Deutschland 14,90 EUR
Österreich 14,90 EUR
Schweiz 24,00 SFR
Belgien 14,90 EUR
Niederlande 14,90 EUR
Luxemburg 14,90 EUR

Italien 14,90 EUR
Spanien 14,90 EUR
Finnland 14,90 EUR
Norwegen 150 NOK
Slowakei 14,90 EUR
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EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Mit besten Grüßen
Petra Stephan, Dipl.-Ing.
Chefredakteurin • Chief Editor
Architektin • Architect

wenn Architekten ihre eigenen vier Wände entwerfen und einrichten, kommt meist etwas
ganz Besonderes dabei heraus. Bauherr und Planer in Personalunion zu sein, hat den Vorteil,
Innovatives und Experimentelles ausprobieren zu können. Seit drei Jahren wohnen Architekt
Peter Ippolito und Textildesigner Stefan Gabel bereits in ihrer sanierten Stuttgarter Gründerzeit-Maisonette (siehe AIT 3.2017) und bei unserem jüngsten Besuch (links) konnten wir feststellen, dass das Storytelling der Wohnung immer noch stimmt: Die charakterstarken Räume
fächern ein faszinierendes Kaleidoskop an Szenarien auf und haben dennoch nichts an Aktualität eingebüßt. Ebenso zeitgemäß geht es im Stuttgarter Neubau Parler Research 39 (ab
S. 68) von Alexander Brenner zu. Experimentierten die Kollegen Ippolito Fleitz mit Kunst, Design, Literatur, Farbe und Textilien, war das erklärte Ziel Brenners möglichst homogen, ökologisch und nachhaltig zu arbeiten. Dazu begab er sich auf ein für ihn neues Betätigungsfeld –
die sichtbare Verwendung von Beton: außen als gestockte Sichtbetonschale, innen als gestaltete Betonoberfläche in Verbindung mit natürlichen und langlebigen Baustoffen. Doch
zur viel beschworenen Nachhaltigkeit gehört auch der verantwortungsvolle Umgang mit Flächen- und Gebäuderessourcen, lautet unser Fazit nach Auswahl der Projekte für diese AITAusgabe zu Thema Wohnen. Brenner setzte seinen Neubau in eine benachbarte Baulücke,
auf das Grundstück in Baldham passte ein platzsparendes Doppelhaus und die Villa im
Schwarzwald nimmt, wie das Stipendiatenwohnhaus in Castasegna, die Fläche des Vorgängerbaus ein. Besonders individuelle und atmosphärische Lösungen bieten nach Umbau und
Renovierung bereits vorhandene Räume und Gebäude wie die Maisonette in Olot, das Studentenverbindungshaus in München, die Altbauwohnung in Madrid, das Wochenendhaus
bei Prag oder das Steinhausensemble im Tessiner Mosogno. Passend zum Thema Wohnen
präsentieren wir Ihnen auf Seite 30 die Trends und Neuheiten der Kölner Möbelmesse imm
cologne und der Messen Heimtextil und Domotex (S. 60). Und weil wir über Verantwortung
und Nachhaltigkeit nicht nur schreiben, sondern auch entsprechend handeln wollen, verzichten wir ab 2020 beim Versand der AIT-Ausgaben an unsere Abonnenten auf die Folienverpackung. Sind Sie damit nicht einverstanden, schreiben Sie mir an pstephan@ait-online.de! Wenn Sie genauso denken wie wir, bedanken wir uns sehr für Ihre Unterstützung!

Dear Readers,
when architects design and furnish their own home, they usually come up with something very special. The advantage of being both client and planner is that you can try
out innovative and experimental ideas. For three years now, architect Peter Ippolito
and textile designer Stefan Gabel have been living in their renovated Wilhelminianstyle maisonette in Stuttgart (see AIT 3.2017) and during our recent visit (top) we were
able to see that the storytelling of the apartment is still true: The rooms with their
strong character unfold a fascinating kaleidoscope of scenarios and yet have lost nothing of their topicality. The new building Parler Research 39 in Stuttgart (from p. 68)
by Alexander Brenner is just as contemporary. However, sustainability also involves
the responsible use of land and building resources, is our conclusion after selecting
the projects for this AIT issue on housing. Particularly individual solutions are offered
by existing rooms and buildings after conversion and renovation, such as the maisonette in Olot, the student fraternity house in Munich, the old apartment in Madrid,
the weekend house near Prague or the stone house ensemble in Ticino. We also present the trends and new products from the Cologne furniture fair imm cologne (p. 30)
and from Heimtextil and Domotex (p. 60). Since we not only want to write about responsibility and sustainability, but also act accordingly, we will be dispensing with
film packaging when mailing the AIT issues to our subscribers from 2020. If you do
not agree with this, please write to me at pstephan @ait-online.de! If you feel the
same way, thank you very much for your support!
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Mit Alexander Brenner auf dem Balkon seines Hauses PR 39 in Stuttgart
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RESTAURANT LA VISIONE
IN DENKENDORF
Entwurf • Design Ippolito Fleitz Group, Stuttgart

Aller guten Dinge sind drei – deshalb konnte der Spagat zwischen italienischem Restaurant, Coworking Space und Mitarbeitertreff wohl
auch gelingen. La Visione ist ein überraschendes und spannendes
Projekt, das der Teppichanbieter Object Carpet am neuen Firmensitz
in Denkendorf realisierte – unterstützt von der Ippolito Fleitz Group,
die hier ein Feuerwerk aus Ideen, Farben und Textilien zündete.

von • by Petra Stephan

A

nfang Februar fiel der Startschuss für das Gastronomieprojekt in Denkendorf, einem
kleinen Ort bei Stuttgart. Dort war in den letzten drei Jahren ein fünfgeschossiger
Verwaltungsbau entstanden, den die Bauherren Roland und Daniel Butz, der Gründer
von Object Carpet und sein Sohn, bei Hank + Hirth Architekten aus Eningen unter
Achalm in Auftrag gegeben hatten. Der sogenannte Object Campus ist das neue Herz der
Firma und bietet den Mitarbeitern eine moderne Arbeitsumgebung nach den Grundsätzen der New-Work-Philosophie. Daniel Butz, der das operative Geschäft leitet, nennt es
die City of Visions, worauf auch der Name des im Erdgeschoss gelegenen Restaurants anspielt. Die Idee – oder besser: die Vision –, den eigenen Campus mit einem öffentlichen
Restaurant zu verbinden, entstand allerdings aus der Not heraus. Der Neubau steht im
Gewerbegebiet; gute gastronomische Angebote für die Mittagspause, den Cappuccino am
Nachmittag oder das After-Work-Bier sind Mangelware. Und so fand sich im Grundriss
schnell ein langgestrecktes Kuchenstück, in dem sich die Vision des La Visione realisieren
ließ. Für die Gestaltung holten sich Roland und Daniel Butz die in Sachen Gastronomiegestaltung erfahrene Ippolito Fleitz Group zur Seite. Mit den Stuttgartern arbeitet man im
Moment ohnehin eng zusammen: Einerseits wurde gerade eine Teppichboden-Kollektion
des Büros gelauncht, zum anderen war eine gemeinsame Präsentation zur diesjährigen
Mailänder Möbelmesse geplant. Für Denkendorf entwickelten die Architekten nun ein
vielschichtiges Interieur. Die Lounge, gleich hinter dem Eingang, verbindet verschiedene
Sitzgruppen in unterschiedlichen Höhen. Tagsüber dient sie als Coworking Space für
Gäste und Mitarbeiter. Daran schließt sich der eigentliche Restaurantbereich an, der zugleich auch Ausstellungsfläche ist, denn die geschwungene Wand zur Küche haben die
Planer in eine textile Collage aus Cord, Damast, Sackleinen und – natürlich – Teppichboden verwandelt. Ein breites Fenster erlaubt zudem Einblick in die Küche. Den Endpunkt
der fließenden Raumfolge bildet wiederum die Vinothek. Hier trifft man sich am Tag für
vertrauliche Gespräche und nachts – in vertrauter Runde – zum Absacker.
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Die Vinothek – Raum für Treffen im kleinen Kreis • The wine bar – a place for meetings in small groups

Tag und Nacht aktiv – der multifunktionale Loungebereich • Active by day and night – the multifunction lounge

Essbereich mit visueller Verbindung zwischen Gast und Koch: das Fenster vom Restaurant in die Küche • Dining area with a visual connection between the guest and the cook: the window from the restaurant to the kitchen
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Entwurf • Design Ippolito Fleitz Group, Stuttgart
Bauherr • Client Object Carpet, Denkendorf
Standort • Location Marie-Curie-Str. 3, Denkendorf
Nutzfläche • Floor space 163 m2
Fotos • Photos Zooey Braun, Stuttgart
Mehr Infos auf Seite • More information on page 126

RESTAURANT LA VISONE
IN DENKENDORF
All good things come in threes – that is probably why the
balancing act between an Italian restaurant, a coworking
space and an employee meeting point was a success. La
Visione is a surprising and exciting project which the Object Carpet manufacturer implemented at its new headquarters in Denkendorf – supported by the Ippolito Fleitz
Group who here lit up a firework of colours and textiles.

T

Grundriss • Floor plan

he beginning of February saw the kick-off for the gastronomy project
in Denkendorf, a small town in the vicinity of Stuttgart. This is
where, over the last three years, a five-storey administration building
had been constructed which the clients Roland and Daniel Butz, the
founder of Object Carpet and his son, had commissioned from Hank +
Hirth Architekten of Eningen unter Achalm. The so-called Object Campus
is the new heart of the company and provides its employees with a modern work environment according to the principles of the New Work philosophy. Daniel Butz, who manages the operational business, calls it the
City of Visions and the name of the restaurant located on the ground
floor also alludes to this. The idea – or, better, the vision – of combining
one’s own campus with a public restaurant, however, was born of necessity. The new building is located in an industrial zone; good gastronomic services for lunch breaks, the cappuccino in the afternoon and the
after-work beer are therefore scarce. And thus an elongated segment was
soon found in the layout where the vision of La Visione could be successfully realized. For the design, Roland and Daniel Butz enlisted the help
of the Ippolito Fleitz Group experienced in the field of designing restaurants. Close cooperation with the team from Stuttgart currently already
exists anyway: On the one hand, a carpet collection was just launched
by the office and, on the other hand, there were plans for a joint presentation at this year’s Milan furniture fair. For the Denkendorf location, the
architects developed a multi-layered interior. The lounge, right after the
entrance, has various seating areas at different heights. During the day,
it serves as a coworking space for guests and employees. Adjacent to this
is the actual restaurant which is an exhibition area at the same time
since the planners turned the curved wall towards the kitchen into a textile collage of corduroy, damask, burlap and – of course – carpeting flooring. A wide window furthermore allows views into the kitchen. The endpoint of the flowing room sequence is the wine bar. This is where one
meets during the day for confidential talks and in the evenings – in a familiar group – for a nightcap as well.
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