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Im Detail 
Konstruktionsdetails 
 eines neu errichteten 
Hauses in Langenargen 
am Bodensee (S. 16) 

Wie drapiert 
Besprechungstisch mit 
kongenialer Verbindung 
von Holz und Mineral-
werkstoff (S. 32) 

Marktübersicht 
Kapp- und Gehrungs-
sägen: Worauf es bei den 
praktischen Montage -
helfern ankommt (S. 46)

Im Auftrag des Herrn 
Wenn Tischler Kirchen einrichten 



Alles aus einem Guß 

E in Lehrstück in Sachen Corpora-
te Architecture ist der neue 
Hauptsitz des Badischen Ge-

meinde-Versicherungs-Verbands (BGV) 
in Karlsruhe: Er stellt die Unterneh-
menswerte Transparenz und Offenheit 
z. B. über große Fensterflächen nicht 
nur nach außen dar, entstanden sind vor 
allem völlig neue, moderne Arbeitswel-
ten für die Mitarbeiter. Das bestehende 
Gebäude wurde komplett entkernt und 
im Grundriss verändert, wobei zahlrei-
che Elemente der alten Gebäudestruktur 
erhalten blieben. Der Grundriss ist nun 
offener und lässt sich immer wieder 
neuen Situationen anpassen. Bei der In-
nengestaltung sollen neue Formen die 
Büroarbeit verbessern: Team- und Pro-
jektarbeit sowie eine intensivere Kom-
munikation zwischen den Mitarbeitern 
stehen im Vordergrund. So stehen z. B. 
überall im Gebäude den Mitarbeitern 
Teeküchen zur Verfügung. 

Das reduzierte Design in Weiß, 
Schwarz und Beige setzt Kontraste und 
bringt Klarheit. Dies setzt sich auch bei 
der Materialwahl fort: Die schlichten 

Möbel aus dem weißen Mineralwerk-
stoff »Corian« kontrastieren mit der 
Wärme der Holzfußböden und -wand-
verkleidungen in Eiche – und transpor-
tieren damit wiederum die Unterneh-
menswerte. 

Für die Innenaustattung waren die 
Ziele damit hoch gesteckt. Keine leichte 
Angelegenheit, wie Wilfried Duphorn, 
Leiter Vertrieb und Marketing bei 
 Inuma, bekennt: »Die Herausforderun-
gen waren enorm. Sie lagen in der Größe 
der einzelnen Objekte, wie z. B. beim 
Konferenztisch des Vorstandes, an dem 
bis zu 24 Personen Platz finden können, 
oder dem Empfangstresen, der das En-
tree für alle so besonders wie möglich 
gestalten sollte.« Aus diesem Grund ar-
beiteten die Leipziger Innenausbaupro-
fis bei der Fertigung mit der Hasenkopf 
Industrie-Manufaktur zusammen. 

Der elf Meter lange Tresen aus 
 Corian in »Glacier White« ist Empfangs- 
und Wartebereich für Besucher sowie 
zugleich Informationswand. Er bietet 
nicht nur dem Empfangspersonal einen 
modernen Arbeitsplatz, sondern über 

eine von beiden Seiten zugängliche 
Rückwand auch Platz für eine Gardero-
be mit Schließfächern. Das Zusammen-
spiel von Gebäudearchitektur und 
 Innengestaltung zeigt sich auch hier: So 
nehmen abgerundete Möbelecken spie-
lerisch Bezug auf die Rundungen der 
 bestehenden Beton-Rasterdecke und der 
Konferenztisch im Sitzungssaal passt 
sich der ovalen Raumform an – alles 
eben wie aus einem Guß. 

EMS 

Auch Küchenzeilen und Stehtische aus dem 
Mineralwerkstoff passen in’s Gesamtkonzept 

Corporate Architecture stellt zuweilen hohe 
Anforderungen an den Möbel- und Innenausbau. Wie sich 
die Möbelwerkstatt Inuma in Leipzig dieser Heraus- 
forderung gestellt hat, zeigt der neue Hauptsitz des BGV. 
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Technik Mineralwerkstoffe



Effi ziente
Lichtgestaltung
Puristische Formensprache verbunden mit modernster 
Lichttechnologie und hoher Energieeffi zienz – das 
sind die Kennzeichen des neuen LED Einbaustrahlers

SR 68-LED
von Hera.

Konsequent auf den Einbau in Decken zur Beleuch-
tung von Räumen, Bildern oder Ausstellungsstücken 
ausgerichtet, setzt der runde LED-Strahler auf eine 
dezente Optik bei gleichzeitig ausgezeichneten 
Lichteigenschaften.

Als Lichtquelle kommen extrem energieeffi ziente 
Osram Leuchtdioden ins Spiel, die mit einer Leistungs-
aufnahme von 

4,8 Watt 
und einer Lebensdauer von min. 30.000 Stunden eine 
perfekte Lichtinszenierung bei wenig Stromverbrauch 
garantieren.

Weitere Informationen fi nden Sie unter
www.hera-online.de

Hera GmbH & Co. KG · Dieselstraße 9 · 32130 Enger 
Fon: +49 (0) 5224 911-0 · Fax: +49 (0) 5224 911-215 

mail@hera-online.de · www.hera-online.de

®

Der Empfangstresen ist ein Multi-Funktions-Möbel, 
 dessen schlichtes Design für Klarheit sorgt 

Der Konferenztisch glänzt in Corian und verchromtem Edelstahl. 
Die Medientechnik ist geschickt versteckt 

Corporate Architecture 
Bei dieser Spezialdisziplin soll die Archi-
tektur Image und Werte eines Unterneh-
mens oder einer Marke transportieren. 
Dies gilt nicht nur für die Gebäudehülle, 
sondern besonders für die Innengestal-
tung. Auch hier sollen über die Innenar-
chitektur Arbeitswelten geschaffen wer-
den, die den Mitarbeitern und Besuchern 
die Unternehmenskultur und ihre Werte 
näher bringen.

Stichwort 

Architekt: Vollack archiTec, Karlsruhe 
www.vollack.de 

Möbeldesign: design2sense 
www.design2sense.com 

Innenaus-/ Möbelbau:  
Inuma GmbH, Leipzig 
www.inuma.de 

Zulieferung Corian: Hasenkopf Industrie 
Manufaktur, Mehring 
www.hasenkopf.de

Projektbeteiligte 
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