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Das Konzept zielt in allen Bereichen 
auf Natürlichkeit ab: So dominieren 

Braun-, Beige- und Grüntöne die Planung des 
Objekteinrichters Waller in Stade.

Gelb bringt zusätzliche Frische. Doch auch 
die Formen der ausgewählten Konferenzmöbel 
haben zu einem großen Teil weiche, organische 
Formen, die direkt ein behagliches Gefühl er-
zeugen. Der grüne Teppich (Object Carpet) trägt 
ein Übriges dazu bei, ebenso die Deckensegel 
aus reiner Schafwolle (Woopies) und die run-
den Leuchten (Karboxx). 

Während auf der einen Seite des Raums 
Platz für Ideen und Gedanken vorhanden ist, 
die über Design-Whiteboards (BoardManufak-
tur) und Post-its präsentiert werden können, 
lässt sich auf der anderen Seite beispielsweise 
einer Präsentation folgen.    g

Das großzügige Display ist 
in einen Bildschirmverbau 
integriert, der die Farbe 
und Struktur des Teppichs 
aufweist sowie außen 
Platten in Betonfarbe.

Genügend Stauraum findet sich im Regal-
system „terri tory“ mit offenen und ge- 
schlossenen Elementen. Farblich fügt sich 
das Regal harmonisch ins Raumkonzept 
ein. Daneben befindet sich der Kleider-
ständer „lapalma“ aus Metall, den es in 
verschiedenen Ausführungen gibt.

Am organisch geformten 
Konferenztisch lässt es 
sich gut arbeiten: Die  
„mastermind“-Serie von 
Sedus erlaubt verschie-
dene Plattenformen und 
individuelle Oberflächen.

Als einziger Anbieter schickte Waller unaufgefordert 
eine zweite Planung mit einem wesentlich unkonven- 
tionelleren Meetingraumkonzept. Aus Platzgründen 
konnte es hier nicht vollständig abgebildet werden.

Der Drehstuhl „turn around“ von Sedus besteht aus einer eintei-
ligen Sitz- und Rückenschale und ist unter anderem mit einer 
Wippmechanik ausgestattet. Die Rundungen des Stuhls und 
seine kompakte Form passen toll in das Planungskonzept.

Harmonisch  
in Erdtönen

g   Tischkombination „mastermind“ von 
Sedus für 5.172 Euro

g   Drehstuhl „turn around“ von Sedus für 
je 533 Euro 

g   Regalsystem „terri tory“ von Sedus für 
4.917 Euro

g  Bildschirmverbau für 4.412,31 Euro

g   Weitere Produkte, die auf dieser Seite 
erwähnt werden, sind in diesem Preis 
nicht enthalten.

19.831,31 Euroi n f o

Weitere Informationen zu den 
Möbeln aus diesem Gestaltungs-
vorschlag erhalten Sie unter 
www.bueroboss.de/waller
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