UNTERNEHMEN SMV

Gemütliche Sitzlandschaften
Lounge, Foyer und Azubiraum – für Geschäftspartner und Mitarbeiter wollte der Lebensmittelkonzern Norma in
seinem neuen Verwaltungsgebäude ganz besondere Bereiche schaffen, an denen sich die Menschen ausnahmslos
wohlfühlen können. Der Objekteinrichter DuoDomi nahm deshalb ganz bewusst die Loungemöbel von SMV in seine
Planungen für die neuen Räumlichkeiten mit auf.
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den Loungebereich, einen Azubiraum sowie
eine professionelle Testküche zu planen und
mit dem passenden Mobiliar auszustatten.
Die entsprechenden Produkte suchte Jochen
Wurm mit seinem Team und in Kooperation
mit einer Innenarchitektin, die dieses Projekt
begleitete, sowie der Marketingabteilung von
Norma aus und stimmte alles auf das bestehende Farbkonzept ab.
Für den Lounge- und Bistrobereich entschieden sich die Verantwortlichen dafür, das
Akustik-Loungemöbel „90deegree“ des Unternehmens SMV einzusetzen. Das Sofa ist trotz
seiner Größe äußerst flexibel, denn die einzelnen Elemente lassen sich immer wieder neu
anordnen und durch weitere Elemente ergänzen. SMV hat hier ein modernes Loungemöbel

ANPASSEN: Die ausgewählten Sitzmöbel passte DuoDomi
gemeinsam mit SMV an das Farbkonzept von Norma an.
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reits Rückmeldungen zu der gesamten Planung
und zu dem eingesetzten (Sitz-)Mobiliar erhalten; die Mitarbeiter und auch die Geschäfts-

WOHLFÜHLEN: Die Cube-Sitzhocker von SMV erhielten
auf Wunsch des Kunden eine Rückenlehne.

führung haben sich ausnahmslos positiv geäußert. Besonders der Lounge- beziehungsweise
Bistrobereich wurde sehr gelobt – schließlich
ist er im Hause Norma ein absolutes Novum
und wird von den Mitarbeitern nicht nur in der
Mittagspause sehr gerne genutzt.“
Übrigens: Die Statik des neuen NormaVerwaltungsgebäudes ist so berechnet, dass
sich weitere Stockwerke draufsatteln lassen.
Wenn der Expansionskurs also weiter nach
oben zeigt, hat DuoDomi gemeinsam mit SMV
vielleicht ja bald weitere Etagen mit modernen Loungemöbeln auszustatten …
Anna Köster
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