regulärer Passagier-flughafen sowie der Hauptflughafen 
des Landes und der Hauptsitz von Austrian Airlines – der nationalen 
Fluggesellschaft. Seitdem ist er stetig gewachsen und in den letzten 
zehn Jahren ist die Zahl der Passagiere spektakulär gestiegen (im Jahr 
2019 wurden etwa 30 Millionen Passagiere abgefertigt). Der Flughafen 
umfasst 4 Terminals (1, 1a, 2 und 3) sowie 5 Hallen (B, C, D, F und G).  
Alle großen Fluggesellschaften der Welt bieten Flüge von und nach  
Wien an. Die Gesamtzahl der Ziele beträgt 200 in 70 Ländern.

As Robert Strobl explains, early management of a sufficient 

buffer in the airport capacity is only one of the priorities Schwechat 

has to face. Passengers’ requirements are also on the increase and 

the expectations of the airlines keep evolving as we speak. “Mobility 

is the key to understanding these changes,” he says. “It’s not only 

about the increasing frequency of air travel, but also the check-in 

procedure and behaviour in the terminal. Nowadays we can check-

in using a mobile phone. This is also where you store your plane 

tickets. We live with mobile phones in our hands. That is why we 

also have to offer passengers the opportunity to charge their de-

vices and go online via WiFi. And this is how technical requirements 

for terminals keep changing. It goes beyond the technical aspect, 

too. Aesthetic requirements are different because as a society we 

are more and more sensitive to design and colour. Safe, low-key 

colours and shapes do not appeal to younger generations.” 

On the other hand, low-cost airlines, whose share in the industry 

keeps increasing, focus on speed and efficiency. It’s quite simple: 

in order to earn a profit, their planes must maximise the time they 

spend in the air. This is how low-budget carriers train passengers 

to use airports in a brand new manner. “In the past, we had to ar-

rive at the airport quite early. We sort of celebrated each journey, 

and on this occasion, we took our time to have something to eat 

or go shopping. A modern terminal is more like a railway station 

in the morning hours, when people hurry to catch a train to work,” 

explains Robert Strobl.
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Eine Pyramide besteigen

Während ich auf meinen Flug warte, entdecke ich eine riesige weiche 

Sitzinsel. Sie ist wie eine ägyptische Pyramide geformt. Ich betrachte die 

drei Ebenen mit den bunten Farben, wobei vor allem der Rotton hervor-

sticht. Diese Konstruktion zieht magisch an und ist ein gutes Beispiel für 

den Gesamtcharakter in diesem Bereich des Terminals. Überall verstreut 

sitzen Passagiere: auf unterschiedlichen Höhen und in verschiedenen Po-

sitionen. Dieses außergewöhnliche Möbelstück strahlt Fröhlichkeit aus 

und bringt zudem Menschen näher. Die Pyramide ermuntert dazu, sich 

zu bewegen. Ich klettere zum Gipfel und schaue herunter. Ein Gefühl von 

Entdeckerstolz vermischt mit einer kindischen Begeisterung durchströmt 

mich. Das macht echt Spaß! Außerdem ist es ein gutes Beispiel für Mobili-

tät, die Robert Strobl zuvor ansprach.

Climbing a pyramid

While I wait for my flight, I approach an enormous, soft island. It has 

the shape of an Egyptian pyramid. I closely observe the three sto-

reys and bright colours with the dominant proportion of red. This 

construction calls you from a distance; it accounts for the charac-

ter of this part of the terminal. The passengers seem to be sitting 

all around: on various heights and in multiple positions. This ex-

traordinary piece of furniture produces the atmosphere of joy and 

brings people closer. It makes you want to move around. I climb 

to the top and look down. I feel the pride of an explorer mingled 

with the enthusiasm of a child. It’s fun! Plus, it’s a good example 

of mobility, as mentioned by Robert Strobl. 
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A trendsetter

Ein Trendsetter

Photo by   Foto von: Fraport AG 



Raphael Orlandi’s main responsibility is to supervise the infrastruc-

ture and equipment of the airport terminals in Frankfurt. On top of 

this, he focuses on the continuous improvement of facilities and 

conditions, so as to make the waiting time more and more com-

fortable for the passengers. And once we’re at it, waiting time is 

of key importance here, because Frankfurt is one of the largest 

hubs, i.e. transfer ports, in the world. “About 55% of the total 70 

million passengers are transferring to another flight here. Transfer 

time may vary: you can jump straight on your next plane or wait 

for quite a few hours. The expectations of individual passengers 

also vary when it comes to the conditions and facilities they ex-

pect while they are waiting. Some fancy shopping, others would 

rather relax and there are some who prefer active entertainment. 

To meet all these expectations, we have to come up with a broad 

range of services and facilities. That’s why we have quiet zones, 

movie and gaming rooms here,” Raphael Orlandi mentions just 

a few of the attractions.

Raphael Orlandi ist verantwortlich für die Infrastruktur und Ausstattung 

der Flughafenterminals in Frankfurt. Zudem sucht er ständig nach Mög-

lichkeiten, die Aufenthaltsqualität zu verbessern und so die Wartezeiten 

für die Passagiere angenehmer zu gestalten. Und wenn wir einmal dabei 

sind, Wartezeit hat hier einen sehr hohen Stellenwert, denn Frankfurt zählt 

zu den wichtigsten Hubs, also Verkehrsdrehkreuzen, weltweit. „Etwa 55 

% von den jährlich 70 Millionen Passagieren landen in Frankfurt für einen 

Anschlussflug. Die sogenannte Transferzeit variiert stark: manchmal kann 

man sofort ins nächste Flugzeug steigen und weiterfliegen oder man muss 

einige Stunden warten. Auch die Erwartungen der einzelnen Passagiere in 

Bezug auf die Einrichtungen und Angebote sind sehr unterschiedlich. Man-

che shoppen gerne während der Wartezeit, andere ziehen es vor, sich zu 

entspannen oder sich aktiv zu beschäftigen. Um all diese Erwartungen zu 

erfüllen, müssen wir ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Einrich-

tungen anbieten. Deswegen haben wir hier Ruhezonen sowie Movie- und 

Gaming-Bereiche“, listet Orlandi nur einige der Angebote auf. 

Relax zone at 
Frankfurt Airport

Relax Zone am 
Frankfurter Flughafen

Raphael Orlandi

Representative of Terminals Management 

Department at Frankfurt Airport

Vertreter der Abteilung Terminalmanagement  

am Frankfurter Flughafen

Photo by   Foto von: 3deluxe Wiesbaden 
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In order to meet the ever increasing expectations and retain its 

position as a leader among the most important hubs in the world, 

Frankfurt needs not only to grow – a third terminal is already un-

der construction– but come up with new attractions and solutions 

based on innovative technologies of tomorrow. “It’s not enough 

to follow the trends. We must be the ones who set them,” argues 

my interlocutor. “International hubs compete with one another. If 

somebody’s going from New York to Singapore, they will have at 

least a few options to switch planes. There is Frankfurt, but there 

are e.g. also hubs in London, Paris or Dubai. Since the prices are in 

a similar range, it is the atmosphere and the feel of individual air-

ports that makes the difference. And I’m sure the significance of 

this element will continue to increase.”

Damit der Frankfurter Flughafen in der Lage bleibt, die stets wach-

senden Anforderungen zu erfüllen und seine Stellung als einer der wich-

tigsten Flughäfen weltweit zu behaupten und auszubauen, muss er nicht 

nur wachsen – ein drittes Passagierterminal befindet sich bereits im Bau – 

sondern auch neue Attraktionen und Lösungen basierend auf innovativen 

Technologien anbieten. „Es reicht nicht, den Trends zu folgen. Wir müssen 

diejenigen sein, die die Trends setzen“, argumentiert mein Gesprächspart-

ner. „Internationale Drehkreuze stehen im Konkurrenzkampf untereinan-

der. Wenn jemand von New York nach Singapur fliegen möchte, dann kann 

er an mehreren Orten umsteigen. Neben Frankfurt gibt es beispielweise 

große Hubs in London, Paris oder Dubai. Da die Preise sich in einem ähn-

lichen Rahmen bewegen, gewinnen die Atmosphäre und das Erlebnis in 

den einzelnen Flughäfen an Bedeutung. Ich bin der festen Überzeugung, 

dass dieser Aspekt in Zukunft eine immer größere Gewichtung bekommt.“
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Music for Airports

I have still some time left before I depart. I sit down next to the 

main route and I observe a stream of passengers flowing through 

Terminal 2. There is haste and tension in this flow. But I can also see 

how it can be relieved. I put on my earphones and listen to “Music 

for Airports” by Brian Eno. Ambient sounds immediately mute the 

rushing images. In this trance I might as well miss my flight. For-

tunately, I have an app whose sounds and vibrations let me know 

that the boarding has just started. Mobility is truly the thing now! 

Music for Airports

Mir bleibt noch ein bisschen Zeit bis zu meinem Abflug. Ich suche mir einen 

Sitz am Hauptgang, von wo ich den stetigen Passagierstrom durch das Ter-

minal 2 beobachten kann. Ich erkenne die typische Eile und Anspannung. 

Aber ich erkenne auch, wie ich den Stress abbauen kann. Ich setze den 

Kopfhörer auf und lausche „Music for Airports“ von Brian Eno. Die Klänge 

dämpfen sofort die Bilder der vorbeieilenden Menschen. In dieser Trance 

laufe ich Gefahr, meinen Flug zu verpassen. Zum Glück habe ich eine App, 

die mich mit Klingeln und Vibration darauf aufmerksam macht, dass das 

Boarding angefangen hat. Ohne Mobilität läuft wirklich gar nichts!

Photo by   Foto von: 3deluxe Wiesbaden 
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Frankfurt Airport (FRA) 

Located in Frankfurt am Main, this is the biggest airport  
in Germany as well as one of the busiest transfer hubs in the 
world. In 2019, the two terminals handled more than 70 million 
passengers and the number of outbound and inbound flights,  
i.e. take-offs and landings, was approximately 100 per hour.  
In summer 2019, as many as 94 airlines operated on this airport 
and managed 306 flights to 98 countries around the world,  
of which nearly 140 were intercontinental connections. There  
are around 450 companies, organizations, service providers  
and authorities at the airport. With 81,000 employees,  
Frankfurt Airport is the largest local workplace in Germany.

Frankfurt Flughafen (FRA)

In Frankfurt am Main gelegen, ist dies der größte Flughafen in 
Deutschland sowie eines der verkehrsreichsten Drehkreuze  
der Welt. Im Jahr 2019 wurden in den derzeit zwei Terminals über 
70 Millionen Passagiere abgefertigt und die Anzahl der Hin- und 
Rückflüge, d. h. Starts und Landungen, betrug ca. 100 pro Stunde. 
Im Sommer 2019 operierten 94 Fluggesellschaften auf diesem 
Flughafen und boten 306 Flugrouten in 98 Länder weltweit an, 
von denen fast 140 interkontinentale Verbindungen waren.  
Am Flughafen existieren etwa 450 Unternehmen, Organisationen, 
Dienstleister und Behörden. Mit 81.000 Beschäftigten ist Frankfurt 
Airport die größte lokale Arbeitsstätte Deutschlands.
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Terminal from 
a postcard

Ein Motiv für 
eine Postkarte



In Wrocław, the airport is much more crowded than could be 

expected: this is how Jarosław Wróblewski, the director of this 

airport, starts our conversation. “We’re 3–5 years ahead of the 

planned pace of growth. The number of passengers we are handling 

now, which is about 3.5 million per year, was the target for 2023. 

Of course, on the one hand we’re quite happy with this develop-

ment, but on the other hand we do realise that we’re soon about 

to reach the limit of our current capacity. In 2009, when we start-

ed to build the new terminal, four times bigger than the previous 

one, we estimated that the maximum number of passengers per 

year would be 4–4.5 million, which is why we need to start plan-

ning further expansions.”

In Breslau (polnisch Wrocław) herrscht viel mehr Betrieb als man denken 

würde: Jaroslaw Wróblewski, der Geschäftsführer des Flughafens, sagt 

Folgendes dazu. „Wir sind dem geplanten Wachstum 3 bis 5 Jahre voraus. 

Die Anzahl der Passagiere, die wir jetzt schon abfertigen, so um die 3,5 Mil-

lionen pro Jahr, entspricht unserem Ziel für 2023. Einerseits sind wir selbst-

verständlich sehr froh darüber, andererseits ist uns bewusst, dass wir bald 

an die Grenze unserer jetzigen Kapazität stoßen. 2009 haben wir mit dem 

Bau eines neuen Terminals angefangen, viermal größer als der vorherige. 

Nach der Fertigstellung werden wir in der Lage sein, schätzungsweise 4 

bis 4,5 Millionen Passagiere pro Jahr abzufertigen. Deswegen müssen wir 

jetzt schon mit der Planung weiterer Ausbauten anfangen.“

Jarosław Wróblewski

Director of Wrocław Airport

Geschäftsführer des Flughafens Breslau

Photo by   Foto von: Jacek Waszczuk 
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The modern terminal was launched before the 2012 European 

Football Championships. Since the Championships were also or-

ganised in Poland, the key road and transport infrastructure had 

to be quickly renovated or built from scratch. Similar airports were 

built in a few other places in Poland, but the real capacity test was 

yet to come after the football championships. Wrocław passed 

with flying colours, because it doubled the number of passen-

gers in just a few years. It must be noted that the global aviation 

boom contributed to this development, but the range of servic-

es offered by individual airports should also be appreciated, says 

Przemysław Marcinkowski, the Infrastructure Director. “In the 

case of regional airports, such as ours, it is necessary to specify 

the profile of expected passengers, in order to be able to offer ap-

propriate level and choice of services and facilities. In Wrocław, we 

combined business needs – i.e. requirements of people for whom 

a plane, usually from one of the major recognised carriers such as 

Lufthansa, LOT, KLM or AirFrance, is a means of transport to or from 

work – with the needs of low-cost airline customers, who usually fly 

a few times a year. We also considered the passengers of charter 

flights: these are mainly tourists who take a longer leave once or 

twice a year, and those who look for a convenient connection with 

one of the major hubs, e.g. Frankfurt. Each of them must experi-

ence our terminal as a friendly and intuitive place.”

Das moderne Terminal wurde kurz vor der Fußball-Europameister-

schaft 2012 eröffnet. Da die Meisterschaft auch in Polen stattfand, muss-

ten Hauptverkehrsadern sowie die Transportinfrastruktur schnell erneuert 

bzw. komplett neu gebaut werden. Ähnliche Flughäfen wurden auch an 

einigen anderen Orten gebaut, aber der eigentliche Kapazitätstest sollte 

erst nach der Fußballmeisterschaft stattfinden. Breslau hat ihn mit Bra-

vour bestanden, weil sich die Passagierzahl in wenigen Jahren verdoppel-

te. „Natürlich sollten wir nicht außer Acht lassen, dass der globale Boom 

der Luftfahrtindustrie diese Entwicklung beschleunigt hat, dennoch spielt 

auch das erweiterte Dienstleistenspektrum der einzelnen Flughäfen eine 

wichtige Rolle“, sagt Przemysław Marcinkowski, Ressortleiter Infrastruk-

tur. „Für regionale Flughäfen, wozu auch wir zählen, ist es notwendig, die 

Passagierzahlen möglichst genau vorauszusehen, so dass wir unser Ange-

bot und unsere Infrastruktur anpassen können. Hier in Breslau kombinieren 

wir die Geschäftsbedürfnisse – also Anforderungen und Erwartungen der 

Passagiere, die meist große, etablierte Fluggesellschaften wie Lufthansa, 

LOT, KLM oder Air France für ihre Geschäftsreisen bevorzugen – mit den Be-

dürfnissen der Passagiere die sich für Budgetfluggesellschaften entschei-

den und nur ein paar Mal pro Jahr fliegen. Natürlich verlieren wir dabei die 

Passagiere der Charterflüge nicht aus dem Auge: Dies sind hauptsächlich 

Touristen, die ein- oder zweimal im Jahr einen längeren Urlaub nehmen 

und diejenigen, die nach einer bequemen Verbindung zu einem der Haupt-

knotenpunkte suchen, z.B. Frankfurt. Jeder soll unser Terminal als einen 

freundlichen und intuitiven Ort in Erinnerung behalten.“

Interiors of Wrocław 
Airport 

Innenraum des 
Flughafens Breslau

Przemysław Marcinkowski

Infrastructure Director of Wrocław Airport

Ressortleiter Infrastruktur des Flughafens Breslau
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The compact size of the airport and the vicinity of the city 

make it a bit easier to create friendly atmosphere. This helps re-

duce the time needed to reach the airport, check-in, undergo se-

curity check or wait for the luggage, and at the same time makes 

the terminal quite cosy. As Jarosław Wróblewski claims, this feel-

ing will remain even when the number of passengers reaches its 

upper limit: “Wrocław was initially designed as a boutique airport. 

Such facilities feature a simple interior design, small distances and 

top-notch furnishing, which helps reduce the tension that is usually 

experienced in crowded airports.”

An advantage of the Wrocław terminal is also the character-

istic shape of the building. Light, glass walls and a roof made of 

wavy steel stripes make the whole construction dynamic. Plus, it 

is something to remember. “At nearly every airport, you can buy 

some local souvenirs. The interior design also includes some ele-

ments typical of a specific city or country, such as large photos of 

historical monuments or replicas of famous masterpieces. In this 

case, it’s the other way round: our terminal has become one of the 

symbols of the city and of the whole region. It is one of the char-

acteristic elements associated with the image of the region, a hall-

mark. You will find the photos of it in tourist folders and even on 

postcard,” explains Przemysław Marcinkowski. 

Combining the advantages mentioned by the representatives 

of the airport is a good sign for the future. The airports seems 

to have a great potential for further growth, claim the people in 

the know: “More and more Poles can afford to travel by plane, but 

there is still a large group who are not convinced. There are differ-

ent reasons for this: some may be afraid of flying. We believe this 

is about to change and our airport will be like those in Scandinavia, 

where you can sometimes think a plane is like a bus and tickets can 

be bought at the cash desk.”

Durch die im Vergleich kleineren Dimensionen und die Nähe zur Stadt 

ist es etwas einfacher hier eine freundliche Atmosphäre zu schaffen. Die-

se Faktoren tragen dazu bei, dass vieles schneller geht: die Anreise zum 

Flughafen, einchecken, Sicherheitskontrolle, Gepäckausgabe und zudem 

wirkt das Terminal deutlich gemütlicher. Jaroslaw Wróblewski stellt klar, 

dass dieses Gefühl bestehen bleibt, sogar wenn die maximale Kapazität 

erreicht ist. „Breslau wurde ursprünglich als Boutique-Flughafen entwor-

fen. Solche Grundrisse zeichnen sich durch eine einfache Inneneinrichtung, 

kurze Laufwege und erstklassiges Mobiliar aus, wodurch auch der Stress-

pegel, den man meist in belebten Flughäfen hat, sinkt.“

Ein weiterer Vorteil des Breslauer Terminals ist die charakteristische 

Formgebung des Gebäudes. Licht, Glaswände und ein Dach aus gewellten 

Stahlstreifen bestimmen die architektonische Dynamik. Es ist ein Gebäude, 

an das man sich erinnert. „In fast jedem Flughafen hat man die Möglichkeit, 

lokale Souvenirs zu erwerben. Die Inneneinrichtung spiegelt oft typische 

Elemente der Stadt oder des Landes wider, wie zum Beispiel große Bilder 

von historischen Monumenten oder Replikate von bekannten Kunstwer-

ken. In unserem Fall ist es genau umgekehrt: unser Terminal ist zu einem 

Wahrzeichen der Stadt und der gesamten Region geworden. Es gehört zu 

den Erkennungszeichen, die man mit der Region verbindet, ein Marken-

zeichen sozusagen. In Touristenbroschüren und sogar auf Postkarten sieht 

man die Fotos davon“, erklärt Przemysław Marcinkowski. 

Die von den Vertretern des Flughafens genannten Vorteile zu kombi-

nieren, ist ein kluger Schachzug für die Zukunft. Die Experten sehen ein 

großes Wachstumspotential für den Flughafen. „Immer mehr polnische 

Bürger können sich Flugreisen leisten, aber eine große Gruppe ist immer 

noch nicht überzeugt. Dafür gibt es viele Gründe: manche haben z.B. Flug-

angst. Wir glauben dennoch, dass sich das in Zukunft ändern wird und unser 

Flughafen wird, ähnlich wie in Skandinavien, genau wie eine Bushaltestelle 

angesehen werden, wo man ohne Weiteres ein Ticket am Schalter kaufen 

kann und wie beim Bus in ein Flugzeug steigt und losfliegt.“ 

Photo by   Foto von: Krzysztof Szymoniak
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Quality, comfort and more 

My last interlocutor is Ingmar Krupp. The German company owned 

by Nowy Styl is a global expert in interior design solutions for 

passenger terminals. Their solutions are found in more than 260 

facilities worldwide, including airports in Vienna, Frankfurt and 

Wrocław. In each of these facilities, Kusch products are appreci-

ated primarily for their top quality and comfort. They can with-

stand intense use, which spells significant savings, and at the same 

time they guarantee comfort, whether you need to wait a couple 

of minutes or a few hours. 

Qualität, Komfort und mehr

Mein letzter Gesprächspartner heißt Ingmar Krupp von Kusch+Co. Sein 

Arbeitgeber, ein deutsches Unternehmen, das von Nowy Styl übernom-

men wurde, gehört zu den Weltmarktführern auf dem Gebiet von Einrich-

tungslösungen für Passagierterminals. Ihre Produkte findet man in mehr 

als 260 Flughäfen weltweit, unter anderem auch in Wien, Frankfurt und 

Breslau. Überall werden die Kusch+Co Produkte in erster Linie für ihre 

Qualität und Komfort wertgeschätzt. Die Möbel sind sehr strapazierfähig, 

was erhebliche Einsparungen bringt und gleichzeitig sind sie ein Garant 

für bestmöglichen Komfort, egal ob man ein paar Minuten oder ein paar 

Stunden darauf sitzt.

Ingmar Krupp

Head of Transport Division of Kusch+Co

Leiter der Abteilung Transport von Kusch+Co
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Individual users also listed some extra features – their person-

al favourites. Robert Strobl emphasised that Kusch+Co can sense 

variable trends and reach for bold colours and furniture forms. 

Raphael Orlandi appreciates the attention paid to every single 

detail, both in the design and in the production of seats. Last but 

not least, Jarosław Wróblewski and Przemysław Marcinkowski 

opted for the outstanding, dynamic design of series 8000 seats, 

created together with the Studio F. A. Porsche. They match the 

feel and atmosphere of the Wrocław airport. 

Ingmar accompanies me while I talk to each of the represent-

atives of individual airports. “I usually discuss other topics with 

them, that’s why listening to their opinions was a new and valu-

able experience,” he told me after the last meeting. “We talked 

to representatives of three different airports. They differ not only 

in size and number of passengers handled in a single year, but 

also in function, even though we may think this one is always the 

same: flying from point A to point B. This is a perfect summary of 

our business. We treat each terminal individually: we help choose 

appropriate solutions and colours, and then we come up with the 

best possible setup or even an original assembly concept. This is 

a huge challenge.” 

“We often provide something extra, an added value which the 

passengers will remember and associate with the place,” contin-

ues Ingmar, looking at the Colani Collection sofas, available to 

passengers and guests at the Wrocław airport. Futuristic furni-

ture created by a unique designer have become an attraction and 

a class of its own. Just like air travel used to be some time ago.

Die zuvor genannten Vertreter der drei Flughäfen haben zudem einige 

zusätzliche Funktionen aufgelistet – ihre persönlichen Favoriten. Robert 

Strobl betont, dass Kusch+Co den Finger am Puls der Zeit hat und den 

Mut besitzt, bunte Farben und Designs zu verwenden. Raphael Orlandi 

schätzt die Liebe zum Detail, sowohl was die Formgebung als auch die 

Produktionsqualität der Sitzeinheiten angeht. Und zu guter Letzt, Jarosław 

Wróblewski und Przemysław Marcinkowski haben sich aufgrund der her-

vorragenden und dynamischen Designqualität für das Programm 8000, 

Design by Studio F. A. Porsche, entschieden. Diese Wartebänke passen 

perfekt zum Gefühl und zu der Atmosphäre des Breslauer Flughafens. 

Ingmar begleitet mich während ich mit den Vertretern der jeweiligen 

Flughäfen rede. „Ich bespreche meist ganz andere Themen mit ihnen, des-

wegen war es eine neue und wertvolle Erfahrung um ihre Meinung auf diese 

Weise zu hören“, erzählt er nach dem letzten Treffen. „Wir haben jetzt mit 

den Vertretern von drei Flughäfen gesprochen. Die Terminals unterschei-

den sich nicht nur in Sachen Dimensionen und Passagierzahlen, sondern 

auch in deren Funktionsweise, auch wenn wir der Meinung sind, dass sie 

alle das Gleiche manchen: Leute von A nach B fliegen. Ich würde unser Ge-

schäft wie folgt zusammenfassen. Wir beraten jeden Flughafen individuell: 

wir helfen bei der Auswahl der passenden Lösungen und Farben, danach 

arbeiten wir die bestmögliche Konfiguration aus oder erarbeiten gemein-

sam mit dem Kunden ein komplett neues und einzigartiges Einrichtungs-

konzept. Das ist eine gewaltige Herausforderung.“

„Wir liefern oft etwas Besonderes, einen Mehrwert, wodurch die Passa-

giere sich besser an den Flughafen erinnern und womit sie den Flughafen 

verbinden“, fährt Ingmar fort, und blickt dabei auf die Colani Collection 

Liegen, ein besonderes Vergnügen für die Passagiere und Besucher im 

Breslauer Flughafen. Diese futuristisch anmutenden Möbelstücke, entwor-

fen von einem einzigartigen Designer, sind wahre Attraktionen geworden, 

eine Klasse für sich. Genauso wie es Flugreisen in der Vergangenheit waren. 

Wrocław Airport (WRO)

The airport was built in the 1930s, and for many years, it was 
mainly used as a military facility. After the war, it handled national 
flights. The first international flight – to Frankfurt am Main – was 
launched in January 1993. In 2005, it was here that the low-cost 
Ryanair airlines had their début in Poland. The airport started  
to grow more dynamically in 2012. Thanks to the modern terminal, 
the number of passengers doubled over a short period of time – 
from about 1.7 million in 2011 to 3.5 million in 2018. At the moment, 
there are nearly a hundred available flights from Wrocław.  
The airport handles network (Lufthansa, KLM, Air France, Swiss, 
LOT), low-cost and charter flights. 

Flughafen Breslau (WRO)

Der Flughafen wurde in den 1930er Jahren erbaut und diente 
jahrelang hauptsächlich als militärische Einrichtung. Nach dem  
Krieg wurden nationale Flüge durchgeführt. Der erste internationale 
Flug – nach Frankfurt am Main – wurde im Januar 1993 gestartet. 
2005 feierte die Billigfluggesellschaft Ryanair hier ihr Debüt in 
Polen. Seit 2012 wächst der Flughafen wesentlich dynamischer. Dank 
des modernen Terminals hat sich die Anzahl der Passagiere in kurzer 
Zeit verdoppelt – von rund 1,7 Millionen im Jahr 2011 auf 3,5 Millionen 
im Jahr 2018. Derzeit stehen fast hundert Flugrouten ab Breslau 
zur Verfügung. Der Flughafen wickelt Flüge von Luftfahrtallianzen 
(Lufthansa, KLM, Air France, Swiss, LOT), Billig- und Charterflüge ab.

Photo by   Foto von: Marcin Szpak
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Every other place 
blocked with a belt

Life itself has decided to write the next chapter of 

our story about airport terminals. For the past few 

weeks Europe has been suffering from the coro-

navirus epidemic, which has considerably limited 

traffic in many airports and some of the terminals 

had to shut down completely. Not a single facility 

has remained unaffected. This industry was acceler-

ating its activity like aircraft speeding on a runway, 

and now it was the first one to experience the bear 

the brunt of the crisis. It was virtually overnight that 

people ceased to travel or limited their journeys. 

When the shock and surprise subside, passengers 

will probably return to the terminals. How many? 

It is difficult to predict our behaviour in the future, 

because this anxiety will remain with us for a long 

time. On the other hand, forced isolation can make 

us long for journeys and adventures. We’ve also had 

more time to understand how fragile life really is 

and focus on what’s really important. Maybe we will 

be more willing than ever to explore the world and 

after a few months of stall airports will be virtually 

flooded with passengers?

Jeder zweite Sitzplatz  
mit einer Banderole gesperrt

Das Leben selbst hat sich dazu entschieden, das nächste Ka-

pitel in der Geschichte über Flughafenterminals zu schreiben. 

In den vergangenen Wochen hat das Coronavirus das Leben 

in Europa fast komplett lahmgelegt, wodurch der Betrieb in 

vielen Flughäfen stark eingeschränkt war und manche Ter-

minals sogar geschlossen wurden. Die gesamte Luftfahrt war 

betroffen. Dieser Industriezweig erlebte gerade eine rasante 

Wachstumsphase und war dabei, abzuheben wie ein Flugzeug 

auf der Startbahn. Leider bekam dieser auch als erster die volle 

Wucht der Krise zu spüren. Fast über Nacht hörten die Leute 

auf, mit dem Flugzeug zu verreisen. Sobald der erste Schock 

überwunden ist und die Lage wieder unter Kontrolle, kehren 

die Passagiere wahrscheinlich zu den Terminals zurück. Aber 

wie viele? Es ist äußerst schwierig, das Reiseverhalten für die 

Zukunft vorherzusagen, denn die Angst sitzt tief. Andererseits 

kann die auferlegte Isolation dazu führen, dass wir uns mehr 

denn je nach Reisen und Abenteuern sehnen. In letzter Zeit ist 

uns bewusst geworden, wie zerbrechlich das Leben sein kann 

und wir haben gelernt, uns auf die wichtigen Sachen des Le-

bens zu konzentrieren. Vielleicht werden wir daher mehr ge-

neigt sein, die Welt zu entdecken und dann werden die jetzt 

ausgestorbenen Flughäfen wieder mit reisefreudigen Passa-

gieren gefüllt sein?
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One thing is certain: travelling as we know it is 

definitely going to change. It already has. Frank-

furt Airport for instance, immediately implement-

ed safety measures. The most important thing is 

to maintain proper distance between passengers. 

Raphael Orlandi recounts that relevant labels have 

been placed on the floors and labels in the secu-

rity check zone, before the passport control, near 

the counters in front of boarding gates, on shuttle 

buses, in the baggage reclaim area, etc. Warnings 

and notifications are displayed on the screens and 

played from speakers, too. Moreover, counters and 

all other service spots with direct contact between 

people have been equipped with plexiglass barri-

ers, multiple hand sanitizer points have been cre-

ated around terminals and disinfections are carried 

out regularly. And most importantly, every sec-

ond seat is left empty. Kusch+Co immediately re-

sponded to the new requirement and came up with 

a solution to separate the seats without compro-

mising the aesthetics. To this end, a special belt 

was created: it has a vivid colour and distinctive 

labelling. Frankfurt Airport is the first one to use 

this solution. This hub ordered 13 thousand belts. 

Revolutionary as they are, let us hope they will soon 

become history. 

Eines ist sicher: in Zukunft werden wir extra Sicherheits-

maßnahmen fürs Reisen berücksichtigen müssen. Der Flug-

hafen in Frankfurt zum Beispiel hat sofort reagiert. Zu den 

ersten wichtigsten Maßnahmen gehörte das Einhalten der Si-

cherheitsabstände. Raphael Orlandi erzählt, dass sie überall 

Markierungen auf dem Boden angebracht haben: in der Si-

cherheitskontrolle, vor der Ausweiskontrolle und nahe den 

Schaltern an den Boarding Gates. Die Passagiere sehen auch 

entsprechende Warnhinweise auf den Bildschirmen. Und das 

Wichtigste von allem, jeder zweite Sitz bleibt leer. Kusch+Co 

hat sofort auf die Gegebenheiten reagiert und eine Lösung 

entwickelt, die Sitze zu sperren, ohne das Aussehen zu verun-

glimpfen. Zu diesem Zweck haben sie eine spezielle Bandero-

le entwickelt: mit einer lebendigen Farbgebung und eindeutig 

erkennbaren Symbolen. Der Flughafen in Frankfurt hat diese 

Lösung als erster implementiert und bestellte sogleich 13.000 

Einheiten. So großartig diese Banner auch sind, hoffen wir, dass 

sie bald zur Vergangenheit gehören.
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During the arrangement of the new jlabs office, we gained  

insight into some guidance and information, which we summed 

up in the jointly prepared case study. The publication is a valuable 

source of inspiration for anyone who is planning to relocate.

Während der Einrichtung der neuen jlabs Büros, haben wir  

wertvolle Einblicke und Erkenntnisse zu Vorgehensweisen und 

Maßnahmen bei einem Standortwechsel erlangt, die wir in einer 

gemeinsamen Case Study zusammengetragen haben. Dieser Artikel 

könnte ein wichtiger Leitfaden für alle sein, die einen Umzug planen.

Eine Anleitung für den Umzug

Relocation 

how it’s done?
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j- labs    is a Cracow-based company operating since 

2008 and specialising in outsourcing IT en-

gineers. Over a decade, the company expe-

rienced a rapid growth – from a start-up launched by two people 

to a company with a headcount of nearly 300 and providing ser-

vices to a few dozen clients in Poland and abroad. A natural con-

sequence of this growth was a need for a larger venue. A bigger 

office was mainly required for the headquarters in Cracow. In 

2018 j-labs moved to an office space in the part of city known as 

Zabłocie. Nowy Styl was invited to participate in the arrangement 

of the new office.

Needs analysis first, design next

The scope of work included the study of the j-labs staff satisfaction 

with the existing office arrangement as well as the analysis of the 

employees’ needs and their expectations as regards the new space. 

Based on the results of these analyses we helped prepare a re-

levant space plan, where the area of about 750 m2 was divided 

into a few separate zones: workstations with desks for individual 

teams, as many as 14 rooms with various functions (conferences, 

informal meetings, as well as chill out rooms, sports and gaming 

rooms) as well as the central spacious kitchen, which was designed 

as the heart of the new office. Then, all the zones were equipped 

with ergonomic and functional pieces of furniture and solutions. 

Investment in your office 
is money well spent

j-labs’ comments on the new office space were very positive.“We 

have created an open space office divided into zones, so that the 

interior remains open and yet our employees have the desired de-

gree of comfort. In the new office, the exchange of information is 

much faster and more efficient, the integration of teams is better 

and generally speaking, our work has become much more effecti-

ve altogether. Another advantage is the social space, where peo-

ple can chill out and regain their strength,” says Marta Konopka, 

Communication & PR Expert at j-labs. “The new office space is also 

the opportunity to hold meet-ups, which has a positive impact on 

our employer branding, as well as more informal events, such as 

the Children’s Day, which helps us boost the employee’s involve-

ment. We managed to create a place where professional activity 

meets private life,” she adds.

The success is corroborated by the evaluation we conducted 

after the completion of the project. “The key conclusion from this 

survey is a great increase in employee satisfaction, by 31 percentage 

points, whereas the proportion of people who are very satisfied in-

creased even more, by 41 percentage points! At the same time, the 

number of unsatisfied employees dropped from 37 to 7 percentage 

points. 71% of j-labs employees claim that the new office boosts 

their effectiveness at work, which is a solid proof that investment 

in your office is money well spent,” argues Anna Dziadkowiec, 

Senior Workplace Research & Analysis Consultant at Nowy Styl. 

j- labs    ist ein in Krakau ansässiges Unternehmen, das seit 

2008 tätig ist und sich auf das Outsourcing von 

IT-Ingenieuren spezialisiert hat. Im vergangenen 

Jahrzehnt konnte das Unternehmen ein starkes Wachstum verzeich-

nen – von einem von zwei Personen gegründeten Start-up bis zu einem 

Unternehmen mit einer Belegschaft von fast 300 Mitarbeitern, das Dienst-

leistungen für Kunden in Polen und im Ausland anbietet. Durch den Er-

folg war es nur eine Frage der Zeit, bis ein neuer Standort gesucht werden 

musste. Vor allem am Hauptsitz in Krakau waren größere Räumlichkei-

ten dringend notwendig. Im Jahr 2018 zog j-labs in ein Bürogebäude im 

Stadtteil Zabłocie. Nowy Styl wurde um Rat bei der Einrichtung der neu-

en Büros gebeten.

Zuerst die Analyse, danach das Design

Unsere Beratung umfasste eine Studie bezüglich der Zufriedenheit der Be-

legschaft mit der vorhandenen Büroausstattung sowie eine Analyse hin-

sichtlich der Bedürfnisse und Erwartungen an die neuen Räumlichkeiten.

Auf Grundlage der Ergebnisse haben wir einen funktionalen Grundriss 

erstellt. Dabei haben wir die 750 m2 große Fläche in mehrere Zonen unter-

teilt: Arbeitsplätze mit Tischen für die einzelnen Teams, sowie 14 Zimmer 

mit unterschiedlichen Anwendungsbereichen (Konferenz, informelle Be-

sprechungen, Aufenthaltsräume, Sport und Gaming) und natürlich eine 

zentral gelegene großzügige Küche, die als Herzstück dienen soll. Jede 

Zone wurde mit ergonomischen und funktionalen Möbeln und Lösungen 

ausgestattet. 

Eine Investition in die Büroeinrichtung 
ist immer gut angelegt

j-labs‘ Reaktion zu der neuen Bürofläche war äußerst positiv. „Wir haben 

ein Großraumbüro kreiert, das in unterschiedliche Zonen unterteilt ist, so 

dass die Einrichtung offen bleibt und dennoch den Mitarbeitern das ge-

wünschte Maß an Wohlbehagen bietet. Im neuen Büro findet der Informa-

tionsfluss viel schneller und effizienter statt, die Teams haben sich besser 

integriert. Insgesamt gestaltet sich unsere Arbeit nun viel produktiver. Ein 

weiterer Vorteil ist der soziale Raum, in dem die Mitarbeiter sich entspan-

nen und Energie tanken können“, sagt Marta Konopka, Kommunikation 

& PR Beauftragte bei j-labs. „Die neue Bürofläche eignet sich auch ideal 

für spontane Treffen, wodurch sich unser Ruf als Arbeitgeber deutlich ver-

bessert hat. Dazu zählen natürlich auch informelle Veranstaltungen, wie 

der Kindertag, wodurch die Mitarbeiterbeteiligung weiter steigt. Es ist uns 

gelungen, einen Raum zu erschaffen, in dem das Berufsleben auf das Pri-

vatleben trifft“, fügt sie hinzu.

Unsere Zufriedenheitsbefragung, die wir nach dem Projektabschluss 

durchgeführt haben, bestätigt diese Einschätzung. „Das Fazit der Umfra-

ge deutet auf eine große Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit hin, um 

31%. Der Anteil der sehr zufriedenen Mitarbeiter stieg sogar noch mehr, 

um 41 %! Gleichzeitig sank die Zahl der unzufriedenen Mitarbeiter von 37 

auf 7%. 71% der j-labs Mitarbeiter gaben an, dass das neue Büro ihre Leis-

tungsfähigkeit angekurbelt hat. Ein weiterer Beweis, dass jede Investition in 

die Büroausstattung gut angelegt ist“, schlussfolgert Anna Dziadkowiec, 

Senior Workplace Research & Analysis Consultant bei Nowy Styl. 
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A model to be followed

Krzysztof Głut, Regional Manager at Nowy Styl responsible for 

the project, notes that j-labs impressed him from the very begin-

ning with their involvement in the relocation. “I saw the employees’ 

enthusiasm at the new office design. They were really looking for-

ward to it. You could see their delight was authentic. I apprecia-

ted it,” he admits. 

Ein gutes Beispiel

Krzysztof Głut, Regional-Vertriebsleiter bei Nowy Styl, hat das Projekt 

betreut und sagt, dass er von Beginn an von dem Engagement von j-labs 

beeindruckt war. „Ich konnte es in den Augen der Mitarbeiter sehen, dass 

sie vom neuen Bürodesign begeistert waren. Sie freuten sich wirklich da-

rauf. Man sah sofort, dass ihre Freude echt war. Und das fand ich groß-

artig“, gibt er zu. 

Diese Begeisterung führte zu einer 

Reihe von Maßnahmen, von denen 

unsere Experten der Meinung  

sind, dass sie ein Modellcharakter  

für künftige Umzüge sein könnten.  

Alle Maßnahmen werden in der  

Case Study beschrieben. Der Artikel  

beinhaltet auch viele nützliche 

Richtlinien und zusätzliche Hinter-

grundinformation, die für jedes 

Unternehmen, das einen Umzug 

plant, von Vorteil sein können. 

Sie können die Case Study in 

englischer Sprache kostenlos auf der 

Nowy Styl Webseite herunterladen:

www.nowystylgroup.de  
 ›  Wissen 

› Case study

This enthusiasm resulted in a series 

of actions, which our experts 

believe to be a model scheme to 

be followed during any relocation. 

These actions were described  

in the case study prepared after  

the completion of the project.  

The publication also includes many 

valuable guidelines and additional 

backstage information, which could 

be of help to any company that is 

planning to relocate. 

The case study can be  

downloaded for free  

on the Nowy Styl website:

www.nowystyl.com  
 ›  Knowledge section  

› Case study
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“Make Your Space”  

in nature

Natural 
order  
of things

Die natürliche Ordnung der Dinge.  
„Make Your Space“ in der Natur

Wenn ein Pirol ein InstagramProfil hätte, würde  

er #makeyourspace benutzen, um Fotos von 

seinem mit Flusen und Fasern ausstaffierten  

Nest zu teilen, ein Biber würde mit seinem Bau  

und dem beeindruckenden Damm angeben und  

ein Schimpanse würde jeden Tag Selfies aus  

seiner Hängematte hochladen.

If an oriole had an Instagram account, it would use 

the #makeyourspace to post images of their nests 

made of fluff and fibres, a beaver would boast its 

lodge and an impressive dam, and a chimpanzee 

would post daily selfies with its new hammock.



B
adezimmer, Wohnzimmer, Küchen und Gärten. Filz, Holz, Pflan-

zen. Schreibtische, Konferenztische und weiche Sessel. Hygge, 

Art Deco, industrielles Design und Stilmix. #makeyourspace 

zeigt auf Instagram fast sechstausend Fotos von unterschied-

lichsten Einrichtungen. Darunter vor allem Impressionen von Haus- und 

Büro-Einrichtungen. Inzwischen ist der Hashtag zu einer großen Datenbank 

herangewachsen, von der man sich ganz einfach inspirieren lassen kann.

Allerdings, Ehre wem Ehre gebührt, waren wir nicht die ersten, die ihre 

(Lebens-) Räume an ihre Bedürfnisse angepasst haben. Die Tiere taten dies 

schon lange bevor wir überhaupt auf die Idee gekommen sind. Wenn es 

solch ein Onlineportal für Tiere gäbe, was würden wir dann sehen, wenn 

wir den Suchbegriff „Make Your Space“ eingeben? Andrzej Kruszewicz, 

Direktor des Warschauer Zoos, wird uns helfen, eine Antwort auf diese 

Frage zu finden. Denn, niemand weiß mehr über die Tierwelt, als ein lei-

denschaftlicher Naturschützer und echter Tierfreund.

B
athrooms, living rooms, kitchens and gardens. Felt, 

wood, plants. Office desks, conference tables and soft 

sofas. Hygge, Art Deco, industrial design and fusion. 

#makeyourspace on Instagram has nearly six thousand 

photos from various spaces so far. These include mainly home in-

teriors and offices. It is quite a large database if you’re looking 

for inspirations.

However, truth be told, we were not the first ones to arrange 

space so as to match our expectations. Animals used to do it 

long before we even had the idea. If there was an animal version 

of the portal, what could we find there, were we to type “Make 

Your Space”? Andrzej Kruszewicz, director of the Warsaw ZOO, is 

here to help us find the answer to this question. Who else knows 

more about the world of animals than their ardent advocate and 

genuine friend?

In Begleitung von Andrzej Kruszewicz (PhD), 

Direktor des Warschauer Zoos, erhaschen  

wir einen Blick darauf, wie Tiere ihre 

Lebensräume einrichten und welche  

Lektionen wir von ihnen lernen können. 

Together with Andrzej Kruszewicz (PhD), 

director of the Warsaw ZOO, we take  

a sneak peek at how animals arrange their  

space to see if there is anything we could learn.

Andrzej Kruszewicz (PhD)

Studierter Tierarzt (Doktortitel in Veterinärmedizin) 
und leidenschaftlicher Ornithologe. Er ist Stifter und 
Vorsitzender der Vogelauffangstation im Warschauer 
Zoo und ist schon seit vielen Jahren Direktor des 
Zoos. Zudem ist er Gründer und Ehrenmitglied 
des örtlichen Bundes für Vogelschutz und hat 
ein paar Dutzend Bücher und Veröffentlichungen 
über Ornithologie geschrieben und übersetzt. Er 
moderiert Radiosendungen über die Tierwelt für den 
polnischen Sender 3. In seiner Freizeit reist er gern. 

Mr Andrzej Kruszewicz (PhD)

A qualified veterinarian (PhD in veterinary sciences) 
and a passionate ornithologist. He is a founder and 
head of the Bird Shelter in the Warsaw ZOO, and he 
has been a head of the ZOO itself for quite many  
years now. He is a founder and an honorary member  
of the Municipal Society for the Protection of Birds.  
He has written and translated a few dozen  
books and publications in ornithology. He hosts  
radio programmes about the animal world for  
Polish Radio 3. In his free time, he loves to travel.
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Insekten bilden eine Ausnahme

“Büro-Einrichtungen können wir sofort überspringen, die gibt es nicht im 

Tierreich“, damit eröffnet Andrzej Kruszewicz unser Gespräch. „Tiere ar-

beiten nicht nach den gleichen Prinzipien wie wir: das heißt, mit dem Ziel, 

Profite oder persönlichen Vorteil daraus zu erzielen. Eine bemerkenswerte 

Ausnahme bilden Insekten, wie zum Beispiel Bienen, die ein Inbegriff für 

harte Arbeit und Anstrengung sind. Trotzdem, ihre Welt funktioniert nach 

einer sehr mechanischen Struktur: alles scheint vorprogrammiert zu sein. 

So ist das bei allen wirbellosen Tieren. Daher schlage ich vor, diese außen 

vor zu lassen und stattdessen anderswo nach interessanten Beispielen für 

Raumgestaltung zu suchen. Wir werden unsere Aufmerksamkeit vor allem 

auf die Behausung richten”, empfiehlt der Direktor des Warschauer Zoos.

Unterwasserwunder

Lassen Sie uns sofort in die Materie eintauchen und nachschauen, was 

unter Wasser einrichtungstechnisch geschieht. Es mag viele überraschen, 

aber auch Fische bauen tatsächlich Nester: sie graben ein Loch im Bo-

den oder suchen sich eine Höhle in einem Unterwasserfelsen und passen 

das Umfeld an ihre Bedürfnisse an. Sie säubern den Ort von Algen oder 

Schnecken und gewährleisten eine zusätzliche Sauerstoffzufuhr durch 

mehr Wasserbewegung. Wenn das Nest in irgendeiner Weise beschädigt 

ist, repariert der Fisch es üblicherweise. Zu den besonders talentierten 

Fischarchitekten gehören der dreistachlige Stichling, der im Baltischen 

Meer verbreitet ist, sowie die bunte Familie der Cichliden. „Fische sind in 

der Lage, ihr Umfeld an ihre Bedürfnisse anzupassen, zu einem gewissen 

Grad, versteht sich. Die Anpassungen dienen hauptsächlich ihrer eigenen 

Sicherheit, aber genau wie bei den Reptilien und Amphibien – Krokodi-

len oder großen Schlangen – suchen wir eigentlich nach etwas anderem”, 

Andrzej Kruszewicz zerbricht sich immer noch den Kopf auf der Suche 

nach weiteren Tierarchitekten.

Insects aside

“We can skip office design in the world of animals right away,” 

this is how Mr Kruszewicz starts our conversation. “Animals do 

not work in the way we understand it: as a way to make a profit 

or other personal gain. A notable exception here are insects, like 

for example bees, which are an epitome of hard work and effort. 

Still, their world is highly mechanical: everything seems pre-pro-

grammed, and so is the case with all invertebrates. That’s why 

I suggest we put them aside and look for interesting examples of 

spatial design elsewhere. We will focus on homes,” suggests the 

director of the Warsaw ZOO.

Underwater miracles

Let us first dive and see what’s hiding under water. It will come 

as a surprise that fish can actually build a nest: they dig a hole in 

the bottom or find a cavity in the underwater rocks and make it 

fit for their purposes. They clean the place of algae or snails and 

provide an extra supply of oxygen through water movement. What 

is more, if the nest is in any way damaged, the fish will often re-

pair it. Good examples of fish architects include the three-spined 

stickleback found in the Baltic Sea as well as the colourful family 

of Cichlidae. “Fish are capable of adjusting the environment around 

them to their needs, to a certain extent, of course. They do it main-

ly to remain safe, but just like reptiles and amphibians – crocodiles 

or large snakes – this is still not what we’re looking for,” Andrzej 

Kruszewicz is clearly racking his brains for more animal designers.
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Geflügelte Architekten

„Vögel!”, ruft er aus und spricht eine interessante Tierart an. Wir schauen 

uns den Hammerkopf, der südlich der Sahara verbreitet ist, genauer an. 

Diese Vögel paaren sich und nehmen sich dann zusammen viel Zeit, das 

Nest aufzubauen und zu erweitern. Das fertiggestellte riesige Gebilde hält 

mehrere Jahre und ist oft aufwändig aufgebaut, mit Schlafzimmer, Spiel-

zimmer für den Nachwuchs und einer Speisekammer. Das Nest kann ein 

paar hundert Kilogramm wiegen! Eine beeindruckende Leistung für die 

relativ kleinen Vögel, die nur ungefähr ein halbes Kilogramm schwer sind! 

Aber das ist noch nicht alles. Sie sollten sich mal die Siedlungen der 

Dorfweber in einigen Teilen der Welt anschauen. „Schwärme, bestehend 

aus mehreren hundert Vögeln, bauen die Kolonie gemeinsam auf: die Ge-

samtkonstruktion ähnelt einer Kuppel, die an einem Baum hängt. Jedes 

Paar hat ein eigenes Zimmer in diesem Palast. Der Eingang zum Nest be-

findet sich unten. Das Dach der Kuppel ist zugedeckt, um Schutz gegen 

die Sonne oder starken Regen zu bieten. Die Konstruktion hängt so hoch 

oben, dass Raubtiere sie nicht erreichen können. Aus diesem Grund sind die 

Dorfweber ein interessantes Beispiel für Zusammenarbeit und eine hoch-

technologische Bautechnik!“, erzählt der Zoodirektor voller Bewunderung.

Wir lassen die tropische Hitze Afrikas jetzt hinter uns und kehren zu-

rück nach Europa, um die Nester der Beutelmeisen, der Störche und der 

Spechte genauer zu betrachten. Die Beutelmeisen bauen ihre kunstvollen 

Nester aus weichen Pappel- oder Weidensamen, wodurch ihre Behausun-

gen wirklich hübsch sind. Man könnte das Aussehen mit einem Ofenhand-

schuh aus Zuckerwatte vergleichen, der an einem durchhängenden Ast 

herunterbaumelt. In Dänemark, wo das Klima kälter ist, sind die Konstruk-

tionen viel robuster während in Ungarn, wo mildere Temperaturen herr-

schen, die Nestwände deutlich dünner sind. Nun, die Nester, die die Störche 

bauen, sind eine Klasse für sich. Die größten Nestplätze können bis zu drei 

Tonnen wiegen und es gehen ein paar Dutzend Jahre ins Land ehe sie fer-

tig sind. Zudem gewähren sie anderen Vogelarten Unterschlupf: Spatzen, 

Stare oder Dohlen. Das verstehen Vögel unter einer Wohngemeinschaft. 

„Ein weiteres bekanntes Beispiel, wie Vögel zunächst ein Nest bauen 

und es danach anderen überlassen, sind die Spechte“, sagt Kruszewicz. 

„Spechte zimmern ihre Bruthöhlen in die Baumstämme hinein, aber zie-

hen weiter sobald die Eier ausgebrütet sind. Danach ziehen die Kleiber ein. 

Weil der Eingang viel zu groß für sie ist, verkleinern sie diesen mit einer 

Mischung aus Tannenzapfenschuppen, Erde und Speichel.“

„Ich glaube, damit sind wir durch mit den Vögeln, oder?“, Andrzej 

Kruszewicz nippt an seinem Tee.

Winged architects

“Birds,” he has come up with interesting specimens. We are now 

looking at the sub-Saharan hamerkop. These birds mate and then 

in pairs take their time to build and expand the nest. It lasts for 

years. At some point, this intricate home with a bedroom, play-

rooms for the offspring and a pantry may weigh a few hundred 

kilogrammes! It’s impressive for a small bird whose body weight 

is nearly half a kilogramme!

But that’s not the end of it. You should see the “housing es-

tates” built by village weavers in the same part of the world. 

“Flocks of a few hundred birds build their nests together: the whole 

construction resembles a dome hanging from a tree. Each couple 

has a chamber in this large palace. The nest can be entered from 

beneath. The top part of the dome is covered to provide shelter 

from the sun or heavy rain. The whole construction is hanging so 

high that predators cannot reach it. This makes village weavers an 

interesting example of cooperation and high-tech engineering,” 

marvels the director of the ZOO. 

We will now leave the tropical heat of Africa and return to Eu-

rope, to have a look at nests built by the Remizidae family, storks 

and woodpeckers. Remizidae weave their homes from poplar or 

willow fluff, which makes the nests look really cute. They resemble 

kitchen gloves made of candy floss, hanging down from supple tree 

branches. In Denmark, where the climate is a bit colder, these con-

structions are sturdier, while in Hungary, where the weather is mild, 

the walls of such nests are thinner. Now, nests made by storks are 

a class by themselves. The largest ones can weigh up to three tons 

and it sometimes takes a few dozen years before they are ready. 

They also happen to offer shelter to other species: sparrows, star-

lings or jackdaws. This is how birds practise co-living.

“A notable example of a species that builds a nest and then lets 

others use it is a woodpecker,” says Mr Kruszewicz. “Woodpeckers 

make hollows in the trees, but they abandon them once the off-

spring hatches. Then nuthatches arrive. The entrance is too large 

for them, that’s why they seal it up with a mixture of pine cone 

scales, clay and saliva.”

“I think we’re done with birds now, aren’t we?,” Mr Kruszewicz 

takes a sip of tea.
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Ein Haus wie ein Büro

Erneut machen wir einen Unterwasserausflug. Dieses Mal müssen wir uns 

etwas mehr anstrengen, denn der Eingang gleicht einem u-förmigen Si-

phon unter dem Spülbecken. Das ist die einzige Möglichkeit, um einen 

Blick ins Innere eines Biberbaus zu bekommen. Diese niedlichen Säugetiere 

haben diese Art Durchgang entworfen, um ihr Zuhause gegen Eindring-

linge zu schützen. Das ist auch der Grund warum sie jedes Mal nass sind, 

wenn sie den Bau betreten. Dennoch wollen sie die Feuchtigkeit nicht im 

ganzen Nest verteilen, daher wringen sie ihr Fell in der Diele aus, die spe-

ziell zu diesem Zweck gebaut wurde. Erst danach klettern sie hoch zum 

Wohnraum, wo auch der Rest der Biberfamilie lebt.

„Ein Biber ist ein ausgezeichneter Ingenieur. Ein Biberbau kann sogar 

halb so groß wie dieses Büro sein“, Kruszewicz zeigt auf sein großzügi-

ges Büro. „Das Innenleben eines Biberbaus ist wirklich gut durchdacht und 

eine wahre architektonische Meisterleistung. Zu diesem Zweck bereiten wir 

Weiden- oder Espenzweige vor, die werden dann vom Biber nach einem 

bestimmten Muster gestapelt, so dass eine bessere Stabilität geboten ist. 

Für ein noch besseres Ergebnis werden sie dann mit Erde und Schlamm 

zusammengeklebt. 

Außerdem verwandelt der Biber sein Umfeld durch Dammbauten. Tat-

sache ist, dass der Biber sich an Land eher unbeholfen fortbewegen kann. 

Sein Körper ist dem Leben im Wasser angepasst. Durch den Damm können 

sie den Wasserstand regulieren und wenn nötig ihren Radius vergrößern, 

um nach Holz zu suchen. Also, die Dammbauten vereinfachen das Leben 

des Bibers. Das ist eine ziemliche Besonderheit in der Tierwelt.“

„Okay, genug der Biber“ – Zeit wieder am Tee zu nippen.

Eine Nacht in der Hängematte

Die Schimpansen beobachtet man am besten von den Baumkronen aus. 

Am wahrscheinlichsten sieht man sie abends, wenn sie schlafen gehen. 

„Es ist erstaunlich, aber sie machen sich jeden Abend ein neues Bett. Oder 

besser gesagt, eine Hängematte“, Andrzej Kruszewicz erwartet offen-

sichtlich, dass ich ihn frage, warum um alles in der Welt, sie jede Nacht ein 

neues Bett brauchen. Darum fährt er fort und erläutert die nomadische 

Natur der Menschenaffen. Die Gruppe wandert tagsüber durch den Wald 

auf der Suche nach Nahrung und statt wieder heimzukehren, schlagen sie 

ihr Camp an der Stelle auf, wo sie sich gerade befinden. „Wenn wir ihre 

Strecken analysieren, merken wir, wie präzise alles geplant ist. Sie biegen 

und drehen die Zweige und Äste in den Baumkronen wie echte Fachleute. 

In dem Labyrinth aus Sprossen und Ästen erkennen sie immer den besten 

Platz zum Schlafen. Einfach fantastisch!“ 

House like an office

Once again we dive under water. This time we’ll have to make an 

effort, because there is a passage resembling a curved pipe under 

a kitchen sink. This is the only way to look inside a beaver’s lodge. 

The cute mammals designed this passage to protect their home 

from intruders. That’s why every time they get inside, they are 

soaking wet. Still, they don’t want to splash the nest with water, 

so they wring their fur in a special hall before they enter their 

home and only then do they climb into the main chamber, where 

the rest of the beaver family lies in wait.

“A beaver is an outstanding engineer. A beaver’s lodge may be 

as large as half of this office,” Mr Kruszewicz gestures at his own 

spacious office. “Inside the construction is well-designed. This is 

a genuine architectural accomplishment. We have specially pre-

pared willow or aspen sticks, positioned in a particular manner, so as 

to provide stability, and glued with mud and slime for better effect. 

Additionally, a beaver transforms the space around its lodge by 

building dams. The thing is, beavers walk rather clumsily on land, 

and the dam makes the water spread along the canals, which makes 

it possible for the beaver to walk further and further to look for 

timber. Therefore, dams make their lives easier. This is quite a pe-

culiarity in the animal world.”

“Ok, we’re done with the beaver” – time for a next sip of tea.

Night in a hammock

If you want to observe chimpanzees, it’s best to climb the tree 

crowns. You are most likely to spot them in the evening, when 

they go to sleep. “It’s amazing, but they build a new bed every 

night. It’s more like a hammock,” Mr Kruszewicz clearly expects 

me to ask why the hell they would need a new bed every night, 

so he continues to explain the nomadic nature of chimps. A whole 

group of them wanders around the forest looking for food and 

rather than return home in the evening, they just prepare a camp-

site from scratch wherever they happen to be. “When we observe 

their routes, we will see how it’s all precisely planned. They bend 

and twist the twigs in tree crowns like skilful craftsmen. They will 

always see the best place to sleep in every maze of shoots and 

branches. It’s fantastic!”
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Spielzeug statt Pheromone

Wir grübeln weiter nach Gemeinsamkeiten zwischen der Tierwelt und 

dem Büro. „Wir bauen Wände, wir grenzen uns ab“, sagt Kruszewicz nach 

einer Weile. 

In der Tat, wir grenzen unseren Arbeitsplatz ab und gestalten den Raum 

nach unserer Vorstellung. Natürlich stellen wir einerseits die Schreibtische 

näher zusammen, wir schaffen lange Arbeitstische für mehrere Personen 

und organisieren „runde“ Tischgespräche, aber andererseits stellen wir 

Wände auf, um unseren persönlichen Raum zu definieren – durch Blen-

den, Handtaschen oder Papierstapel. „Eine instinktive Verhaltensweise. 

Die Tiere markieren die Grenzen ihres Territoriums durch Pheromone. Wir 

haben Jahrhunderte dafür gebraucht, um unseren natürlichen Geruch zu 

unterdrücken, was sicherlich eine gute Sache ist, aber stattdessen haben 

wir andere Methoden gefunden, um unsere Privatsphäre zu schützen. Wir 

wenden die Methoden je nach Umgebung bzw. Situation entsprechend 

an“, erklärt der Direktor.

Dennoch verspüren wir alle das Bedürfnis, unseren Raum gemütlich und 

vertraut zu gestalten. Wir stellen Fotos von unseren Kindern oder Haustie-

ren auf, haben ein Stofftier auf unserem Schreibtisch oder verstecken ein 

paar Steine in unserer Schublade – ein Andenken aus dem Urlaub. Dadurch 

fühlen wir uns besser. Und sicherer. Tiere bekommen das Gefühl durch be-

kannte Gerüche, aber der Mechanismus ist genau identisch.

Unsere eigene Entscheidung

Während wir unseren Tee leertrinken, kann ich der Versuchung nicht wi-

derstehen, Andrzej Kruszewicz nach seiner Meinung zu modernen Ar-

beitsumgebungen zu befragen. Ich meine, all diese fortschrittlichen, 

hochtechnologischen, ergonomischen Stühle, einstellbaren Tische, Ent-

spannungsräume, Brainstormingorte und Focus Rooms, genauso wie die 

modernen Kantinen mit begrünten Wänden. „Wenn man die ganze Zeit 

auf einen Computerbildschirm schaut, möchte man auch mal was Grünes 

sehen und wenn man den ganzen Tag vor dem Rechner sitzt, dann tut es 

gut ab und zu die Sitzhaltung zu variieren. In dieser Hinsicht sind diese Be-

quemlichkeiten absolut notwendig“, stellt der Direktor fest. „Wir haben uns 

für unsere sitzende Lebensweise entschieden. Deswegen müssen wir auch 

Schritte einleiten, um uns selbst zu schützen“, fügt er etwas später hinzu.

Toys instead of pheromones

We continue our search for what the animal world could have in 

common with our office life. “We build walls, we separate our-

selves,” says Mr Kruszewicz after a while. 

In fact, we do separate our workplace and try to make a space 

for ourselves. Of course, we do bring the desks closer together, we 

create workbenches and introduce social tables, but on the other 

hand, we build walls to mark our own personal space – with pan-

els, handbags or piles of documents. “This is instinctive. Animals 

mark the boundaries of their territory with pheromones. We have 

spent centuries trying to stifle our natural scent, which was prob-

ably a good thing to do, but instead we have found other ways to 

guard our privacy. We adjust them to a specific place or situation,” 

the director explains.

On the other hand, we feel the need to make the space around 

us familiar and cosy. We put up photos of our children or pets, we 

place a soft toy on the desk or hide a few stones in the drawer – 

a memento from a holiday journey. This makes us feel better. And 

safe. Animals derive this from familiar scents, but the mechanism 

is exactly the same.

Our own doing

While we finish our tea, I find it tempting to ask Mr Kruszewicz 

what his opinion is about modern workplace facilities. I mean all the 

advanced, high-tech ergonomic chairs, regulated desks, chill-out 

rooms, brainstorming halls and focus rooms, as well as modern can-

teens with walls overgrown with plants. “If you spend hours look-

ing at the computer screen, you need to look at something green 

once in a while, and if you sit behind a desk all day long, it’s good 

to change your position every now and again. Therefore all these 

amenities are, in fact, necessary,” claims the director. “This seden-

tary lifestyle is our own choice, our own doing. So we must take 

steps to protect ourselves now,” he adds after a while.

If you spend hours looking at the computer screen, 

you need to look at something green once in a while, 

and if you sit behind a desk all day long, it’s good 

to change your position every now and again.

Wenn man die ganze Zeit auf einen Computerbildschirm 

schaut, möchte man auch mal was Grünes sehen  

und wenn man den ganzen Tag vor dem Rechner sitzt, 

dann tut es gut ab und zu die Sitzhaltung zu variieren.
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YouTEAM™. Fast skulptural

YouTEAM™ 

Almost 
sculpted

Harmony is the key to creating a timeless 

product – say the designers of the YouTEAM™ 

chair. We visited them in their studio  

in order to learn some interesting details 

about their backstage work.

Harmonie ist der Schlüssel zu einem zeitlosen 

Produkt – sagen die Designer der YouTEAM™ 

Stuhllinie. Wir haben sie in ihrem Atelier 

besucht, um mehr über die interessante 

Entwicklungsgeschichte zu erfahren.
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D
 as Atelier ist in zwei Hälften aufgeteilt. Die eine Seite ist 

eine Konstruktionswerkstatt voller Maschinen und Werk-

zeuge. Auf der anderen Seite springt uns sofort das Regal 

mit den bunten Stoffmustern ins Auge. Die Werkstatt ist 

das Reich von Dietmar Fissl, während Angela Eberhardt 

über die gestalterische, künstlerische Hälfte herrscht.

Zusammen bilden sie das Zweierteam 2DODESIGN aus Stuttgart und 

das schon seit 12 Jahren. Sie haben die Stuhlfamilie YouTEAM™ für Nowy 

Styl entwickelt. Diese Produktlinie verkörpert den so charakteristischen 

2DODESIGN-Stil perfekt, eine Verquickung zweier Welten und zweier 

Blickwinkel – hier trifft das Männliche auf das Weibliche und erschafft so 

ein einzigartiges Kunstwerk.

T
he atelier is divided in half. The first part looks like a con-

structor’s workshop with rows of machines and tools. In the 

other part we immediately notice the conspicuous stand 

with colourful fabric samples. The first part is the realm of 

Dietmar Fissl. Angela Eberhardt rules in the other, artistic 

part of the studio.

This designer duo, known as 2DODESIGN, has been working together 

in Stuttgart for 12 years. They have come up with the YouTEAM™ line 

of chairs for Nowy Styl. This line is a perfect epitome of the characteris-

tic 2DODESIGN style, where the fusion of two worlds and two points of 

view is the key – this is where the masculine meets the feminine to create 

a unique work of art.
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Ein Name mit einer Botschaft

Dietmar Fissl gibt offen zu, dass der YouTEAM™ Stuhl ohne Angela 

Eberhart viel… größer gewesen wäre. Das trifft auf alle Produkte 

zu, die sie gemeinsam als Duo entworfen haben. Angela hat sofort 

erkannt, dass die Dimensionen der ersten Entwürfe zwar allen Män-

nern zusagen würden, aber eine kleinere Frau würde sich auf diesen 

Stühlen unwohl fühlen. „Ein Gefühl als ob man versinkt“, erklärt sie.

Im Bereich der Büromöbel sieht man sehr oft überdimensionier-

te Produkte, vor allem bei den Drehstühlen. Der Grund dafür ist, 

dass die meisten Designer Männer sind, so Dietmars Überzeugung. 

Weibliche Designer sind eher die Ausnahme. „Das ist bedauerlich, 

denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Stuhl von einem Mann oder 

einer Frau genutzt wird, ist etwa gleich. Und doch sind es norma-

lerweise Männer, die über ihre Form entscheiden können“, fährt 

Dietmar fort. „Angela hat meine Augen geöffnet. Anfangs war ich 

mir der Problematik gar nicht bewusst.“

Aus diesem Grund besitzt der Drehstuhl eine persönliche Note, 

sowohl von Angela, als auch von Dietmar, ein Ergebnis ihrer Team-

arbeit. Der Name YouTEAM™ ist demnach perfekt gewählt.

Entwerfen wie ein Bildhauer

Nicht nur dem femininen Touch verdankt der YouTEAM™ Stuhl sei-

ne schlanke Silhouette. Dazu trägt auch die sanft geschwungene 

Rückenlinie bei, die – im Gegensatz zu den meisten anderen Pro-

dukten – nicht beim Sitz endet. Die Designer haben sich bewusst 

dafür entschieden, diese Linie bis unter den Sitz weiterzuziehen 

und als Teil des Mechanik-Gehäuses einfließen zu lassen. Dadurch 

wirkt die Konstruktion als Ganzes viel leichter. Zudem ist es auch 

das Markenzeichen dieser Produktlinie.

Allerdings war die praktische Umsetzung kein leichtes Unter-

fangen. Es stellte sich heraus, dass das Entwerfen dieses Gehäuses 

mittels Computersoftware wiederholt zu einem Fehler führte. Am 

Ende entschied sich Dietmar Fissl für ein Tonmodell. Im Grunde 

entwickelten sie eine Art Skulptur, für die sie viel Zeit aufwenden 

mussten, aber das Ergebnis war atemberaubend. „Wenn man den 

Stuhl von der Seite betrachtet, sieht man sofort die Leichtigkeit. 

Gleichzeitig ist der Stuhl außergewöhnlich luxuriös und schick“, 

erklären die zwei Designer.

What’s in a name

Dietmar Fissl openly admits that without Angela Eberhart, 

YouTEAM™ chairs, just like all the other office furniture they have 

designed together, would have been much... bigger. Angela im-

mediately knew that the original size would appeal to men, but if 

a tiny woman were to sit in one of these chairs, she would not feel 

comfortable. “It would feel like sinking,” she explains.

In the world of office furniture design you often encounter over-

sized products, especially chairs. Dietmar is convinced that this is 

because the designers are mostly men. Women designers are an 

exception. “This is slightly unfortunate: after all, there is roughly 

the same chance of the chair being used by a man and a wom-

an. And yet it is usually men who get to decide about its shape,” 

says Dietmar. “It was Angela who opened my eyes to this. Initially, 

I didn’t realise it was a problem.”

Therefore, the chair includes individual touch from both An-

gela and Dietmar, as well as the results of their teamwork. This is 

why the name YouTEAM™ seems just right.

Like a sculptor

It is not only the feminine touch that makes the YouTEAM™ chair 

so sleek. It is also the gently arched back line, which – unlike in 

the vast majority of products – does not end where the seat starts. 

The designers decided to extend it and let it slide under the seat 

as part of the casing for the integrated adjustment mechanism. 

This is what makes the whole construction look lighter. Plus, it is 

the trademark of this line.

And yet it was not so easy to achieve. It turned out that de-

signing this casing in a computer software repeatedly ended in 

a failure. In the end, Dietmar Fissl decided to come up with a clay 

model. It was like creating a sculpture and it took quite long, but 

the result was stunning. “If you look at the chair from the side, you 

will immediately notice this lightness. At the same time, the chair is 

exceptionally luxurious and chic,” both designers explain.
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Das Fußkreuz gleicht Schuhen 

Schick und zeitlos. Aber wie entwirft man einen zeitlosen Stuhl? 

„Es ist ja nicht so, dass man sich hinsetzt, ein leeres Blatt Papier 

nimmt, und sagt: ‚Jetzt werde ich hier mal etwas Zeitloses zeich-

nen‘ “, Angela und Dietmar lächeln. „Wenn wir über den YouTEAM™ 

Stuhl reden, dann können wir eine ganze Menge an Details auf-

listen, die den Charakter des Stuhls prägen. Die Silhouette ist nur 

eine Facette. Ein weiteres Beispiel ist die hintere Umrandung der 

Rückenlehne, die so wirkt, als sei sie mit einem Band überzogen. 

Wir wollten, dass es wie ein Rahmen für den Stuhl aussieht“, er-

klären die Designer das nächste Detail.

Aber das ist noch nicht alles: der Rücken ist im unteren Bereich 

seitlich leicht eingeschnitten, ähnlich einer Sanduhr. Die dunklen 

Elemente sind nicht schwarz, sondern anthrazit. Die Konstruktion 

des gesamten Stuhls beruht auf einer parallelen Linienführung 

und auf einander angepassten Winkeln zwischen den Einzelteilen.

Die gesamte Form wird durch das speziell für dieses Modell 

entwickelte Fußkreuz ergänzt. Die Designer sind der Meinung, 

dass die ästhetische Bedeutung des Fußkreuzes allzu oft vernach-

lässigt wird und dass darum viele Designer sich für vorgefertigte 

Komponenten entscheiden. Das Designerduo hält diese Mentali-

tät für keine gute Idee.

„Das Fußkreuz gleicht Schuhen“, Angela und Dietmar haben 

eine passende Analogie gefunden. „Sie können ein Designerkleid 

oder -anzug tragen, aber wenn Sie dies mit alten oder schmutzi-

gen Schuhen kombinieren, ist der Gesamteindruck katastrophal. 

Wenn Sie dagegen ein T-Shirt und Jeans tragen, sich aber für an-

ständige Schuhe entscheiden, können Sie trotzdem gut aussehen.“

Harmonie = zeitlos

Wenn man die individuellen Details und ästhetischen Lösungen, 

die in dem YouTEAM™ Programm Anwendung finden, genau be-

trachtet, dann entdeckt man weder Missklänge noch Dissonanzen. 

Alles singt unisono. Wie bei einem Chor. Man spürt die Harmonie 

förmlich, ein Empfinden, das die Designer sich als Priorität ge-

setzt hatten. „Das ist der Schlüssel zum Erreichen einer zeitlosen 

Ästhetik. Dieser Stuhl weiß nicht nur heute zu überzeugen, er wird 

seine Anziehungskraft auch in den nächsten Jahren behalten“, ver-

sichern sie.

The base is like shoes

Chic and timeless. But how do you design a  timeless chair? 

“It’s definitely not that you sit down, take a clean piece of paper 

and say: Now I’m going to draw something timeless,” Angela and 

Dietmar smile. “If we’re talking about the YouTEAM™ chair, we can 

mention a number of details that account for its character. The 

profile line is just one of them. It’s good to look at the rear edges 

of the back, which look as if they were covered with a ribbon. We 

wanted to make it look like a kind of frame for the chair,” the de-

signers point to the next detail.

And there is more: the back line is slightly sidecut in its low-

er section in an hourglass-like shape, dark elements are anthra-

cite rather than black, and the frame of the whole chair is based 

on parallel lines and matching angles between individual parts.

The whole shape is complemented by the base designed espe-

cially for this model. The designers claim the aesthetic role of the 

base is often underestimated, which is why many designers choose 

to work with a ready-made component. This is not a good idea.

“The base is like shoes,” Angela and Dietmar manage to find 

the right analogy. “You can have a designer dress or suit, but if you 

couple it with old or dirty shoes, the final effect will be disastrous. 

On the other hand, if you wear a tee and worn jeans, but opt for 

decent shoes to go with it, you can still look good.”

Harmony = Timeless 

If you look at the individual details and aesthetic solutions in the 

YouTEAM™ chair, you will find no discord or dissonance. They all 

speak in one voice. They are like a choir. You can feel the harmony, 

which was one of the designers’ priorities. “It was the key to the 

timeless shape of this product. Not only does the chair look per-

fect today, but it will remain so for the years to come,” they assure.
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Silent design

Shape is the key word for the YouTEAM™ chair. It defines this mod-

el and makes it one of the premium products, although, as the de-

signers note, it is an affordable premium class. Angela also repeats 

one word closely related to shape. It’s silence. “We didn’t want this 

chair to make a visual uproar in the office. It doesn’t need noise: 

it draws attention in its own, subtle way. In this sense, it is rather 

minimalistic. The version with elasto-net back is slightly more con-

spicuous, but still far from garish. We wished to avoid this associ-

ation, because there are so many things around us which clearly 

fight for our attention with their form,” she says.

This is not to say that the chair has no personality of its own. 

With the wide range of upholstery colour options and two colour 

options for the frame – anthracite and off-white – the model can 

be customised so as to match any taste and interior. And all the 

time it will retain its understated elegance.

Advantages you can feel

You will remember the silent design philosophy also when you 

adjust the position of the chair. The adjustment process is highly 

intuitive, not least because of the specially designed button icons. 

They are perfectly visible even when the user is sitting in the chair. 

This is yet another example of the diligence and foresight of the 

designers. You could even think that each of the details was care-

fully sculpted, just like the mechanism casing.

“You can literally feel the advantages of the YouTEAM™ chair,” 

argue the designers. You don’t have to be an expert in design; you 

can even fail to notice the extended back line, the matching angles 

or anthracite colour instead of the usual black. It would be hard to 

name all of these details if you’re not a specialist. But one glance 

at the chair is enough. And once you are seated in it, you will im-

mediately feel the top quality and class.
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Stilles Design 

Form ist ein Schlüsselwort in Bezug auf das YouTEAM™ Programm. 

Die Formensprache definiert das Modell und verschafft Eintritt in 

die erste Liga der Premiumprodukte. Dennoch betonen die Desig-

ner, dass es ein erschwingliches Premiumprodukt ist. Angela legt 

zudem viel Wert auf ein bestimmtes Wort wenn es um die For-

mensprache geht: nämlich Stille. „Wir wollten nicht, dass dieser 

Stuhl im Büro für Aufruhr sorgt. Er braucht keinen Lärm: Er zieht 

die Aufmerksamkeit auf seine eigene, subtile Weise auf sich. In 

dieser Hinsicht besticht er durch Minimalismus. Nur die Variante 

mit dem Netzrücken ist etwas auffälliger, aber niemals grell. Solche 

Assoziationen sollten um jeden Preis vermieden werden, denn im 

Alltag werden wir von einer Vielzahl von Dingen umringt, die um 

unsere Aufmerksamkeit ringen“, sagt sie.

Das bedeutet keinesfalls, dass dieser Stuhl nicht über eine ei-

gene Persönlichkeit verfügt. Dank einer umfassenden Kollektion 

an Stofffarben sowie zwei Farboptionen für den Rahmen – anth-

razit oder weiß – sind die Modelle individuell anpassbar, sowohl 

an den persönlichen Geschmack als auch an die Einrichtung. Auch 

auf Dauer wird der Stuhl seine unaufdringliche Eleganz bewahren.

Spürbare Vorteile

Auch bei der Einstellung der Sitzposition wird man sich an die 

stille Designphilosophie erinnern. Die Einstellungsmöglichkeiten 

sind intuitiv bedienbar, nicht zuletzt dank der eigens entworfenen 

Symbole auf den Bedienelementen. Letztere sind auch dann per-

fekt leserlich, wenn der Benutzer auf dem Stuhl sitzt. Ein weiteres 

Beispiel für die unglaubliche Sorgfalt und Weitsicht der Designer. 

Man gewinnt den Eindruck, dass jedes Detail sorgfältig modelliert 

wurde, so wie das Mechanik-Gehäuse.

„Die Vorteile des YouTEAM™ Stuhls sind buchstäblich spürbar“, 

sagen die Designer. Das erkennt man auch ohne ein geübtes Auge 

für Design. Mag sein, dass einem die verlängerte Linienführung am 

Rücken entgeht oder die aufeinander abgestimmten Winkel oder 

anthrazit als Farbwahl statt schwarz. Wenn man kein Spezialist ist, 

kann man das alles nicht so genau erklären. Aber ein Blick auf den 

Stuhl reicht aus und sobald man darauf sitzt, spürt man sofort die 

hohe Qualität und Klasse.
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Schreibtische, die (Sie) bewegen

Desks that move



Langes Sitzen in der gleichen Körperhaltung ist  

das Schlimmste, was man seinem Körper antun 

kann. Die Sitzhaltung regelmäßig variieren 

hingegen tut uns gut. Deswegen ist es höchste  

Zeit, mehr Bewegung ins Büro zu bringen!

Continuous, prolonged sitting position is the worst  

that can happen to your body. It’s much better if you 

change positions. So, it’s time to move in the office!
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esundheit gilt als ein hohes Gut in 

unserer Gesellschaft. Unser Gesund-

heitsbewusstsein hat sich weiterent-

wickelt und wirkt sich auch auf unse-

re Routine aus. Wir möchten besser 

aussehen, fit und gesund bleiben, die 

Zeit anhalten und das Leben voll auskosten. Der Zusammen-

hang zwischen Gesundheit und Sport oder Unterhaltung ist 

jedem klar; diese Freizeitaktivitäten steigern unser Selbst-

bewusstsein und unser Wohlbefinden. Mit der Erweiterung 

unseres Portfolios mit den elektrisch höhenverstellbaren 

Schreibtischen bieten wir jetzt noch mehr Lösungen an, um 

bei der Arbeit etwas für die eigene Fitness zu tun. Ob im Büro 

oder im Home Office ist dabei nebensächlich.

 
e are increasingly aware as a socie-

ty. Changes around us make us more 

responsible and entail a series of fur-

ther modifications, which impact our 

daily routine. We want to look bet-

ter, we try to keep fit and healthy, we 

want to stop the time and enjoy life to the full as long as pos-

sible. There is a clear correlation between health and sport 

or entertainment; those are the elements that help us boost 

our wellbeing and self-esteem. By expanding our portfolio 

of electric height adjustable tables, we provide more solu-

tions that will help you to boost them at work, too. And it 

doesn’t matter whether you work in the office or from home.

W G
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ca. 30 Minuten

im Sitzen

ca. 30 minutes 

in a sitting position

ca. 15 Minuten

Bewegung

ca. 15 minutes

moving

ca. 15 Minuten 

im Stehen 

ca. 15 minutes 

in a standing position 

Sind Sie bereit, aufzustehen  

und loszulegen? Wir 

empfehlen folgende Routine  

für jede Arbeitsstunde:

Are you ready to get up  

and move? We recommend  

the following routine  

for each hour of work:
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Ready, steady, eUP! 

Do you need specific, simple answers? The line of electric 

height adjustment tables has just been expanded with 

a new model eUP. It is a functional desk, easy to operate, 

which comes together with a workbench and will suit any 

interior with its simple design, both a company and a home 

office, thus coming up to your expectations. 

Wünschen Sie einfache und konkrete Antworten? Unser 

Portfolio an elektrisch höhenverstellbaren Steh-Sitz-Ar-

beitstischen wurde um die Produktneuheit eUP erweitert. 

Das zeitlose Design fügt sich wunderbar in unterschied-

lichste Raumsituationen ein, sowohl im Büro als auch im 

Home Office, und erfüllt zugleich die hohen Anforderungen 

hinsichtlich Funktionalität. 
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eModel 2.0

Die neue Generation der Produktlinie eModel 2.0 ist eine 

hervorragende Lösung für anspruchsvolle Nutzer und er-

möglicht abwechslungsreiches Arbeiten sowohl im Stehen, 

als auch im Sitzen, wodurch die Wirbelsäule und Nacken-

muskulatur entlastet werden. Der Positionswechsel hat 

Einfluss auf unsere Gesundheit und somit auch auf unsere 

Effizienz und den Komfort bei der Arbeit.

New generation of eModel 2.0 desks, workbenches and 

conference tables is an excellent solution even for the 

most demanding of you. It will help you work in a sitting 

and standing position, alternately, which removes the load 

off your spine and neck muscles. Being able to assume 

a standing or semi-standing position easily is also good for 

your health and therefore also impacts your effectiveness 

and comfort of work.
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Looking for witty responses tailored to your requirements? 

XIO 2.0 proposes intelligent solutions, perfectly corre-

sponding to the employees’ needs. It can adjust to any 

environment, be it a conference room, team or individual 

workstation. Body and mind are one. When you relax and 

your mind is at rest, your thoughts become clear and new 

ideas keep flowing into your head. 

Sind Sie auf der Suche nach einer Lösung, die perfekt auf 

Ihre Anforderungen abgestimmt ist? XIO 2.0 bietet intel-

ligente Lösungen an, die alle Bedürfnisse und Wünsche 

Ihrer Mitarbeiter erfüllen. Dank der vielfältigen Ausführung-

smöglichkeiten fügen diese Modelle sich in jede Einrichtung 

ein, ob Konferenzraum, ob Team- oder Einzelbüro. Körper 

und Geist sind eins. Wenn Sie entspannt sind und der Geist 

zur Ruhe kommt, dann werden die Gedanken klar und neue 

Ideen sprudeln hervor. 

XIO 2.0
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Wenn Sie auf Design setzen – dann setzen Sie auf Play 

&Work. Dies sind keine gewöhnlichen Möbel – sondern 

Schreibtische, die die Kreativität beflügeln. Gestalten Sie 

Ihre Büroräume nach den neusten Trends, die mit Farben, 

Materialien, ebenmäßigen Formen und einem einzigarti-

gen, modernen Design die Mitarbeiter inspirieren. Schaf-

fen Sie eine besondere und freundliche Arbeitsumgebung.

If you’re into design, you will love Play&Work. This is no 

ordinary furniture: these are desks that inspire creativity, 

ideal for people who detest boredom. Design your office 

space based on the latest trends, where colour, material, 

smooth shapes and unique, modernistic layout will be an 

inspirations for your employees. Make your interior special 

and create a friendly working environment. 

Play&Work
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Sie wissen wirklich Gutes zu schätzen und erkennen Per-

fektion. Dann passt eRange nicht nur perfekt zu Ihnen, son-

dern unterstützt Sie auch bei der Arbeit. Komfort gepaart 

mit Ästhetik garantiert Ihnen den Luxus, den Sie verdie-

nen. Alle Elemente erfüllen genau ihre Aufgaben und sind 

dabei Teil des harmonischen Designs. eRange ist ein über-

sichtliches, intuitives System zur Gestaltung eines durch-

dachten, praktischen Raums – eine optimale Lösung für all 

diejenigen, die Luxus als Standard ansehen.

If you accept only the perfection, eRange is the solution for 

you! Greatest functionality paired with highest aesthetics 

will give you the comfort you deserve. All of its components 

are exactly what they should be, all of them do their job, 

at the same time contributing to a sophisticated design. 

eRange system shows how luxury becomes a standard.

eRange
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Remember! Sometimes a slight movement  

can lift your spirit and help you discover  

a whole new quality of work. Although your  

life is hectic, try not to forget about yourself.  

Change your position a few times a day,  

with the solutions offered by electrical height  

adjustable tables it’s more than easy.
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Denken Sie daran! Manchmal kann etwas Bewegung 

die Stimmung heben und Ihnen dabei helfen, eine ganz 

neue Arbeitsqualität zu entdecken. Auch wenn das Leben  

hektisch ist, dürfen Sie niemals sich selbst aus den Augen 

verlieren. Bleiben Sie bei der Arbeit in Bewegung. Dank 

den elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen können 

Sie dieses Vorhaben spielend leicht in die Tat umsetzen. 
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Unsere Produkte haben zwei prestigeträchtige Designpreise gewonnen – 

den German Design Award 2020 sowie die Iconic Awards: Innovative 

Interior 2020. Die Jury des erstgenannten Wettbewerbs war beeindruckt 

von den Play&Work Soft Seating Produkten und vom CS5040 Tisch. Die 

zweite Auszeichnung ging an den Xilium Stuhl und die Play&Work Sofas.

Nowy Styl Produkte gewinnen 
weitere Auszeichnungen

Nowy Styl products with 

more awards

Our products won awards in two prestigious contests – German Design 

Award 2020 and Iconic Awards: Innovative Interior 2020. The panel of 

the former competition noticed the Play&Work Soft Seating line  

and the CS5040 desk, whereas in the latter, the awarded products 

included the Xilium chair and once again the Play&Work sofas.

T
he German Design Award competition is one of the 

most renowned contests in this sector in the world. It 

is known and famous not only among specialists from 

this branch. It features the latest trends in design. This 

is why we cherish the first prize in this contest.

In the 2020 edition, the jury selected two of our newest 

products – the Play&Work Soft Seating line and the CS5040 

desk. Both products were awarded in the same category: 

“Excellent Product Design – Office Furniture.” This double 

award is yet another confirmation of the fact that ergonomics 

goes hand in hand with good design at Nowy Styl.

It is important to highlight that our work has been recog-

nised by the panel of German Design Award for the second year 

running. Last year, the awarded products included the Xilium 

and Denuo chairs, LinkUP line and 8600 Lupino seats – part 

of the Kusch+Co portfolio.
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D
er German Design Award zählt zu den weltweit re-

nommiertesten Designpreisen der Möbelindustrie. 

Die Bekanntheit geht weit über die Branche hinaus. 

Die Auszeichnung ist ein Barometer für die besten 

Designtrends und Konzepte und genau aus diesem Grund be-

deutet uns der erste Platz in diesem Wettbewerb sehr viel.

In der 2020 Ausgabe war die Jury von gleich zwei unserer 

Produkte begeistert – nämlich von der Play&Work Soft Seating 

Linie und von dem CS5040 Tisch. Beide Programme wurden 

in der gleichen Kategorie ausgezeichnet: „Excellent Product 

Design – Office Furniture“. Die doppelte Auszeichnung ist er-

neut ein Beweis dafür, dass bei Nowy Styl Ergonomie und De-

signqualität zusammengehören.

Diese Auszeichnung durch die Jury des German Design 

Awards möchten wir gern hervorheben, da es unsere gute 

Arbeit bestätigt; zum zweiten Mal in Folge. Im vorigen Jahr 

gewannen die Xilium und Denuo Stühle, die LinkUP Sofas und 

die 8600 Lupino Sessel – aus dem Kusch+Co Portfolio.

CS5040 desk 

It goes well with modern offices, designer 

workshops and cosy home offices. Designed  

to make the most of the available space,  

the CS5040 desk combines minimalist form  

with utmost comfort and visual lightness. 

CS5040 Möbelsystem

Dieser Tisch eignet sich bestens für modern 

eingerichtete Büros, stillvolle Arbeitsräume 

und gemütliche Home Offices. Damit der Raum 

optimal genutzt wird, vereint der CS5040 

Tisch eine minimalistische Formensprache mit 

höchstem Komfort und optischer Leichtigkeit.

DESIGN BY   DESIGN VON

Nowy Styl – Design Team 
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Xilium 

Thanks to its many innovative  

and functional solutions, Xilium  

is a chair series that allows you to 

choose your own way of sitting,  

thus enhancing the greatest  

possible comfort for its users.

Xilium 

Dank innovativer, funktionaler  

Lösungen ermöglicht die 

Xilium Stuhlfamilie maximale 

Bewegungsfreiheit und spürbar  

mehr Komfort für den Nutzer.

DESIGN BY   DESIGN VON

Martin Ballendat

The other well-known competition, where we won an award, 

enjous an excellent international reputation: the Iconic Awards: 

Innovative Interior. The goal is to discover and reward the best 

accomplishments in the furniture industry and interior design. 

The panel consists of independent experts and representatives 

of such sectors as commerce, media and design. This year, the 

panel decided that two products from the Nowy Styl portfo-

lio should be awarded: the Xilium chair and the Play&Work 

Soft Seating line. We came first in the category “Office and 

Workplace.”

“We are overjoyed that this year’s jury appreciated the ad-

vantages of our products. Xilium and Play&Work Soft Seating 

line were carefully designed not only to be attractive but also 

functional. They are also quite universal when it comes to the 

setting, which is why they are really easy to arrange in various 

spaces,” says Karolina Manikowska, the Workspace Research 

and Consulting Director and Deputy Product Management 

Department Director. 

Last January, the products that received the Iconic Awards 

2020 were showcased at the exhibition held in the Kölnischer 

Kunstverein art museum in Germany.
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Der zweite Wettbewerb genießt ebenfalls einen weltweiten Ruf, 

nämlich die Iconic Awards: Innovative Interior. Die Zielset-

zung: die besten Innovationen in der Möbel- und Einrichtungs-

industrie zu entdecken und zu prämieren. Die Jury setzt sich 

aus unabhängigen Experten und Vertretern aus unterschied-

lichen Wirtschafts-, Medien- und Designbranchen zusammen. 

Dieses Jahr krönte die Jury zwei Programme aus dem Nowy 

Styl Portfolio: den Xilium Bürodrehstuhl und das Play&Work 

Soft Seating System. Wir haben den ersten Platz in der Kate-

gorie „Office and Workplace“ gewonnen.

„Wir sind sehr glücklich, dass die Jury die Vorteile unserer 

Produktlinien Xilium und Play&Work Soft Seating erkannt hat. 

Während des Designprozesses legten wir viel Wert auf Form-

gebung und Funktionalität. Beide Programme sind universell 

einsetzbar und eignen sich somit für fast jeden Raum“, sagt 

Karolina Manikowska, Leitung der Abteilung Arbeitsplatz-

forschung und –beratung und stellvertretende Direktorin Pro-

duktmanagement. 

Seit Januar 2020 sind die Gewinner der Iconic Awards 2020 

in einer Austellung des Kölnischen Kunstvereins zu bewundern. 

Play&Work Soft Seating 

With this line you can create a multifunctional “room inside a room.” 

It will help you make the best of the available space. This line will 

also be good for informal meetings and for chillout, and thanks to its 

high, upholstered panels it will also be a good choice for deep work.

Play&Work Soft Seating

Dieses System eignet sich ideal dazu, einen multifunktionalen 

„Raum im Raum“ zu schaffen, so dass der verfügbare Raum, sogar 

wenn dieser sehr klein ist, optimal genutzt wird. Zudem bieten 

sich diese Soft Seating Modelle für informelle Besprechungen 

und Entspannung an. Dank der hohen gepolsterten Rückwände 

eignet sich das Soft Seating System auch perfekt für ungestörtes, 

konzentriertes Arbeiten.

DESIGN BY   DESIGN VON

WertelOberfell studio 
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Ganz Ohr: wie gestaltet man 
Akustikdesign im Büro?

How to design  
sound in the office?

All ears: 

In der Aufregung, die mit dem Einzug in ein 

neues Büro einhergeht, wird oft ein wichtiger 

Aspekt aus den Augen verloren, nämlich  

die Geräuschkulisse. Dabei ist genau der hohe 

Lärmpegel einer der Hauptbeschwerdepunkte 

bei Mitarbeitern. Wir reden darüber mit Adam 

Stelmach, einem Akustikspezialisten, wie solche 

Unannehmlichkeiten vermieden werden können. 

In the excitement related to moving to a new office,  

it is easy to forget about sound, which may quickly 

become a source of inconvenience for your employees. 

We have asked Adam Stelmach, our acoustics 

specialist, how to prevent such disappointment.
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Adam Stelmach, Akustik-Spezialist 

Eine gute Akustik im Büro ist kein optionales Extra für 

Mitarbeiter, wie zum Beispiel teure Kaffeebohnen oder 

Handcreme auf den Toiletten. Eine gute Akustik macht 

sich bemerkbar. Wenn die Produktivität der Mitarbeiter 

wegen Lärm um 15% sinkt, dann müssen wir diesen 

Ausfall wie einen zusätzlichen Kostenfaktor betrachten. 

Statistisch gesehen beschäftigt man 20 Personen, 

bezahlt aber 3 ohne Gegenleistung.

Adam Stelmach, Acoustics Specialist

Good acoustics in an office is not an optional extra, like 

expensive coffee beans or a hand cream in the bathroom.  

It makes a noticeable difference. If we observe a 15%  

drop in employees’ effectiveness due to noise, we have to 

realise this is a cost for us. Statistically speaking, if we 

have 20 such employees, 3 of them get paid for nothing.
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Viele mögen Akustikdesign für Büroräume für eine Nischenspezialisierung 

halten, dennoch beinhaltet mein Berufsalltag ein breites Spektrum an Auf-

gaben. Ich setze akustische Projekte um, studiere die Eigenschaften von 

Materialien und Strukturen, messe die Akustik in Büroräumen, erstelle Com-

putersimulationen und mache Verbesserungsvorschläge. Daneben biete 

ich Schulungen und Vorträge an, oder ich wirke an Publikationen wie z.B. 

„8 Mythen über die Akustik“ mit. Auf diese Weise versuche ich die kom-

plexe Materie rund um die Akustik verständlich zu vermitteln. 

Although the acoustics of office spaces may seem a niche spe-

cialisation, my daily work in fact includes quite a broad range of 

activities. I implement acoustic projects, I study the properties of 

materials and structures, I measure acoustics inside office spaces, 

I create computer simulations, I suggest adaptations and offer ad-

vice. I also organise trainings and lectures, or I contribute to such 

publications as “8 Myths About Acoustics.” This is how I try to pre-

sent the complexities of acoustics in a simple, comprehensible way.

At this stage, it is good to focus on those elements that may la-

ter prove difficult or even impossible to change. What I mean is 

mainly the insulation of internal walls and the façade. The mate-

rials used and the quality of partition walls will affect the noise 

coming from the outside and from neighbouring rooms. What is 

equally important is the type of ceiling and floor. If the standard 

layout of the office includes a suspended ceiling with high sound 

absorption, further acoustic adaptation may involve lower costs. 

Absolut! Wenn das Bürogebäude in unserem Auftrag errichtet wird, wird 

die Akustik schon in der Anfangsphase miteinbezogen. Falls nicht, dann 

ist es notwendig, die Akustik bei der Wahl der Räumlichkeiten zu berück-

sichtigen. Man muss bedenken, dass die endgültige akustische Leistung 

von einer Vielzahl an Faktoren abhängig ist. Wichtig zum Beispiel sind 

die Positionierung der Schreibtische, die Platzierung der einzelnen Ab-

teilungen und manchmal sogar die Platzierung der einzelnen Mitarbei-

ter. Bei der Planung des Grundrisses und der Arbeitsplätze, tut man gut 

daran, darauf zu achten, dass die Mitarbeiter möglichst wenig durch das 

Büro laufen müssen oder sich nicht über die Köpfe der Kollegen hinweg 

unterhalten müssen. Es lohnt sich auch darüber nachzudenken, an wel-

chen Stellen man den Lärm „verstecken“ kann. Die Stellen können Tele-

fonzellen, Focus Rooms oder informelle Besprechungszonen sein. Diese 

können meistens im Voraus geplant werden. Mein Mantra ist klar, umso 

früher man über Akustik nachdenkt, desto kostengünstiger und komfor-

tabler wird das Ergebnis für Sie.

Definitely! If the building is constructed especially for us, it is best 

to start these considerations at the design stage. If not, we should 

deal with it when choosing a particular space. It is good to remem-

ber that the final acoustic performance will depend on multiple 

factors. What is important is, for example, the layout of desks, and 

the location of individual departments and sometimes even the 

positioning of individual employees. Once we plan the layout of 

individual workplaces carefully, we will avoid unnecessary move-

ment around the office and prevent people from talking over the 

heads of other staff. We should also think of places where you 

can “hide” the noise. These places will include phone booths, fo-

cus rooms or informal meeting areas. Many of those elements can 

be planned in advance. I always say that the sooner you consider 

acoustics, the cheaper and more comfortable it will be for you. 

Es gibt viele Studien über Lärm. Dabei hat man herausgefunden, dass Lärm 

nicht nur ein höheres Stressniveau für unseren Körper auslöst, u.a. in der 

Form von Kopfschmerzen oder Müdigkeit, aber auch – und folgendes Ar-

gument wird sogar die weniger einfühlsamen Manager überzeugen – dass 

es zu einer Verringerung der Konzentration, der Effizienz, Motivation und 

Zufriedenheit bei der Arbeit führt. Und das wiederum hat zur Folge, dass 

die Mitarbeiter häufiger ausfallen und letztendlich sogar kündigen. Das 

geschieht häufiger als man denkt.

There has been a lot of research on noise. It turns out that noise 

not only produces greater stress for our organism, manifested as 

a headache or fatigue, but also – and this should convince even 

less sensitive managers – it leads to a loss of focus and concen-

tration, reduced effectiveness, motivation and satisfaction with 

work. This results in higher absenteeism, and ultimately it may 

even lead to a decision to quit. We have heard of such situations. 

Können Sie kurz und knapp beschreiben was Sie machen?Could you tell us a few words about what you do?

Let’s imagine for a while that we are about to 

create a new office from scratch. What would you 

say we should focus on while looking for a place?

Es lohnt sich also, noch vor dem Kauf der Sitzmöbel 

über ein geeignetes Akustikdesign nachzudenken? 

So we should think about acoustics long before  

we start choosing chairs and desks?

Jetzt betrachten wir das Ganze aus der entgegengesetzten 

Perspektive. Was, wenn wir bereits ein sehr lautes Büro 

haben? Welche Auswirkungen hat das auf unsere Arbeit?

And now for a different story. What happens  

when we already have a noisy office? How does it  

impact our work?

In der Anfangsphase gilt die Aufmerksamkeit vor allem den Elementen, 

die man nachher nur sehr aufwändig oder gar nicht mehr verändern kann. 

Damit meine ich vor allem die Dämmung von Innenwänden sowie der Fas-

sade. Die verwendeten Materialien sowie die Qualität der Trennwände 

entscheiden über den Lärmpegel, der von draußen oder von den Nach-

barräumen durch die Wände dringt. Auch die Art der Decke und der Bo-

denbelag spielen eine entscheidende Rolle. Wenn eine abgehängte Decke 

mit einem hohen Schalldämmungswert zum Standard der Büro-Ausstat-

tung gehört, muss man in Zukunft weniger für nachträgliche Anpassun-

gen investieren.

Gehen wir davon aus, dass wir im Begriff sind, ein Büro 

von Grund auf neu zu gestalten. Auf welche Aspekte 

müssen wir dann unbedingt achten?
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Unfortunately, yes. In most of such cases nobody took the time 

to take care of the acoustic aspect when the office was designed, 

or simply didn’t realise the importance of acoustics. A frequent 

problem is that sound penetrates through the walls and cannot 

be eliminated without a major constructional changes – such as 

an extra layer of wool behind the plasterboard. Raw interiors and 

uncovered hard surfaces, such as concrete, glass or metal, visible 

installations under the ceilings – these are now in fashion. Such 

spaces often don’t give us a chance to apply any sound-absorb-

ing solutions, which would reduce the reverberation time and the 

resulting noise.

Leider ja. Bei den meisten solcher Fälle hat sich während der Planungs-

phase niemand Gedanken über die Akustik gemacht oder ihnen war die 

Wichtigkeit einer guten Akustik gar nicht bewusst. Ein häufiges Problem 

besteht darin, dass der Schall über mehrere Räume übertragen wird und 

dadurch eine Eindämmung ohne aufwändige Baumaßnahmen – zum Bei-

spiel, eine zusätzliche Schicht Wolle hinter der Gipskartonwand – unmög-

lich ist. Unbearbeitete oder nackte Wände aus hartem Material, wie Beton, 

Glas oder Metall, sind gerade sehr beliebt. Auch die Technik an der Decke 

wird oft nicht mehr bedeckt. Diese Räume bieten uns kaum noch Möglich-

keiten, geräuschabsorbierende Lösungen einzusetzen. Dadurch haben wir 

keine Chance, die Nachhallzeiten und somit auch den Lärm zu verringern.

There is no one good answer to this question, because every space 

requires individual consideration. Many people assume that the 

more “acoustic” products you have in the office, the better. In fact, 

by placing them at random in our office we can do more harm than 

good. We wrote more about it in our recent special report titled 

“8 myths about acoustics.” The main challenge for a sound special-

ist is to suggest such solutions that will be dedicated and custom-

ised for a specific space and will properly address its current issues. 

Es gibt nicht die eine Antwort auf diese Frage, denn jeder Raum bedarf 

einer individuellen Lösung. Viele Leute gehen davon aus, dass je mehr 

akustische Produkte im Raum stehen, umso besser die Eindämmung. Im 

Gegenteil, wenn diese Produkte total willkürlich im Raum verteilt wer-

den, können sie der Akustik sogar mehr schaden. Darüber haben wir auch 

in der Themenbroschüre „8 Mythen über die Akustik“ geschrieben. Die 

Herausforderung jedes Akustikspezialisten besteht darin, auf den Raum 

zugeschnittene Lösungen vorzuschlagen, die gezielt die akustischen Pro-

bleme beheben. 

Are there any places that just cannot be 

improved, i.e. any hopeless cases? 

Gibt es Räumlichkeiten, bei denen jede Hilfe  

zu spät kommt, also hoffnungslose Fälle?

Nevertheless, your work proves that a lot can  

be done. What can we do when the office is  

too noisy? What solutions would you suggest?

Nichtsdestotrotz beweisen Sie mit Ihrer Arbeit, 

dass die Akustik sich verbessern lässt. Was kann 

man machen, wenn die Lärmbelästigung im Büro 

zu groß ist? Welche Lösungen schlagen Sie vor?
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Many available products include upholstered foam or fleece fabric. 

This is how they absorb high and mid-range frequencies. Howev-

er, it is not the only range we have to deal with. There are spac-

es where low frequencies are the problem. These include spaces 

where you can hear thuds, and human steps sound like a drum. At 

Nowy Styl, we have come up with products that give a sound spe-

cialist a choice and a chance to address specific frequency ranges. 

And this is the key to balanced, natural sound in any space. Our 

solutions are analysed with regard to their acoustic properties and 

this is why I, as well as any other sound specialist, can make the 

best of them and use them more consciously. 

Viele Akustikprodukte beinhalten Polsterschaum oder Wolle. Diese Mate-

rialien eignen sich gut, um hohe und mittlere Tonfrequenzen zu absorbie-

ren. Damit ist das Problem oft nicht gelöst. In manchen Räumen sind die 

niedrigen Frequenzen die Übeltäter. Dann hört man überall dumpfe Schlä-

ge und die Fußtritte schallen wie ein Schlagzeug. Nowy Styl hat Produk-

te entwickelt, die den Akustikspezialisten eine große Auswahl und neue 

Möglichkeiten bei der Eindämmung bestimmter Schallfrequenzen bieten. 

Genau das ist der Schlüssel zu einer natürlichen und gut ausbalancierten 

Klangkulisse in jedem Raum. Wir haben unsere Produkte anhand ihrer 

akustischen Eigenschaften analysiert und bewertet und so bin ich und 

natürlich alle anderen Akustikspezialisten, in der Lage, die am besten ge-

eigneten Produkte auszuwählen und diese zweckbestimmt einzusetzen. 

What do you mean by dedicated solutions? Was genau meinen Sie mit „auf den Raum 

zugeschnitte Lösungen“?

You can read more about it in our report  
“8 Myths About Acoustics” available on:
www.nowystyl.com  
 ›  Knowledge section 

› Reports 

In der Themenbroschüre „8 Mythen über  
die Akustik“ erfahren Sie mehr über Akustik: 
www.nowystylgroup.de 
 ›   Wissen 

› Reports 
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What colours and materials  

will be popular in office design  

in 2020? What should we  

focus on when planning our 

space? Learn from our experts.

Welche Farben setzen im Jahr 

2020 neue Akzente in der Büro

Einrichtung? Worauf sollten wir  

achten, wenn wir unsere Räume 

gestalten? Hier folgen die 

Ratschläge unserer Experten.

#MakeYourSpaceColourful: 
2020 – ein Jahr voller Inspiration

#MakeYourSpaceColourful

of  inspiration
2020 – a year
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W
 e keep monitoring current trends in co-

lours and fabric structure. On the basis of 

this information we have come up with 

a new concept for our finishes: we have 

refreshed our offer, expanded it with new 

fabrics and created a consistent colour 

palette of finishes. Our architects have 

a few tips on what to focus on.

W
 ir verfolgen die aktuellsten Trends in Sa-

chen Farben und Materialien. Auf Basis 

dessen arbeiten wir neue Farbkonzepte 

aus: wir haben unser Angebot aufge-

frischt, mit neuen Stoffen erweitert und 

eine einheitliche Farbpalette für die Ge-

staltung erstellt. Unsere Architekten ha-

ben einige hilfreiche Ratschläge worauf 

unbedingt zu achten ist.



Total experience

“Colours are emotions that should match the image of 

the company and its employees’, as well as the specifics 

of performed tasks. Well chosen colours can influence 

the employees’ moods, stimulate their creativity and 

can be the perfect background for effective work and 

communication. Our finishes are not only colours but 

an all-embracing experience of the shape, texture and 

tone which involves our two senses: sight and touch. 

Finishes in our new finishes catalogue have been se-

lected with the consideration of the latest trends in 

colour and fabric.”

Gesamterfahrung

„Farben sind Emotionen. Sie sollten zum Image des 

Unternehmens und seinen Mitarbeitern passen, ge-

nauso wie zu der Art der Büroarbeit. Ein sorgfältig 

ausgewähltes Farbkonzept beeinflusst die allgemeine 

Stimmung der Mitarbeiter, fördert die Kreativität und 

schafft ein perfektes Umfeld für effiziente Arbeit und 

Kommunikation. Zudem umfasst die Gestaltung mehr 

als nur Farben. Sie ist die Summe ihrer Erfahrungen 

mit Formen, Texturen und Nuancen und bezieht zwei 

Sinne ein, nämlich Sehen und Tasten. Mit unserer neu-

en Kollektion schlagen wir Gestaltungsoptionen unter 

Berücksichtigung der letzten Trends in Sachen Farben 

und Stoffe vor.“ 

Dominika 
Kukieła

Architect 

Architektin

Nowy Styl
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A multitude of colours

“In 2020, we still observe the dominant impact of sty-

listic trends popular in the 1970s and 1980s, with char-

acteristic curved lines and round shapes, as well as light 

colours, soft, velvet upholstery and shiny accessories 

made of metal or marble. As regards colours, we go for 

deep red, lavender, pale pink, light blue, as well as var-

ious kinds of green, which have been a thing for quite 

a few seasons now, sunny shades of yellow and natural 

colours of the earth.”

Eine Vielzahl an Farben

„Sogar im Jahr 2020 beobachten wir immer noch den 

starken Einfluss der Stiltrends aus den 70er und 80er 

Jahren, mit seinen typischen schwungvollen Linien und 

runden Formen, den hellen Farben, den weichen und 

samtigen Stoffen und den glitzernden Accessoires aus 

Metall oder Marmor. In Bezug auf Farben haben wir uns 

für dunkelrot, Lavendel, hellrosa, hellblau, sowie unter-

schiedliche Grüntöne entschieden, die schon seit eini-

ger Zeit in Mode sind, dazu sonnige Gelbschattierungen 

und natürliche, erdige Nuancen.“

Agnieszka  
Niedzielska

Architect, Workplace  

Planning Manager

Architektin, Workplace  

Planning Manager

Nowy Styl
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Abundance of materials

“Office furniture should have the following features: 

ergonomic quality, timeless design, proper finish and 

durability. This is why the process of manufacturing 

our products is important for us and the main natural 

material we use in our production process is wood. It 

is processed by experienced craftsmen in our plant in 

Rzepedź. Apart from wood, our new Finishes sample 

book also features a number of other materials, which 

make it possible to create virtually any kind of expe-

rience in the office space, always with a guarantee of 

topmost quality.”

Eine Fülle an Materialien

„Büromöbel sollten über die folgenden Eigenschaf-

ten verfügen: erstklassige Ergonomie, zeitloses Design, 

passende Gestaltung und Strapazierfähigkeit. Deswe-

gen ist der Herstellungsprozess für unsere Produkte 

eine Herzensangelegenheit. Wir verwenden vor allem 

das natürliche Material Holz für unsere Möbel und un-

sere hochqualifizierten Fachleute in unserem Werk in 

Rzepedź verarbeiten es zu Möbeln. Neben Holz sieht 

unser Konzept auch weitere Materialien vor, wodurch 

es möglich ist, nahezu jedes Ambiente in einer Büro-

Umgebung zu kreieren und dabei die bestmögliche 

Qualität zu gewährleisten.“

Marcin  
Magier

Architect 

Architekt

Nowy Styl
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Variety of fabrics

“New types of fabric available in our new finishes offer 

open up a world of new experience, with a multitude 

of textures and colours. This is why we can create any 

experience our clients may opt for in their office space. 

An interior that matches visual identification and us-

ers’ needs is an asset that will definitely be appreciated 

by employees. A warm, comfortable office resembling 

a home away from home, soothing biophilic design or 

modern industrial solutions – all this can be achieved 

with the same set of elements used for interior design.”

Eine Vielfalt an Stoffen

„Die neuen Stoffe in unserem Konzept eröffnen eine 

Welt an neuen Möglichkeiten durch eine große Auswahl 

an Texturen und Farben. Damit ist es uns möglich, jedes 

Ambiente bei der Bürogestaltung genau nach Kunden-

wunsch umzusetzen. Eine Einrichtung, die sowohl dem 

Corporate Design entspricht und die Bedürfnisse der 

Benutzer abdeckt, bietet einen großen Mehrwert für die 

Mitarbeiter. Ob ein warmes, bequemes Büro, das wie 

ein zweites Zuhause wirkt, eine beruhigende, biophile 

Einrichtung oder moderne industrielle Lösungen – all 

das können wir mit den gleichen Einrichtungselemen-

ten erschaffen.“

Sandra  
Foppen

Design Studio Manager 

& Interior Designer

Rohde & Grahl

See our new finishes offer 
available on:  
www.nowystyl.com 
 ›  Knowledge section 

› Inspirations 

Hier können Sie unser neues 
Finishes-Konzept entdecken:
www.nowystylgroup.de  
 ›  Wissen 

› Inspirationen
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A photo featuring the Abacus stadium  

seats – a flagship product of the Forum 

Seating brand – appeared in the Italian 

edition of the Vogue fashion magazine.  

White seats were part of the set for  

the photo shoot of the fashion  

collection designed by Julia Fusiecka.

In der italienischen Ausgabe des 

Modemagazins „Vogue“ erschien  

ein Foto mit AbacusStadionsitzen – 

dem Vorzeigeprodukt der Marke 

Forum Seating. Die weißen Sitze  

gehörten zum Set eines 

Fotoshootings für die neue 

Modekollektion von Julia Fusiecka. 

Abacus in der “Vogue Italia”

Abacus in

Vogue
Italia
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J
ulia Fusiecka graduated from the International School  

of Costume and Fashion Design in Warsaw. Her diploma 

project was a fashion collection titled The Court, Court n°1, 

inspired by the history of tennis. The university nominated 

her as the candidate for the “TOP20 worldwide graduates: A pick of 

careers in the making” – a group of the most talented young fashion 

designers from all around the world, chosen by the editors of the 

Vogue Italia magazine. To be on this list is a great honour and dis-

tinction for young artists. Plus, it is a chance to boost their career.

Julia’s collection drew the attention of journalists, which is why 

she is the first Pole to enter the prestigious list and the photo with 

her design was published in Vogue Talents – a special supplement 

to the edition released at the time of the famous Fashion Week in 

Milan. The photo was shot in the Warsaw Mera tennis courts, which 

was the natural set for this session. The designer was also happy 

with the colour scheme of the place, including the white Abacus 

seats designed by Rebecca Stewart for Forum Seating. You can 

find these seats in many places around the world, for example the 

stadiums where world cup in Qatar in 2022 will be held. 

The designer has also created a second edition of her tennis- 

inspired collection – The Court, Court n°2. In her everyday practice 

she works for the 4F department responsible for Olympic collec-

tions for a number of countries.

J
ulia Fusiecka studierte an der International School of Cos-

tume and Fashion Design in Warschau. Ihr Diplomprojekt 

war eine Modekollektion mit dem Titel The Court, Court 

Nr. 1, inspiriert von der Geschichte des Tennis. Die Universi-

tät schickte sie als Kandidatin für den internationalen Wettbewerb 

„TOP20 worldwide graduates: A pick of careers in the making“ ins 

Rennen – mit Erfolg, denn sie gehört jetzt zu der erlesenen Grup-

pe der talentiertesten, jungen Modedesigner weltweit, ausgewählt 

durch die Redaktion des „Vogue Italia“ Magazins. Es gilt als große 

Ehre und Auszeichnung wenn man es auf diese Liste schafft. Zu-

dem bietet es die besten Voraussetzungen für eine große Karriere.

Julias Kollektion zog sofort die Aufmerksamkeit der Journa-

listen auf sich, auch weil sie die erste Polin ist, die einen Platz auf 

dieser prestigeträchtigen Liste bekommen konnte und ihr Foto mit 

ihren Designs in der Sonderausgabe „Vogue Talents“ abgedruckt 

wird – ein Sonderheft das regelmäßig zur Fashion Week in Mailand 

als Beilage erscheint. Das Foto wurde auf einem der Tennisplätze 

des Warschauer Mera Tennisclubs geschossen, eine passende Lo-

cation für ihre Kollektion. Die Designerin war sehr zufrieden mit 

dem Farbkonzept des Tennisclubs, zu dem auch die weißen Abacus 

Stadionsitze (für Forum Seating von Rebecca Stewart entworfen) 

gehören. Diese Sitze sind auf der ganzen Welt zu sehen, zum Bei-

spiel in den Stadien der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. 

Die Designerin hat schon eine Nachfolgekollektion entworfen, 

nämlich – The Court, Court N°2. In ihrem Alltag arbeitet sie für 

das Unternehmen 4F, das für verschiedene Länder olympische 

Kollektionen entwirft.

Session for  Session für: The Court, Court n°1

Photographer   Fotografin: Magdalena Wieczorek

Fashion design  Modedesign: Julia Fusiecka

Models   Models: Natalia (United4Models), Janek (Chili Models)

Make up   Make up: Adrianna Grabowska
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sagt Julia Fusiecka.

„Ich liebe das Foto in „Vogue Italia“! 

Ganz toll finde ich den Minimalismus, 

den transparenten Stil sowie den starken 

Kontrast zwischen grün und weiß,  

die zudem auch die Hauptfarben meiner 

Kollektion sind. Die Abacus Sitze passen 

perfekt zu meiner Inspirationsquelle, 

dem Tennis. Diese Sportart wird oft 

assoziiert mit der Farbe Weiß und  

seiner Perfektion. Deren Eleganz wird 

hier gekonnt in Szene gesetzt“, 

says Julia Fusiecka.

“I just love the photo 

published in Vogue Italia 

for its minimalist, clean 

style and a stark contrast 

between the green and the 

white, which also happen 

to be the colours of my 

collection. The Abacus 

seats are a perfect addition 

to my inspiration with 

tennis, a sport associated 

with white colour and 

immaculate form, but the 

original elegance is in this 

case skilfully countered,”



3D Warehouse

The Nowy Styl library, new in the 3D Warehouse folder, means that 

millions of specialists who use this tool in their everyday practice 

may easily prepare projects and visualisations of interiors using 

the models of our products. They are divided into four catalogues, 

for easy and intuitive searching. Depending on the needs, you can 

choose one of the following categories:

Die Integration der Nowy Styl Bibliothek auf 3D Warehouse bedeu-

tet, dass Millionen von Einrichtungsspezialisten, die dieses Tool in 

ihrem Arbeitsalltag verwenden, einfach und schnell auf die Model-

le unserer Produkte zurückgreifen können, was die Planung deut-

lich vereinfacht. Die Modelle sind in vier Kategorien aufgeteilt, für 

eine schnelle und intuitive Suche. Abhängig von den Wünschen, 

können Sie aus den folgenden Kategorien wählen:

Models of Nowy Styl products are now available in  

the 3D Warehouse folder. Architects and interior  

designers using the pCon.catalog platform now have  

the possibility to configure these models on their own.

Wir erleichtern die Arbeit für Architekten und Planer

We make life easier
for architects and interior designers

Armchairs, pouffes and sofas  

(e.g. Hexa, Tepee or Tapa Round)

Sessel, Hocker und Sofas (wie z.B.  

Hexa, Tepee oder Tapa Round)

A collection of chairs (series such as 

Tauko, Xilium or Cafe VII LWM)

Unsere Sitzmöbel-Programme (wie z.B. 

Tauko, Xilium oder Cafe VII LWM)

Furniture systems (Easy Space, 

Play&Work and SQart)

Möbelsysteme (wie z.B. E10,  

Play&Work und SQart)

Acoustic products (such series as 

Sileo, Formo or Sand)

Akustische Produkte (wie z.B.  

Sileo, Formo oder Sand)

SOFT SEATING

CHAIRS

FURNITURE

ACOUSTIC PRODUCTS

Die Nowy Styl Produkte sind ab sofort auf der Plattform 

3D Warehouse verfügbar. Alle Architekten und Planer,  

die pCon.catalog verwenden, können diese Modelle  

fortan eigenständig konfigurieren.
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pCon.catalog 

The pCon.catalog platform has recently been enhanced with new 

functions as well as the configurator, which is an easy way for the 

users to prepare renderings adjusted to their own requirements. 

Each 3D model from the wide range of the available products is 

prepared for individual configuration. Afterwards, you can save 

and download the finished design.

In order to make this work even easier, we have listed our 

products in four folders – according to the details presented in 

our price lists:

Die Plattform pCon.catalog wurde vor Kurzem verbessert. So wur-

den neue Funktionen sowie ein Konfigurator hinzugefügt, mit dem 

die Renderings bequem an die Anforderungen angepasst werden 

können. Jedes 3D Modell aus unserem umfangreichen Portfolio ist 

für eine individuelle Konfiguration vorbereitet. Am Ende können 

Sie das Ergebnis speichern und herunterladen. 

Um die Arbeit noch weiter zu erleichtern, haben wir unsere 

Produkte in vier Ordner aufgeteilt – genau wie in unserer Preisliste:

E.g. series such as Xilium,  

Denuo or Sail

z.B. Modelle wie Xilium,  

Denuo oder Sail

Models such as Tauko and Zafiro z.B. Modelle wie Tauko und Zafiro

E.g. Easy Space, Play&Work  

and SQart

z.B. Modelle wie E10, Play&Work  

und SQart

E.g. Hexa, Tepee or Tapa Round
z.B. Modelle wie Hexa, Tepee  

oder Tapa Round

OFFICE SEATING

CONFERENCE & MEETING

OFFICE FURNITURE

SOFT SEATING
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projects
Our latest reference 

Unsere neuesten Referenzen



Bratislava, Slovakia 
Bratislava, Slowakei

Covestro 

A German chemical company specialised in the pro-

duction of and research on polymers. The company has 

a headcount of nearly 17,000 and operates in about 

30 countries around the world. One of the branches is 

located in Bratislava, Slovakia. In 2019, Nowy Styl fur-

nished the office space of this branch with 125 work-

stations and provided customised solutions for the 

entertainment and meeting zones.

Covestro ist ein deutsches Chemieunternehmen, das 

sich hauptsächlich mit der Herstellung und Erforschung 

von Polymeren befasst. Das Unternehmen beschäftigt 

etwa 17.000 Angestellte und ist an über 30 Standorten 

weltweit aktiv. Eine dieser Zweigstellen befindet sich in 

Bratislava, Slowakei. 2019 richtete Nowy Styl die dorti-

gen Büros mit 125 Arbeitsplätzen ein. Geliefert wurden 

maßgeschneiderte Lösungen für die Entertainment- 

und Meetingzonen. 

PRODUCTS   PRODUKTE: 

Easy Space / E10, SQart,  

Xio, Xenium, Evora, Fondo
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Utrecht, Netherlands 
Utrecht, Niederlande

Dianet

The organisation cares about patients who suffer from 

kidney diseases and need dialysis. Every day, about 

350 specialists take care of the patients both in the 

hospitals and at people’s homes, which makes the 

treatment far more comfortable. Ensuring utmost com-

fort to minimise the suffering is a mission that Dianet 

has followed for more than half a century. Nowy Styl 

has contributed to this noble task by providing equip-

ment for the reception hall, waiting room, workstations 

and chillout room.

Diese Organisation bietet eine umfassende Behandlung 

und Betreuung von Nierenpatienten an, unter ande-

rem auch Dialyse. Jeden Tag kümmern sich etwa 350 

Spezialisten um die Gesundheit der Dialysepatienten, 

sowohl stationär im Krankenhaus als auch unterstüt-

zend bei der Heimpflege. Vor allem letzteres Angebot 

empfinden viele Patienten als angenehmer. Dianet ver-

folgt ein klares Ziel und das seit über 50 Jahren: best-

möglicher Komfort verbunden mit möglichst wenig 

Leid. Auch Nowy Styl trägt jetzt zum Wohlbefinden 

bei, indem wir eine entsprechende Auswahl an Mö-

beln für die Einrichtung des Empfangsbereiches, der 

Warteräume, der Arbeitsplätze und des Aufenthalts-

raums geliefert haben. 

PRODUCTS   PRODUKTE: 

Play&Work, Levitate,  

Xenium, Convenio, Belise
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Amersfoort, Netherlands 
Amersfoort, Niederlande

EDSN

Energie Data Services Nederland (EDSN) operates in 

the energy industry and focuses on collecting and pro-

cessing data from electricity operators in the whole 

country. By creating a single data bank, EDSN provides 

energy companies with equal access to the same, up-

dated and unambiguous market information related 

to the demand for energy. As a result, it is possible to 

come up with customised and therefore cheaper solu-

tions for end customers. The zones we have furnished 

for this company include: workstations, meeting/con-

ference rooms and chillout rooms.

Energie Data Services Nederland (EDSN) hat sich auf 

den Datenaustausch zwischen den unterschiedlichen 

Anbietern auf dem Energiemarkt spezialisiert. Durch 

die Bereitstellung einer einzigen, gemeinsamen Daten-

bank haben alle Energiedienstleistungsunternehmen 

dank EDSN einen einfachen Zugang zu aktuellen Daten 

des Energiemarktes, wie zum Beispiel den Energiebe-

darf. Dadurch sind die Unternehmen in der Lage, maß-

geschneiderte und somit wettbewerbsfähige Lösungen 

anzubieten. Folgende Bereiche haben wir mit unseren 

Produkten eingerichtet: Arbeitsplätze, Konferenz- und 

Aufenthaltsräume.

PRODUCTS   PRODUKTE: 

Levitate, eModel, Xio, 

Convenio, Tauko, Belise
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Budapest, Hungary 
Budapest, Ungarn

Puskás Aréna is a new Hungarian national stadium, 

officially opened in the late 2019. The multifunctional 

facility can house more than 65 thousand spectators 

and will be one of the arenas of the 2020 European 

Football Championships. Its size can be modified to 

match the rank and range of a particular event. The 

comprehensive interior design was prepared by the 

Forum Seating brand together with Telmex: the latter 

provided the seats for all zones as well as a series of 

additional solutions, such as platforms, landings and 

internal railings. Due to its range and size, this project 

was one of the major and most complex jobs in the 

history of this brand.

Die Puskás Arena ist das neue ungarische National-

stadion und ist Ende 2019 offiziell eröffnet worden. 

Dieser multifunktionale Veranstaltungsort hat eine 

Kapazität von mehr als 65 tausend Zuschauern und 

zählt zu den offiziellen Stadien der Fußball-Europa-

meisterschaft 2021. Das Fassungsvermögen kann je 

nach Bedarf angepasst werden. Das gesamte Einrich-

tungskonzept wurde von Forum Seating und Telmex 

ausgearbeitet: ersteres Unternehmen lieferte die Sitz-

möbel für alle Zonen genauso wie eine Reihe an Son-

derlösungen, wie Tribünen, Podeste und Geländer. In 

Anbetracht des Umfangs und der Größe zählte dieses 

Projekt zu den größten und kompliziertesten Projekten 

in der Geschichte dieser Marke. 

Puskás Aréna

PRODUCTS   PRODUKTE: 

Abacus, Oscar VIP, 

Montgomery, customised 

platforms for the disabled,  

TV landings and railings

Abacus, Oscar VIP, 

Montgomery, spezielle  

PRM Tribünen, TV-Podest  

und Geländer
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Beijing, China 
Peking, China

Daxing Airport

The Daxing Airport near Beijing is one of the most 

spectacular projects of the recent years not only in the 

sector of transport, but in the whole world of archi-

tecture. The futuristic building was designed by a re-

nowned Zaha Hadid studio and it was completed in 

a record time of 4 years. The facility was designed with 

5 different sections known as “gardens”, branching out 

from the central building. Each garden is a reference 

to a different motif drawn from the history and cul-

ture of China. Kusch+Co provided 3700 seats for two 

of the sections – the china and tea gardens. The up-

market benches of the flagship series 8000, designed 

in tandem with Studio F. A. Porsche, was installed in 

two terminals. They include a special set of colours, 

such as the shade of blue which is a direct reference 

to Ming vases.

Der Daxing Airport nahe Peking gehört zu den spek-

takulärsten Projekten der letzten Jahre, nicht nur im 

Transportsektor, sondern auch in der Architektur welt-

weit. Das futurische Gebäude wurde vom renommier-

ten Zaha Hadid Studio entworfen und wurde in einer 

Rekordzeit von nur 4 Jahren fertiggestellt. Das Zent-

ralgebäude ist in 5 Bereiche unterteilt, die Seitenarme 

verfügen über thematisch eingerichtete „Gärten“. Je-

der Garten ist einem Themengebiet gewidmet, jeweils 

vom antiken chinesischen Stil inspiriert. Für den Por-

zellan- und Teegarten lieferte und montierte Kusch+Co 

3.700 Sitzeinheiten ihres Vorzeigeprogramms 8000, 

Premium-Bänke entwickelt in Zusammenarbeit mit 

dem Studio F. A. Porsche. Die blaue Polsterfarbe ist 

eine Besonderheit bei der Ausführung. Die Farbe ist als 

Reminiszenz an die Ming-Vasen zu verstehen.

PRODUCTS   PRODUKTE: 

8000 Series benches  

for the terminals

Programm 8000,  

Terminal-Bänke
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Berlin, Germany 
Berlin, Deutschland

Charité – Universitätsmedizin 

Charité is one of the oldest hospitals in Berlin. The fa-

cility was founded in 1710, when a pest infestation was 

expected. 100 years later, it became a university hospi-

tal. At the moment, it has more than 3000 beds, which 

makes it one of the largest health care facilities of this 

kind in Europe. The hospital is composed of 4 cam-

puses, where nearly 280 professors of medicine edu-

cate 7500 students every day. The hospital has quite 

a reputation all around the world. Over the past few 

years, it has undergone intense modernisation, which 

covers i.a. the Charité Mitte campus. The equipment 

for this facility was provided by the Kusch+Co brand, 

whose portfolio comprise a variety of series geared 

towards the healthcare market. The new furniture can 

now be seen in patient rooms, nurse staffrooms, wait-

ing rooms, offices and cafés. 

Die Charité gehört zu den ältesten Krankenhäusern 

Berlins und wurde 1710 als Pesthaus gegründet. Erst 

100 Jahre später wurde es zum Universitätskranken-

haus. Zurzeit verfügt die Berliner Charité über mehr 

als 3.000 Betten und zählt somit zu den größten Ge-

sundheitseinrichtungen in Europa. Das Krankenhaus ist 

an vier Hauptstandorten untergebracht. Hier arbeiten 

rund 280 Professorinnen und Professoren, die ihr Wis-

sen jeden Tag an 7.500 Studenten weitergeben. Das 

Krankenhaus genießt welweit einen ausgezeichneten 

Ruf. In den vergangenen Jahren wurde es umfassend 

renoviert, unter anderem der Campus Charité Mitte. 

Kusch+Co, ein Spezialist für Sitzmöbel im Gesundheits-

wesen, hat die Sitzmöbel für die Einrichtung geliefert. 

Ausgestattet wurden die Patientenzimmer, Aufent-

haltsräume, Wartezimmer, Büros und Kantine. 

PRODUCTS   PRODUKTE: 

Arn, Volpino, uni_verso
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Wrocław, Poland 
Breslau, Polen

Centennial Hall

Die Jahrhunderthalle in Breslau zählt zu den bekann-

testen Sport- und Veranstaltungshallen in Polen. Das 

Gebäude wurde 1913 errichtet. Aufgrund seiner einzig-

artigen Architektur und seiner Bedeutung als Wahrzei-

chen für die Stadt und die gesamte Region wurde die 

Jahrhunderthalle in die Liste des Weltkulturerbes der 

UNESCO aufgenommen. Durch die rasante technologi-

sche Entwicklung war eine aufwändige Modernisierung 

der Hallenausstattung notwendig. Zum Jahreswechsel 

2019 hat Forum Seating die neuen Zuschauertribünen 

installiert. Diese waren speziell auf die Bedürfnisse der 

Jahrhunderthalle abgestimmt, so dass die Veranstalter 

den Sitzplan schnell und effizient an die bevorstehen-

den Veranstaltungen anpassen können. 

PRODUCTS   PRODUKTE: 

Customised telescopic 

grandstands, Podium chair – 

product implemented for  

this project

Maßgefertigte, ausziehbare 

Zuschauertribünen

Die Jahrhunderthalle

The Centennial Hall in Wrocław is one of the best known 

sports and entertainment arenas in Poland. The build-

ing dates back to 1913. Its unique architecture and sig-

nificance both for the city and the whole Lower Silesian 

region are the reasons why it was listed as a UNESCO 

World Heritage Site. However, a rapid development of 

technology made it necessary to adjust the equipment 

of the hall to the growing requirements of the modern 

era. At the turn of 2019, the Forum Seating brand com-

pleted the replacement of the grandstands. A new solu-

tion was designed especially for the Centennial Hall, so 

as to make it easier for event organisers to change the 

setup of the stands quickly and efficiently.
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