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LEBENSRAUM BÜRO
SO MACHT ARBEIT SPASS!
Etwa ein Sechstel seiner Lebenszeit verbringt der
Mensch mit seiner beruflichen Tätigkeit. Sollte er
es da in diesen Abertausenden von Stunden nicht
wenigstens ein bisschen nett haben? In einer
gesunden Umgebung sein? Sich wohlfühlen? Lesen
Sie in diesem Heft, warum das Büro auch in Zeiten
von Heimarbeit und Internetcafés unverzichtbar
bleibt. Erfahren Sie mehr über moderne OfficeKultur und vor allem: Entspannen Sie!

AUF DEM TEPPICH BLEIBEN
Alles hat seinen Platz im T-Mobile Office Park in
Warschau, und doch bietet dieses moderne und
flexible Bürokonzept jede Menge Gestaltungsspielraum für individuelles oder teambezogenes Arbeiten
− je nachdem, was aktuell gerade gefordert ist. Der
digital bedruckte Flotex-Bodenbelag gibt dem
Raum Struktur.
www.forbo-flooring.de/office-park

INHALT

FREIRAUM FÜR NEUE IDEEN
Wo früher vor allem Aufgaben erledigt wurden,
sollen heute Kreativität gedeihen, Innovationen
entstehen, Potenziale gehoben werden. Das Büro
entwickelt sich vom Ort der Arbeitsverrichtung
zur Wissensfabrik. Der klassische Bürojob hat sich
längst gewandelt. Jetzt sind die Räume dran.

INHALT
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Mein Beitrag zur Nachhalt

Ressourcen so effektiv und nachhaltig wie möglich zu schonen – heute und in Zukunft!

Studenten entdecken, dass Linoleum nicht nur einÖKOPROFIT Im September 2008 wurde FTI Touristik als ÖKOPROFIT-Unternehmen ausgezeichnet. Das heißt, wir sparen Strom,
Bodenbelagsklassiker ist.
Wasser und Kraftstoffe ein und reduzieren Abfälle und Emissionen.

14	
M armoleum

ÖKO-ZERTIFIKAT LEED Die FTI GROUP ist im April 2010 in
ein Niedrigenergiehaus gezogen. Unser „GreenBuilding“ erhielt das
Öko-Zertifikat LEED in „Gold“.

Die neu überarbeitete Forbo Linoleum-Kollektion
GEDRUCKT MIT 100% ÖKOSTROM
Die Eversfrank Gruppe, die den gesamten
basiert auf Farbkombinationen aus der Natur.

drucktechnischen Herstellungsprozess unserer
Kataloge verantwortet, produziert mit 100%
Ökostrom. Damit ist sichergestellt, dass keine
fossilen Brennstoffe, sondern ausschließlich regenerative Energiequellen zum Einsatz kommen.
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GOGREEN Seit Juli 2011 nutzt die FTI GROUP
den Service GOGREEN für den CO2 -neutralen
nationalen und internationalen Briefversand
mit der Deutschen Post.

ATMOSFAIR UND MYCLIMATE

Atmosfair bietet Ihnen die Möglichkeit
Flüge Klimaschutzbeiträge zu zahle
tragen zur Entstehung und Finan
UN-zertifizierter Klimaschutzprojekte
mit deren Hilfe an anderer Stelle Kli
www.Atmosfair.de*

Mit myclimate können Sie die Menge an
wirksamen Emissionen, die bei Ihrem
entstehen, ausgleichen. Ihr Komp
zertifizierte Klimaschutzprojekte (
Dabei werden nicht nur Klimagas
helfen auch, die Lebensbedingung
deutlich zu verbessern.
www.Myclimate.org*

* FTI weist auf die Angebote der dargestellten una
Bitte entscheiden Sie selbst, ob Sie die Angebote
nutzen wollen.
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NEWS

Guter Fang Herrenlose
Fischernetze sind ein großes
Problem bei der Verschmutzung
der Meere − doch sie lassen sich
recyceln. Aus ihnen lassen sich
Garne wie Econyl fertigen, die für
die Herstellung von Sauberlauf
produkten verwendet werden.
Aus jeder Tonne Fischernetze lässt
sich Econyl für mehr als 10.000
Quadratmeter Teppichboden
produzieren.

SAUBER GEMACHT
Der Kampf gegen die Verschmutzung der Meere gehört zu den größten Herausforderungen im Umweltschutz. Mehr als 150 Millionen Tonnen Plastikabfälle treiben in den
Ozeanen, im Nordpazifik schwimmt ein Müllteppich mit einer Fläche viermal so groß
wie Deutschland. Die Kunststoffpartikel sind eine große Bedrohung für Seevögel und
Meerestiere. Über Fische gelangen sie auch in die menschliche Nahrungskette. Neben
Organisationen wie Greenpeace oder WWF unterstützen auch viele Unternehmen
Initiativen zur Reinhaltung der Weltmeere − etwa durch die Verwendung von
Recyclingmaterialien. So verarbeitet Forbo für die Herstellung seiner Sauberlaufprodukte
Econyl, ein Garn, das aus wiederverwertetem Plastik gefertigt wird − unter anderem aus
herrenlosen Fischernetzen − und deshalb extrem strapazierfähig ist. Das ist nicht nur gut
für die Umwelt: Sauberlaufmatten reduzieren den Eintrag von Schmutz und Feuchtigkeit in
Gebäuden um bis zu 94 Prozent. Müll, der sauber macht, statt die Meere zu verschmutzen:
ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit.
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BEWEGUNG IM BÜRO

STEHT AUF, WENN
IHR SCHLAPP SEID

63 %

der Büroangestellten
dürfen bei der Gestaltung ihres
Arbeitsplatzes mitreden.
Quelle: IBA/Forsa

Rund 42 Prozent der Deutschen bewegen sich
zu wenig. Das ist das Ergebnis einer Studie der
Weltgesundheitsorganisation WHO. Als eine
der Hauptursachen haben die Wissenschaftler
das Sitzen am Arbeitsplatz ausgemacht. Immer
mehr Unternehmen fördern daher sportliche
Aktivitäten ihrer Mitarbeiter − vom klassischen
Betriebssport bis zum firmeneigenen Fitnessstudio. Es geht aber noch einfacher: Schon
ein höhenverstellbarer Schreibtisch kann viel
bewirken. So verbrennt ein Angestellter etwa
300 Kalorien mehr pro Tag, wenn er bei der
Arbeit steht statt sitzt. Oder man erkundigt sich
mal bei den Kollegen in Österreich oder der
Schweiz: Dort ist die Quote der inaktiven Menschen mit 30 bzw. 24 Prozent deutlich geringer.
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ARTGERECHTE
HALTUNG
Das Büro des 21. Jahrhunderts ist weit mehr als ein Arbeitsplatz.
Es ist Kommunikationsraum und Ruhezone, Leistungszentrum
und Wellnessoase. Aber gehen all diese Anforderungen überhaupt
zusammen? Einblicke in einen Lebensraum im Wandel.
6 | Quadratmeter #05
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BRAINSTORMING IM URWALD
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Die Raumgestaltung ihres Londoner Büros soll die Mitarbeiter inspirieren und motivieren. Diese Vorgabe haben die Manager des Datendienstleisters Qlik ihren Innenarchitekten ins Pflichtenheft geschrieben. Herausgekommen ist eine in Blau- und
Grüntönen gehaltene Wohlfühllounge, die viel Raum für Kreativität lässt. Verglichen
mit einem Brainstorming im Wald bietet sie zudem entscheidende Vorteile: Es regnet
nicht rein, und man kann auch mal die Tür zumachen.
www.forbo-flooring.de/qlik

ESPRESSO STATT STRESS
Wer sagt denn, dass Büromenschen am Schreibtisch
sitzen müssen? Die Zentrale des Kleinanzeigenportals
OLX in São Paulo mutet an wie ein Café − und das ist
Absicht. Denn Mitarbeiter, die sich am Arbeitsplatz wohlfühlen, sind effizienter und kreativer. Zur Entspannung
trägt auch der violette Flotex-Boden bei, der dasselbe
Wärmegefühl wie ein kräftiges Rot verbreitet, aber
weniger dominant wirkt.
www.forbo-flooring.de/olx

Text: Claus Gorgs

W

enn Raphael Gielgen zur Arbeit fährt, ist sein
Weg selten derselbe. An einem Tag besucht er
eine innovative Firma, am nächsten diskutiert er
mit Experten an der Uni. Wenn er in einer fremden Stadt einen Schreibtisch braucht, mietet er sich bei einem
Coworking Space ein, die neuesten Aufsätze über Architektur
und Gestaltung liest der Forschungschef und oberste Trend
scout des Schweizer Büromöbelherstellers Vitra am liebsten
im Café. Wer ihn telefonisch erreichen will, versucht es am
besten gleich auf dem Handy. Braucht ein Arbeitsnomade wie
er überhaupt noch ein Büro? „Logo“, sagt Raphael Gielgen.
Wenige Lebensbereiche hat die Digitalisierung in so kurzer Zeit so stark verändert wie die Büroarbeit. Dank Smartphone
und Tablet können wir von nahezu überall E-Mails bearbeiten
oder uns in Telefonkonferenzen einwählen. Anders als vor zehn

Jahren gehört es in vielen Betrieben zum guten Ton, einen Teil
der Arbeit im Homeoffice zu erledigen. Und eine Präsentation
erstellen kann man auch in der Bahn oder im Flieger. Alte Strukturen und Hierarchien lösen sich auf, an ihre Stelle treten projektbezogene Teams und agile Prozesse – maximale Flexibilität,
die nicht mehr recht passen will zu einer vier Quadratmeter
großen Tischplatte mit Monitor, Ablagekorb und Festnetztelefon. Trotzdem, sagt Gielgen, bleibe das Büro wichtig. „Je mehr
Instagram und Facebook unseren Alltag bestimmen, desto größer wird die Sehnsucht nach Begegnung und Zugehörigkeit.“
MARKTPLATZ UND KLOSTER
Das Büro erlebt einen grundlegenden Funktionswandel. Seit
dem Entstehen der ersten Schreibstuben im 19. Jahrhundert
war es vor allem ein Arbeitsverrichtungsort, an dem zusammenkam, was für die Aufgabe benötigt wurde: Information,
Technik – und Büroarbeiter. Kreative Selbstverwirklichung war
unerwünscht, ebenso ein ausgiebiges soziales Miteinander.
Heute, da PCs, Drucker und Algorithmen viele Routinetätigkeiten übernommen haben, werden andere Aspekte wichtiger. „Das moderne Büro konzentriert sich auf die Funktionen,
die nicht von überall leistbar sind“, sagt Stephanie Wackernagel,
Projektleiterin beim Fraunhofer-Institut für Arbeitswissenschaft
und Organisation in Stuttgart. Es wird zum Ort der Kreativität,
des Austausches mit Kollegen, Kunden oder Experten aus anderen Fachgebieten. „Ungeplantes Aufeinandertreffen von
Menschen fördert die Innovation und die Produktion neuer
Ideen und Lösungen“, so Wackernagel. Anders gesagt: Das
Büro wird zum Ort für alles, was ein Computer nicht kann.
Das hat Folgen – insbesondere für Aufbau und Gestaltung der Räumlichkeiten. „Büroarchitektur in der Vergangenheit war Kontrolle“, sagt Vitra-Manager Gielgen. „Es ging vor
allem darum, wer wo sitzt und warum.“ Der Chef residierte
im größten Büro im obersten Stockwerk, die Stellung in der

>>>
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FLEXIBLE KANÄLE
Agile Prozesse stellen immer modernere Belegschaften vor immer neue
Herausforderungen: Wer heute ein
Soloprojekt bearbeitet, ist morgen
Teil einer Taskforce. Entsprechend verändern sich die Anforderungen an die
Arbeitsumgebung. Beim TV-Sender
Fox Latin America Channels passen sich die Büroräume an die gerade
benötigte Teamstruktur an − optisch
unterstützt durch den Bodenbelag
Marmoleum in verschiedenen Farben.

www.forbo-flooring.de/fox

© Florian Böhm, Vitra, Studio AKFB

>>> Hierarchie ließ sich an der Lage des Parkplatzes und der Zahl
der Fenster ablesen, je erfolgreicher das Unternehmen, desto
prunkvoller die Eingangshalle. Alles passé, sagt Gielgen. „Heute
dient Architektur vor allem den Mitarbeitern und dem Zusammenhalt. Jeder Mensch braucht gleichermaßen Freiheit und
Zugehörigkeit. Beides wollen die Beschäftigten an ihrem Arbeitsplatz spüren, gerade in Zeiten der Digitalisierung.“
Also Schluss mit den Einzelzellen, raus mit den Wänden,
her mit kommunikativen Großraumstrukturen – doch ganz so
einfach, wie sich das viele Planer vor 20 Jahren vorstellten, ist
es nicht. Der Geräuschpegel in einem Raum mit 30 oder 50
Menschen erschwert konzentriertes Arbeiten, wer eine dringende Terminsache bearbeitet, ist unter Umständen gerade
nicht offen für den spontanen Austausch mit Kollegen. Mehr

8 | Quadratmeter #05

noch: Die ständige Tätigkeit in der bienenschwarmartigen
Geschäftigkeit eines Großraumbüros kann sogar krank machen. „Ein gutes Büro ist Marktplatz und Kloster zugleich“, sagt
Raphael Gielgen. Es müsse Raum bieten für Kommunikation,
aber auch Rückzugsmöglichkeiten. „Wir müssen mehrschichtig denken: Wer arbeitet eigentlich wie mit wem zusammen?
Und welche Strukturen brauchen wir dafür? Nur in Quadratmetern zu denken limitiert uns total.“ Acht Quadratmeter
Mindestfläche stehen einem Büromenschen nach deutscher
Rechtslage zu, im Großraum mindestens zwölf. Für innovative
Ideen bleibt da kaum Platz.
Die Forschungsergebnisse des Fraunhofer-Instituts
sprechen für ein integriertes Konzept, das den neuen Anforderungen Rechnung trägt. Der „Multispace“ kombiniert offene
Bürostrukturen, wie Google sie populär machte, mit klassischen Funktionsräumen und völlig neuen Raum- und Flächentypen. Braucht ein Mitarbeiter Ruhe für ein wichtiges Angebot
oder eine schwierige Berechnung, kann er sich in ein Einzelbüro zurückziehen. Ein eiliges Projekt macht eine Taskforce
notwendig? Dann wird ein Konferenzraum für drei Wochen
zum Viererbüro. Derweil kann sich der Außendienstkollege auf
der Durchreise an einem freien Platz im offenen Bereich per
Laptop ins Intranet einwählen. „Es gibt nicht die eine beste
Lösung für ein Büro, es gibt nur die beste Lösung für einzelne
Aufgaben“, sagt Arbeitsforscherin Wackernagel. Unter 15 Quadratmetern pro Person sollte man nicht planen, empfiehlt sie.

Idealbesetzung Der Schweizer Büromöbelhersteller Vitra hat sein Stool Tool − der Name
ist eine Kombination der englischen Begriffe für
„Hocker“ und „Werkzeug“ − speziell für die flexiblen Office-Strukturen von heute entwickelt. Es
ist stapelbar und kann sowohl als Sitzgelegenheit
als auch als Minischreibtisch verwendet werden.

TITEL

Kommunikativ und bequem

Gewünscht
Vorhanden

Die wichtigsten Wohlfühlfaktoren am Arbeitsplatz

98 %

Bequemer Bürostuhl

82 %

Angenehme Temperatur

96 %

62 %

Gute technische Ausstattung

93 %

78 %

90 %
88 %

Viel Tageslicht
Niedriger Geräuschpegel

89 %

59 %

83 %
85 %

Großer Schreibtisch

81 %

43 %
72 %

Platz am Fenster
Kommunikationsbereiche
Sichtschutz

Nicht nur die Architektur muss sich den neuen Anforderungen stellen, auch Design und Ausstattung bekommen
einen neuen, einen höheren Stellenwert. „Die Gestaltung von
Büroräumen wird extrem unterschätzt“, sagt Wackernagel.
„Viele Unternehmen schauen vor allem auf die Kosten und die
Fläche pro Mitarbeiter, und anschließend wird es dann hübsch
gemacht.“ Für sie ist das der falsche Ansatz. Sie rät Firmen, Büros nicht zu überschaubar zu planen, Nischen und Winkel zu
kreieren sowie das Interieur in natürlichen Farben zu gestalten.
„Grüne Wiesen, blauer Himmel – Naturtöne werden von allen
Menschen als positiv wahrgenommen. Wir brauchen Farbigkeit für unser körperliches Wohlbefinden.“
Der Büromöbelhersteller Vitra hat mit dem Stool Tool
ein eigenes Möbel für die neue Office-Welt entworfen: halb
Hocker, halb Arbeitsplatz, leicht zu transportieren und bei Bedarf stapelbar. „Das Produkt ist auf viele individuelle Situationen anpassbar“, sagt Vitra-Manager Gielgen. „Wir lernen gerade von unseren Kunden, was man alles damit machen kann.“
Die klassische Büromöbelgestaltung hält er für überholt. „Ein
Büro sieht heute nicht mehr aus wie ein Büro. Wenn ich Home
office mache, sitze ich mit meinem Laptop vielleicht am Frühstückstisch. Was also spricht dagegen, mir einen Küchentisch
ins Büro zu stellen, wenn ich gern daran arbeite?“
Es wird noch eine Weile dauern, bis alle weiß-grauen
Funktionsarbeitsplätze einer modernen, mitarbeiterorientierten Gestaltung gewichen sind. Doch der Veränderungsdruck
auf die Unternehmen steigt. Nicht nur, weil zufriedenere Mitarbeiter produktiver sind. Auch weil für immer mehr Menschen
der Arbeitsplatz ein entscheidendes Kriterium bei der Jobwahl
ist. So verzeichnete das Beratungsunternehmen Deloitte nach
der Eröffnung seiner neuen Europazentrale einen Anstieg der
Initiativbewerbungen. Die Interessenten gaben an, unbedingt
in diesem tollen Gebäude arbeiten zu wollen. <
Machen Sie mit bei der Studie des Fraunhofer-Instituts zu
gesunden Arbeitsumwelten. Für mehr Information scannen
Sie diesen Code mit Ihrem Smartphone oder besuchen Sie
unsere Website: www.forbo-flooring.de/arbeitsumwelten

85 %

67 %

48 %
56 %

63 %
Quelle: IBA/Forsa

ZEBRA TECHNOLOGIES
„Ich mache heute Homeoffice“, heißt es immer öfter. Wobei das
„Office“ nicht selten der heimische Küchentisch ist. Macht nichts,
im Gegenteil: Wo’s gemütlich ist, arbeiten Menschen engagierter. Das dachten sich vermutlich auch Zebra Technologies in
Großbritannien und holte die Küchenatmosphäre wieder ins
Büro. Die zwei Welten spiegeln sich auch am Boden: Die Synergy-Kollektion bietet aufeinander abgestimmte Vinylplanken
und Teppichfliesen.
www.forbo-flooring.de/zebra
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Rückzugsbereiche
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INTERVIEW

ICH HASSE TEPPICHE
Philippe Starck gilt als einer der bekanntesten Produktdesigner der Welt.
Er hat Haushaltsgeräte für Alessi entworfen, die Luxusjacht von Apple-Gründer Steve
Jobs und kürzlich sogar ein Weltraumhotel. Jetzt hat der Künstler für Forbo zum Pinsel
gegriffen. Ein Gespräch über Erfindergeist, Sinnlichkeit und haarige Bodenbeläge.

Herr Starck, was haben Sie gedacht, als Forbo
Sie bat, einen Bodenbelag zu entwerfen?
Ich gebe Ihnen eine Antwort, die aus dem
Herzen kommt, viel mehr als aus dem Verstand.
Mein Herz ist in guter Verfassung. Ich bin beim
Arzt gewesen. Es ist in Ordnung, jedoch schleift
mein Gehirn etwas. Es ist also ganz gut, wenn
ich es nicht benutze. Also, die Wahrheit ist:
Eigentlich kann ich Teppiche nicht ausstehen.
Ich hasse sie, weil ich nicht einmal das Prinzip
dahinter verstehe.
Wie bitte?
Ich verstehe nicht, wie man so hinterhältig sein
kann zu verlangen, dass wir auf Stoff herumlaufen, der ständig schmutzig wird, den wir nicht
reinigen können, in dem sich kleine Tiere ansiedeln werden und so weiter. Wenn man einen
Teppich wegwirft, der lange benutzt wurde, ist
er doppelt so schwer wie ein neuer, weil er mit
so vielen verschiedenen Substanzen beladen
ist. Bei mir zu Hause habe ich Fußböden aus
Holz, Stein und Beton – alles, aber keine Teppiche. Ich war also nicht allzu begeistert, als diese
charmanten Leute bei mir auftauchten und
mich baten, etwas Haariges für den Fußboden
zu machen.
Warum haben Sie es dennoch getan?
Sie haben mich mit etwas überzeugt, das
gleichzeitig extrem technisch und extrem
intelligent war. Da ich selbst nicht sehr klug bin,
mag ich intelligente Dinge und begann, mich
für das Projekt zu interessieren. Und dann verstand ich, dass wir da nicht einfach nur einen
Teppich herstellten, sondern einen Bodenbelag
einer ganz neuen Generation. Waschbar, schalldämmend, nicht allergen und so weiter. Ein normaler Teppich hält durchschnittlich nur etwa
fünf Jahre, dieses Produkt bringt es auf 30 Jahre.
Aus ökonomischer und natürlich auch ökologischer Sicht ist das ziemlich außergewöhnlich.
Denn letztlich ist klar: Wenn wir die Erde schützen wollen, muss jeder Einzelne von uns 10 bis
15 Prozent weniger konsumieren.
Was hat Sie zu Ihren Entwürfen inspiriert?
Ich bin kein Grafiker, der hübsche kleine Zeichnungen auf den Teppich macht. Ich bin eher
ein Ingenieur, ein Erfinder. Deshalb musste ich
etwas finden, das eine Existenzberechtigung
hat. Ich habe mich gefragt: Wenn wir über ein
derart technisches Produkt wie dieses spre-
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chen, das so intelligent und ausgefeilt ist, auch
wenn es nicht so aussieht – wo bleibt da der
Mensch? Dieser Teppich hat – ich liebe dieses
kleine technische Detail – 80.000 Haare pro
Quadratmeter. Wir schweben also quasi über
dem Teppich. Obwohl wir den Boden berühren,
schweben wir eigentlich. Wir entziehen uns der
Schwerkraft. Unsere ganze grafische Suche war
deshalb nicht einfach nur darauf ausgerichtet,
künstlerische Aspekte einzubringen, wir wollten
unbedingt auch eine „Handbewegung“ einfangen, die einem das Gefühl gibt, dass da jemand
einen Pinsel oder eine Farbrolle geschwungen
hat. Man sieht überall die menschliche Hand.
Die Menschheit kehrt zur Intelligenz zurück.
Gibt es Maler, die Sie inspiriert haben?
Ich suche sehr gern in der zweidimensionalen
Kunst, in der Bildkunst, die Handschrift, die
Pastellmasse und auch das Gegenständliche.
Bei Gérard Garouste, Neo Rauch, solchen
Leuten. Die konzeptuelle, minimalistische Kunst,
die Edelstahlplatte, die von einer Rasierklinge
gespalten wird, das ist nicht so mein Ding. Ich
mag es, die Struktur der Dinge zu begreifen, die
Struktur der Dinge zu verstehen, in die Struktur
der Dinge einzutauchen. In der Struktur von
Dingen steckt eine große Sinnlichkeit, die eindeutig dem künstlerischen Wollen entspricht.
Ist Flotex by Starck ebenfalls Kunst?
Wir verwenden den Begriff „Kunst“ dafür und
werden das auch weiter tun. Aber eigentlich
ist er für mich nicht ausreichend. Was mich
interessiert, ist das Finden wahrer technischer
Lösungen. Ich sehe mich nicht nur als Designer,
ich bin auch Innenarchitekt. Ich mache viele
Hotels, Museen und solche Sachen. Und dabei
gibt es immer Dinge, die wir brauchen, die es
aber nicht gibt. Deshalb muss man es erfinden.
So wie dieses System hier.
Das müssen Sie erklären.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wenn wir ein Hotel
machen, geben wir viel Geld aus. Und irgendwann sind die Korridore dran. Für Flure ist aber
nie Geld übrig. Sie dürfen nicht schmutzig
werden, sie müssen strapazierfähig und schallgedämmt sein. Und man weiß nie, wie man das
hinbekommen soll. Ich habe Tage und Nächte
damit verbracht, diese Korridore hinzubekommen. Und tatsächlich ist dieses Prinzip dafür
optimal. Indem wir die Bahn ganz einfach auf

die richtige Größe bringen, entsteht statt eines
unifarbenen Bodenbelags einer mit kleinen
Mustern, Blumen, Dreiecken. Es ist wie Legosteine zusammensetzen. Plötzlich passiert etwas.
Danach muss man einfach nur noch die Wände
grau streichen und fertig.
Ist Flotex für Sie ein Luxusprodukt?
Das Produkt entzieht sich solchen Kategorisierungen, es muss irgendwo anders eingeordnet
werden, weil es ein intelligentes Produkt ist.
Man wird es nicht in erster Linie kaufen, weil es
hübsch ist, sondern weil es das richtige Produkt
ist, weil es technisch die optimalen Eigenschaften
hat. Ich bin ein bisschen das Sahnehäubchen auf
dem Kuchen, indem ich das mitbringe, was wir
die „besondere Seele“ nennen. Ich würde daher
nicht sagen, dass es ein Luxusprodukt ist, aber
auch nicht, dass es ein billiges Produkt ist. Ich
mag Luxus nicht. Ich mag es auch nicht billig. Ich
mag es, wenn Dinge die Eleganz der Intelligenz
besitzen.
Ist Ihnen die Arbeit eigentlich leichtgefallen?
Für mich war das eine sehr große Anstrengung.
Ich bin kein Grafikdesigner, keiner, der in 2-D
denkt. Ich bin jemand, der in 3-D denkt, manchmal sogar in 4-D, mit Zeit und vielen Dingen
mehr. Deshalb ist es für mich kompliziert, eine
2-D-Sache hinzubekommen. Für mich ist es
schwieriger, so etwas zu zeichnen, als eine
145-Meter-Megajacht. Die Jacht von Steve Jobs
hat mich Tage gekostet, Tage der Qual. Aber dann
habe ich sie komplett in dreieinhalb Stunden
gezeichnet und wir haben nie nachgebessert.
Hatten Sie jemals Sorge, den Bodenbelag
nicht hinzubekommen?
Ich hasse es zu versagen. Versagen ist extrem
gefährlich, weil es ansteckend ist. Misserfolg
schafft Misserfolg, der wiederum Misserfolg
schafft. Also stelle ich sicher, dass ich nie scheitere. So ziemlich jedenfalls. Das funktioniert
sehr gut. Die meisten Menschen haben große
Angst davor, mit mir zusammenzuarbeiten, weil
ich völlig unkontrollierbar bin. Sogar für mich
selbst. Niemand durfte mir je sagen, was ich tun
soll. Aber hinterher mögen sie mich trotzdem.
Sie wirken sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit.
Hat sich Ihre Einstellung gegenüber Teppichböden dadurch geändert?
Nein. Ich kann sie immer noch nicht ausstehen. <

INTERVIEW

DER REBELL

© Forbo / Starck Network / Sophie Delaporte / Palais Iéna

Philippe Starck (69) hat Zitronenpressen entworfen und ganze Wohnwelten. Von der Computermaus bis
zur Luxusjacht hat er so ziemlich alles
gestaltet, stets mit dem Ziel, mit seiner Arbeit nah am Menschen zu sein.
Der Sohn eines Flugzeugkonstrukteurs
sieht sich mehr als Ingenieur denn als
Künstler, auch deshalb reizte es ihn,
einen Bodenbelag zu entwerfen, der
schön und funktional zugleich ist. Eines
seiner jüngsten Projekte ist übrigens
ein Luxushotel, das in fünf Jahren in
400 Kilometer Höhe die Erde umkreisen soll.
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© Hochschule Niederrhein Faculty of Design (3)

Überraschend vielfältig Die Studenten
der Hochschule Niederrhein ließen ihrer
gestalterischen Fantasie freien Lauf − und
entwickelten gänzlich neue Ansätze aus
Oberflächenlinoleum, darunter modulare
Regalsysteme (links), ein Hängeregal
(rechts) und ein innovatives Raumteilerkonzept (unten).
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VERTRAUTE
NEUENTDECKUNG
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Wenn Menschen mit einem frischen Blick auf
Altbekanntes schauen, kann daraus Unerwartetes
entstehen. Designstudenten der Hochschule
Niederrhein haben sich gefragt, was sich mit
Linoleum eigentlich noch so alles herstellen ließe −
und haben ungewöhnliche Antworten gegeben.
© Artek (www.artek.fi)

Text: Rebekka Neander

EDLE FLÄCHEN

D

ie Eingebung kommt Angelika Rösner gewissermaßen im Vorbeigehen. Es ist im Mai 2017 auf
der interz um in Köln, der weltgrößten Messe für
Möbelfertigung und Innenausbau, wo die Design
professorin unverhofft auf einen irgendwie vertrauten
Werkstoff stößt, den sie hier allerdings nicht erwartet hat:
Linoleum. Wie die meisten Menschen kennt Rösner das auf
Leinöl, Holzmehl und Jute basierende Material vor allem als
Bodenbelag, millionenfach verwendet in Schulen, Kliniken,
Behörden und Privathäusern. Doch nun gleiten ihre Finger
über Tischplatten, Pinnwände und Stuhllehnen, und in ihrem
Kopf beginnt etwas Neues zu entstehen.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten lehrt Angelika Rösner
Design an der Hochschule Niederrhein in Krefeld. Sie ist
gern unterwegs auf Messen und Ausstellungen, wo sie nach
neuen Ideen und Materialien für ihre Studenten stöbert.
Nun steht sie am Forbo-Stand und bekommt zum ersten
Mal das geschmeidige, biegsame Furniture-Linoleum buchstäblich in die Finger. Und das flexible, mit Korkmehl gefüllte
Bulletin Board. Schnell kommt sie mit den Mitarbeitern ins
Gespräch, und einige Zeit später rollt ein Lastwagen mit großen Mengen des ungewohnten Werksstoffs auf den Campus
der Hochschule. „Wir sind immer auf der Suche nach einem
neuen, unverstellten Blick auf die Dinge“, sagt Jens Puda,
Forbo-Marketingleiter für Deutschland, Österreich und die
Schweiz. „Deshalb brauchen wir Menschen, die mit diesem
Material spielen und sich daran ausprobieren wollen.“ Menschen wie Angelika Rösner.
Linoleum ist der älteste und ökologischste aller elastischen Bodenbeläge. 1860 vom englischen Chemiker
Frederick Walton entwickelt, steigt er in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts zum globalen Bestseller auf und löst die
bis dahin größtenteils verwendeten hölzernen Dielenböden
ab. Auch als Werkstoff für Möbel wird das Material entdeckt,
mit dem Linoldruck entsteht sogar eine eigene Kunstform.
Mit dem Siegeszug der PVC-basierten Bodenbeläge von den
1960er-Jahren an gerät vieles davon in Vergessenheit − und

Seit vielen Jahren verwendet der Schweizer Büromöbelhersteller Vitra Furniture-Linoleum von Forbo für seine
Produkte. Das Material verleiht den Oberflächen eine
besonders edle und hochwertige Haptik – ein echtes Erlebnis für die Sinne. In den vergangenen Jahren haben
die beiden Unternehmen ihre Kooperation stetig aus
gebaut.
www.forbo-flooring.de/vitra

wird seit einigen Jahren als nachhaltige sowie ökologische
Alternative zu Kunststoff wiederentdeckt.
So ergeht es auch Rösners Schützlingen, als die
Forbo-Lieferung am Fachbereich für Design in Krefeld eintrifft. „Der Aha-Effekt bei den Studierenden war wirklich
groß“, erzählt die Expertin für Konzeption und Entwurf einige
Monate später. „Denen war gar nicht bewusst, wo sie überall in unserem historischen Gebäude bereits mit Linoleum zu
tun hatten.“ Ganz ähnlich sei es auch bei ihren Professorenkollegen gewesen, die den traditionsreichen Werkstoff bei
dieser Gelegenheit neu für sich entdeckt hätten.
Dass vielen Studenten vor dem Beginn des Seminars
Linoleum als Werkstoff kein Begriff war, führen Rösner und
ihr Kollege Thomas Klegin, der das Kreativprojekt als Vertreter
des Bereichs für freie künstlerische Arbeit und angewandtes
Objektdesign mit betreute, vor allem auf das noch junge Alter
der angehenden Designer zurück. „Von denen hatte zu diesem Zeitpunkt noch niemand etwas fürs Leben eingerichtet“,
sagt Angelika Rösner. Und so gerät die Arbeit mit Linoleum
für alle Beteiligten zu einem Experiment mit einem Material,

>>>
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Kreativkonzept
Vom herzförmigen
Behälter bis zum
Hängeregal: Die
Designstudenten
entwickelten viele neue
Einsatzmöglichkeiten für
Oberflächenlinoleum.

© Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

TRENDS

© Hochschule Niederrhein Faculty of Design

SCHICK STATT PLASTIK

>>> „dessen Eigenschaften man weder mit ein bisschen Recherche im Internet erfahren kann noch im Baumarkt findet“.
Lucas Süss ist vor allem von der Stabilität des Bulletin
Boards beeindruckt. Warum soll ein derart festes und gleichzeitig leichtes Material, aus dem Pinnwände gefertigt werden,
nicht auch für Stellwände taugen? Und so formt der Student
aus dem Kork-Linoleum-Produkt ein flexibles Wandsystem.
Die Elemente lassen sich über ineinander steckbare Gelenke
verbinden, individuell zusammensetzen und als Sichtschutz,
Infowand oder Raumteiler benutzen. Ein modulares System,
das ebenso stabil wie biegsam ist.
Das Konzept habe durchaus Chancen auf dem internationalen Markt, loben Peter Albertz und Marijke Griffioen, Innovationsmanager und Senior Designerin Linoleum bei Forbo.
Sie ermutigen Süss, die Idee weiter auszuarbeiten. Ein solches
Feedback aus der Praxis sei im Hochschulalltag selten und daher unbezahlbar, findet sein Professor Thomas Klegin. „Unsere
Studierenden lernen in solchen Projekten zu entscheiden, wohin sie wollen. Und sie lernen, dass eine verantwortungsbewusste Gestaltung auch Politik ist, weil sie in die Gesellschaft
wirkt.“
Designstudent Jan Wörfel, der sich für das flexible und
leicht formbare Furniture-Linoleum als Werkstoff entschieden
hatte, entwickelte bei der Kreation seiner farbigen Allzweckbehälter das passende Messer für die filigrane Bearbeitung
des Materials gleich mit. Und seine Kommilitonin Gloria Grüner, die mit dem festen Plan in den Kurs kam, ein neues Mobiliar für ein Notarbüro zu entwerfen, ließ die Idee spontan wie-
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Nicht nur der Strom kann grün
sein: Seit vielen Jahren fertigt
der Schalterspezialist Gira aus
Radevormwald
hochwertige
Designs für Steckdosen und
Lichtschalter mit Furniture-Linoleum von Forbo. Die sind nicht
nur schick und pflegeleicht,
sondern darüber hinaus auch
viel ökologischer als Abdeckungen aus Kunststoff. 

www.forbo-flooring.de/gira

der fallen. Stattdessen entschied sie sich dafür, die Qualität
der existierenden massiven Schränke und Tische der Kanzlei
zu nutzen und diese mit Furniture-Linoleum quasi neu einzukleiden − und damit einen hochwertigen, modernen neuen
Look zu kreieren, ohne das bisherige Mobiliar zu Sperrmüll erklären zu müssen. „Es war für manchen ein vollkommen neuer
Gedanke, etwas für die nächsten 30 Jahre zu entwerfen und
nicht nur für eine Saison“, sagt Angelika Rösner.
„Die Wertigkeit muss wieder in den Mittelpunkt rücken,
das ständige Wegwerfen bringt uns nicht weiter“, betont
auch ihr Kollege Thomas Klegin. Die globale wirtschaftliche
und ökologische Entwicklung erfordere ein Umdenken insbesondere auch in der Produktion. Und dazu kann das ebenso
nachhaltige wie langlebige Linoleum einen Beitrag leisten.
Ursprünglich war das Kreativprojekt in der Hochschule
Niederrhein nur auf ein Semester angelegt. Doch viele Studenten haben einfach weitergemacht und über die Prüfung
hinaus an ihren Entwürfen gearbeitet. Wer weiß: Vielleicht
stolpert Angelika Rösner ja bei ihrem nächsten Messebesuch
über ein neues, überraschendes Produkt aus Linoleum. <

NEWS

TESSERA CLOUDSCAPE

Die jüngste Produktneuheit aus dem Hause Forbo
legt den Kunden buchstäblich den Himmel zu
Füßen: Mit gewolktem Design und strukturierter
Oberfläche ist der textile Bodenbelag Tessera
Cloudscape nicht nur ein Hingucker, sondern ein
echtes Multitalent. Cloudscape ist richtungsfrei
zu verlegen, sodass bei der Verarbeitung wenig
Verschnitt anfällt. Der Trittschall in geschlossenen
Räumen wird um 26 Dezibel gesenkt – mehr als bei
jedem anderen vergleichbaren Produkt. Das macht
diese Tessera-Variante zur ersten Wahl für Nutzund Büroflächen aller Art, über die täglich viele
Menschen laufen.

© Forbo Flooring Systems

WIE AUF WOLKEN GEHEN
Der Anteil an Recyclingmaterial bei der Herstellung
von Tessera Cloudscape liegt bei 62 Prozent, was
den Bodenbelag auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu einer erstklassigen Wahl macht.
Zudem sind die Wolkenmuster, die es in 16 verschiedenen Farben gibt, optimal mit Tessera Layout
kombinierbar für einen individuellen, unverwechsel
baren Look. Und ganz ehrlich: Wer würde denn
nicht gern auf Wolken gehen?
Wenn Sie sich alle Farbvarianten und Kombinationsmöglichkeiten von Tessera Cloudscape
anschauen möchten, scannen Sie bitte diesen
Code mit Ihrem Smartphone.

EVENTKALENDER

MARMOLEUM

© Forbo Flooring Systems

DAS INDOORNATURERLEBNIS

Naturtöne zum Wohlfühlen Die neue MarmoleumKollektion von Forbo feiert Premiere.

Bald ist es so weit: Auf der BAU in
München stellt Forbo die neu gestaltete
Marmoleum-Kollektion der breiten
Öffentlichkeit vor. Das Zusammenspiel
der Farben und Designs gleicht einem
Spaziergang durch die Natur: Vom
kühlen beruhigenden Blau des Meeres
über das lichte und satte Grün des
Waldes bis zu leuchtendem Gelb und
Rot reifer Sommerfrüchte reicht das
Spektrum. Dass sich die neue Kollektion
an natürlichen Farbtönen orientiert,
ist kein Zufall. Denn nirgends fühlt
sich der Mensch wohler als in einer
Umgebung von Naturfarben. Zudem
trägt die Gestaltung die inneren Werte
des Werkstoffs Linoleum nach außen: Es
wird bis zu 98 Prozent aus natürlichen
Rohstoffen und zu 100 Prozent
klimaneutral hergestellt.

ARCHITECT@WORK
7.– 8.11. Berlin
Fachevent für Architekten, Innen
architekten und Planer

SCHULBAU
28.– 29.11. Frankfurt am Main
Fachmesse für Investitionen im
Bildungsbau, in Kooperation mit der
Schulbaubehörde

ARCHITECT@WORK
5.– 6.12. Stuttgart
Fachevent für Architekten, Innen
architekten und Planer

BAU
14.–19.01. München
Weltleitmesse für Architektur,
Materialien und Systeme
Sie haben Interesse an Eintrittskarten? Dann
bestellen Sie sie doch ganz einfach bei uns:
dialog@forbo.com

NACHRICHTEN AUS DER FORBO-WELT
+++ ForbOnline gestartet Im neuen Onlineshop können registrierte Kunden ab sofort rund um die Uhr
bestellen und ihre Aufträge verwalten +++ Großauftrag von Bombardier Der Zughersteller setzt den textilen
Bodenbelag Flotex in Zügen des Bahnbetreibers Abellio ein +++ Forbo-Produkte EPD-zertifiziert Für alle
Produkte gibt es bei Forbo umweltbezogene Informationen über den gesamten Produktlebenszyklus (EPD). Die
Dokumente sind auf der Webseite abrufbar +++ Fox Award gewonnen Das Magazin m2 und der Newsletter
wurden als hervorragendes Kommunikationskonzept mit dem Fox Award in Silber ausgezeichnet +++
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