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Eine beständig wachsende, international täti-
ge Modelagentur „Kult Models“ fand in den 
Schanzenlofts einen neuen, großräumigen und 
lebendigen Bürostandort. Die Innenarchitek-
tin Siw Matzen erkannte das große Potenzial 
der Endetage des straßenseitigen Neubaus mit 
seinen großen Fenstern, Sichtbetonflächen 
und fantastischem Ausblick über die Dächer 
des Schanzenviertels. Sowohl Kunden als auch 
Mitarbeiter sollen hier täglich von einem ent-
spannten, lockeren und bereichernden Arbeits-
umfeld empfangen werden. Und so wurden, an-
statt klassische Arbeitsbereiche zu entwerfen, 
kreative Aufenthaltsbereiche gestaltet. Um eine 
einladende, wohnliche Arbeitsatmosphäre zu 
schaffen, wurden diese durch kontrastreiche 
Farben und warme Materialien vom sachlich 
kühlen Baukörper abgesetzt. Die lichtdurchflute-
te Fläche inspirierte sofort zur urwaldähnlichen 
Bepflanzung.

Dem Team steht es zu jeder Zeit frei, wie und 
wo es seine Arbeitszeit gestalten möchte. „Ein 
zugewiesener und starrer Arbeitsplatz ist bei der 
heutigen Arbeitsweise nicht mehr nötig“, sagt Siw 
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Möblierungskonzept ermöglicht Perspektivwechsel und Kreativität 
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Die Vielfältigkeit der Arbeitsweisen und der 
Aufenthaltsbereiche wird optisch und funk-
tional durch eine breite Produktherstellerwelt 
unterstützt. Siw Matzen nahm sich viel Zeit, um 
eine spannungsvolle und hochwertige Produkt-
welt zusammenzustellen. Die Firma Gärtner war 
für sie der einzig richtige Partner, um diesem An-
spruch gerecht zu werden.

www.gaertnermoebel.de
www.siw-matzen.de

Matzen. „Mobile Endgeräte erlauben Tätigkei-
ten in jeder Körperhaltung. Im Stehen, Liegen, 
Laufen und natürlich auch im Sitzen können wir 
unserer Beschäftigung nachgehen, ohne dass die 
Arbeitsqualität und -quantität sinken. Denn eine 
Änderung unserer Körperhaltung beflügelt unser 
Gehirn und macht uns frisch. Wir sind kreativer 
und effektiver, wenn wir die Perspektive wech-
seln.“  Deshalb wurden die Funktionsbereiche 
in Anlehnung eines tropischen Ideen-Gewächs-
hauses umgesetzt. Glasshouse L und XL heißen 
zwei gläserne Konferenzräume, die die große 

Bürofläche unterteilen und neue Nischen bilden. 
Coffee-Island ist eine Insel zum Klönen, Bespre-
chen und teamübergreifenden Arbeiten. Event-
Island bildet die multifunktionale Insel für ein 
„come together“ mit Kunden und dem Team, für 
Fotoshootings, Modenschau und Präsentationen. 
Nap-Corner ist der Ort für ein kurzes Nickerchen 
oder um einen Jetlag abzuschütteln. Die Jungle- 
und Tropic-Lounge dienen zur Auflockerung der 
Rand- und Mittelbereiche und als Treffpunkt mit 
alternativen Sitzangeboten.
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