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D

ie neuste Kollektion von OBJECT CARPET, entstanden in Kollaboration mit der
Ippolito Fleitz Group, entfaltet in jedem Bereich des Büros eine einzigartige Wirkung.
Mit insgesamt 8 Qualitäten und 111 Colorits gibt die Kollektion Räumen eine eigene
Identität und punktet mit zahlreichen Farben und Strukturen.
Für Konferenzräume eignet sich die Qualität CRAZE x CHASE ideal, die hier für dynamisches
Flair sorgt. WALK x TALK überzeugt mit seiner Robustheit und eignet sich für stark genutzte
Räume. Open Spaces erhalten mit MEET x BEAT durch eine markante Textur in Loop-Optik
ein gemütliches Ambiente. Auch SKILL x CHILL bewirkt mit seinem glänzenden Design, der
weichen Haptik und Farbintensität einen hohen Wohlfühlfaktor in Ruhezonen und Lounges.
Ob als RUGX, Bahnenware oder Fliese – jede Qualität schafft individuelle Kommunikationszonen zum Wohlfühlen. Einige Teppiche sind zudem mit der flexiblen WELLTEX®
Rückenkonstruktion versehen, die Lärm und störende Geräusche effektvoll reduziert und
←
sich dadurch positiv auf das Arbeitsklima auswirkt.

Fotos: OBJECT CARPET | Monica Menez

SKILL x CHILL

WALK x TALK

MEET x BEAT

.OPINION

WIE WIRKT SICH DIE CORONAKRISE BEI INNENARCHITEKTEN UND DESIGNERN AUS?

BOOM UND
KURZARBEIT
Welche Erfahrungen machen Innenarchitekten und Designer in Zeiten von Covid-19?
Wir fragten Geschäftsführer von Büros unterschiedlicher Größe, Struktur und
Schwerpunkte, wie sich ihre berufliche Situation und Auftragslage entwickelt.

Autorin
Heike Edelmann

Peter Joehnk

S

eit beinahe einem Jahr prägt
das Coronavirus weltweit Leben
und Arbeiten, von einer Pandemie ist in Deutschland seit März 2020
die Rede.
Wie hat sich Covid-19 seitdem auf die
berufliche Situation von Innenarchitekten und Designern ausgewirkt?
Lassen sich aus der Krise heraus
vielleicht sogar neue Geschäftsfelder
erschließen? „Vor allem Aufträge aus
den Branchen Hotellerie, Gastronomie, Messebau und Retail sind
entweder stark zurückgegangen oder
wurden storniert beziehungsweise bis
auf Weiteres auf Eis gelegt“, berichtet
Pia A. Döll, Präsidentin des bdia.

POSITIVE SIGNALE
Aufwind bringen private Auftraggeber. Innenarchitekten und Designer
machen derzeit – auch abhängig von
der Struktur und Größe ihrer Büros –
höchst unterschiedliche Erfahrungen.
Peter Joehnk, Geschäftsführer von
JOI-Design aus Hamburg, musste
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Shirin Brückner

Peter Ippolito

fast ein Drittel der Kollegen entlassen
und den Rest der Belegschaft in
Kurzarbeit schicken.
Er begründet das so: „Da wir uns auf
die Hotellerie konzentriert haben,
merken wir die Auswirkungen von
Covid-19 natürlich stark.“ Laufende,
vor der Pandemie gestartete Projekte,
wie die Planung der neuen Europazentrale von Olympus, gingen „nach
einer kurzen Schockstarre“ weiter.
„Sogar aus der Kreuzfahrtbranche
kommen langsam wieder positive
Signale“, berichtet Joehnk.
Unternehmen mit internationalen
Standorten scheinen in der Krise
einen Vorteil zu haben, wie das
Beispiel Ippolito Fleitz zeigt. In den
deutschen Studios sei wenig weggebrochen, sagt Geschäftsführer Peter
Ippolito, während das Büro in
Shanghai „regelrecht boomt“. Somit
sehe er sich in seinem bisherigen
Konzept, national wie international zu
arbeiten, bestätigt. Des Weiteren
konzentriert sich sein Unternehmen

Monika Slomski

Werner Aisslinger

antizyklisch zurzeit verstärkt auf den
Bereich Hospitality, um neue Kunden
zu gewinnen.
Auch Atelier Brückner aus Stuttgart
hat mit seinem Büro in Seoul einen
Standort in Asien. „Durch internationale Projekte und ein weltweites
Netzwerk sind wir gewohnt, in Teams
auch über große Entfernung hinweg
zu arbeiten“, betont Geschäftsführerin
Shirin Brückner. In Zeiten der Krise sei
das sicher von Vorteil. Die Hauptherausforderung liege momentan in
der Koordination auf den Baustellen.
SPANNENDE SPIELFELDER
Für den Designer Werner Aisslinger
ergeben sich derzeit vermehrt
Projekte in der Architektur und von
Immobilieninvestoren für Co-Living
und Micro-Living. Das gelte ebenfalls
für „die Umnutzung von Kaufhäusern
und Malls oder Kinokomplexen hin zu
experience-, freizeit- und sportorientierten Formaten. Die geraten zu
spannenden Spielfeldern.“

Portraits (v.l.): Oliver Schiebener, JOI-Design, Reiner Pfisterer, Ronny Schönebaum, privat, Steffen Jänicke

Pia A. Döll

Foto: Zooey Braun

Öffentliches Restaurant und Bar, Co-Working Space und Mitarbeitertreff ist das von Ippolito Fleitz gestaltete ‚La Visione‘ auf dem
Firmencampus von Object-Carpet in Denkendorf. Die Einrichtungskompetenz des Bodenbelagherstellers wird hier erlebbar.

Foto: Obst & Schmieding

„Innenarchitekten
und Designer
machen während der
Pandemie höchst
unterschiedliche
Erfahrungen“

Das Boarding House ‚Stayery‘ in Berlin von Studio Aisslinger bietet für die Gäste auch einen Coworking Space mit einem
langen Tisch. Die massive Holzplatte und die Vorhänge schaffen eine angenehme Atmosphäre.
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Im Fokus

Darüber hinaus entwickelt der
Designer einen Webshop für seine
Produkte und Editionen. Denn im
Produktdesign geht es für sein Studio
so gut weiter wie vor der Pandemie.
Und seit einigen Wochen gibt es
wieder „viele neue Projektanfragen“.
Aus beiden Gründen hat er die Kurzarbeit bereits reduziert.
Dagegen ist sich Innenarchitektin
Monika Slomski noch nicht klar
darüber, „wo die Reise wirtschaftlich
bei meinen Auftraggebern hingeht“.
In den Bereichen Messe und Office
sind Aufträge weggebrochen, nur
bei der Planung von Arztpraxen stellt
sie keine Veränderungen fest.
Dennoch ist die Innenarchitektin
zuversichtlich, dass sich durch gute
Kontakte sowie ihre langjährige
Erfahrung und Berufspraxis die
Auftragslage bald wieder bessert.
Beim Ausblick in die Zukunft zeigen
sich alle Befragten optimistisch.
Ippolito sieht sich generell als
„Begleiter unserer Kunden in Veränderungsprozessen“. Schließlich finde
Veränderung immer statt, momentan
nur schneller. Slomski betont, dass
Innenarchitekten in den Sparten
Office, Health und Privatsektor „mit

ihrem Planungs-Know-how gezielt
auf die Herausforderungen durch die
Pandemie eingehen“ können.
Pia A. Döll ergänzt, dass die Abstandsregeln am Arbeitsplatz, in Kinos oder
Restaurants „neue Möglichkeiten für
kluge Gestaltung“ eröffnen. Zudem
zitiert sie einen Vierpunkteplan der
Bundesarchitektenkammer und der
Bundesstiftung Baukultur, wonach
die Planungs- und Bauwirtschaft eine
„konjunkturelle Lokomotivfunktion“
übernehmen könne. Dadurch bleibe
eine direkte und dauerhafte Wertschöpfung überwiegend in der Region
und stärke damit vor allem kleine und
mittlere Unternehmen.
BLICK IN DIE ZUKUNFT
Wenn es um die derzeit geforderten
Abstandsregeln geht, erkennt Ippolito
noch genügend Gestaltungspotenzial.
„Den Abstand kann man planen“, sagt
er und spricht weiter davon, Raumteiler künftig bei der Planung gleich
als „Virenschutzschilder“ mitzuentwickeln. Auch sieht er „kontaktlose
Toilettenspülungen und Öffnungsmechanismen bei Türen sowie berührungslose Eincheckmechanismen im
Hotel verstärkt auf uns zukommen“.

Bei Ausstellungsgestaltungen sollten
Coronamaßnahmen integriert und die
digitale Verbreitung gleich mitgedacht
werden, schlägt Shirin Brückner vor.
Etwa in Form eines durch Virtual
Reality erzeugten 360-Grad-Rundgangs. Sie ist dafür, Ausstellungen für
weniger Besucher zu konzipieren,
„weg von der Massenveranstaltung“.
Das ließe sich ergänzen durch neue
Arten der Vermittlung wie kontaktlose Medienstationen, Augmented
Reality und Audio Guides für private
Abspielgeräte sowie eine gut durchdachte Belüftung der Räume.
Sie versteht darunter „weniger
Touch“, stattdessen das verstärkte
Ansprechen weiterer Sinne wie
Hören, Riechen und Schmecken.
Werner Aisslinger zeigt sich ebenso
davon überzeugt, dass Profis aus dem
Kreativbereich immer neue Formate
und neue Lebens- oder Arbeitsformen
mit entwickeln können, also im besten
Fall zivilisatorische Verbesserungen.
„Dabei denke ich eher an neue Wohn-,
Arbeits- und Lebensformen im
Großen und weniger an das Design
einer Plexiglastrennscheibe an der
Supermarktkasse oder zwischen zwei
←
Schreibtischen.“

Foto: JOI-Design

Von der Covid-19Pandemie besonders
betroffen sind
Innenarchitekten
und Designer mit
dem Fokus auf
Gastronomie,
Messebau, Retail
und Hotellerie.
Sie zeigen sich aber
zuversichtlich und
arbeiten an
Gestaltungskonzepten für
das Leben mit
dem Virus.

Coffee-Lounge in der Lobby des neuen Olympus-Headquarters in Hamburg von JOI-Design. Das Farbkonzept orientiert sich an den CI-Farben Weiß, Blau und Silber.
Helle Holztöne vermitteln Wärme. Die Zone soll zum Vernetzen anregen. Sie dient als Treffpunkt zwischen dem Unternehmen und Menschen aus der Umgebung.
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Hängeleuchte ‚Yoko‘
von TEO

Garderobe ‚Spring‘
von Result Objects

Leseleuchte
‚Henry grau‘
von Jundado
Stuhl ‚Trix‘
von Schmidinger
Möbelbau

Garderobe
‚Altholz‘
von weld & co

Teekanne
‚Marianne‘
von Tassilo
von Grolman

Bettwäsche
‚Stroh‘
von Foonka

DESIGNSHOPPING

RUND UM DIE UHR
Hier wird Design persönlich. Finde von unabhängigen Designern in
Kleinserien produzierte Möbel und Wohnaccessoires mit Charme, die
Deine Wohnung zu etwas Besonderem machen und einzigartige Kleidungs- und Schmuckstücke, die Deine Persönlichkeit unterstreichen.

www.blickfang-designshop.com

Faltbarer Esstisch ‚T05‘
von Lignum arts

.OPINION

IN DER KRISE GEFRAGT – KREATIVE IMPULSE

CORONA
DESIGN

Fotomontage: ©Schindler

Covid-19 wird nicht rasch verschwinden, sondern uns auf Jahre hinaus begleiten.
Techniker und Gestalter arbeiten an Lösungen zum Schutz des Menschen.
Wir stellen erste Ergebnisse vor.

Schindler bietet mit ‚Ultra UV Pro‘ ein Modul zur UV-basierten Desinfektion von Handläufen an Rolltreppen an, Sogar als Nachrüstsatz,
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Foto: ©IK Multimedia

indschiefe Kasseneinhausungen
im
Baumarkt,
wackeliger Spuckschutz auf
Theken, mit Ketten gesicherte
Desinfektionsspender, am Boden
Richtungspfeile aus Klebeband und
hingesprühte Abstandslinien. Die
Pandemie erforderte, in kürzester
Zeit auf maximale Improvisationsfähigkeit umzuschalten. Dabei entstanden logischerweise fragile und
ästhetisch verstörende Provisorien.
Da Covid-19 nicht einfach verschwinden wird und uns auch durch die
kommenden Jahre ‚begleitet‘ –
wissenschaftliche Modellrechnungen
verweisen bis ins Jahr 2025 – ist es
nun an der Zeit, die zahlreichen
punktuellen Provisorien auf ein
gesamtheitliches,
professionelles
Niveau zu heben. Und das verlangt
nicht nur technische Expertise,
sondern mehr noch, es verlangt
gestalterisches Know-how. Das Virus
bietet mittelfristig große Chancen für
kreative Designer, Interiorgestalter
und Architekten, die sich schon immer
darüber klar waren, dass die Zukunft
keine lineare, alternativlose Fortsetzung des Gewohnten darstellt.

VIELE FRAGEN – ERSTE ANTWORTEN
Covid-19 ist ein globaler Disruptor, der
im Kleinen wie im Großen neue
Lösungen verlangt. Zum Beispiel:
Wie lässt sich die Akzeptanz von
Gesichtsmasken steigern? Lassen
sich die Masken mit speziellen,
smarten Geräten sterilisieren? Können Ausstellungen weiterhin so üppig
mit Touchscreens arbeiten wie bisher? Oder spricht das Risiko der
Schmierinfektion
dagegen?
Wie
lassen
sich
Zutrittsregelungen
sinnvoll und selbsterklärend umsetzen? Wie realisiert man im ÖPNV den
Abstand, wie sieht das pandemiefeste Retaildesign aus und können
Aerosole überhaupt unter Kontrolle
gebracht werden? Muss der InterieurDesigner künftig seine Raumkonzepte
per Finite-Elemente-Methoden strömungstechnisch überprüfen und
optimieren?

„In den nächsten
Jahren werden viele
neue Produkte auf
den Markt kommen.
In der Praxis muss
aber getestet
werden, wie diese
sich bewähren“
Peter Ippolito, Ippolito Fleitz Group

„Es bedarf
kluger Konzepte,
die das Virus aktiv
bekämpfen. Neben
technologischen
Lösungen ist das
Design gefordert“

Social Distancing: Der ‚Safe Spacer‘ soll sich
melden, wenn das Gegenüber zu nahe rückt,
kündigt der Hersteller IK Multimedia an.

Viele dieser und anderer Fragen
lassen sich derzeit noch nicht beantworten, zu komplex sind sie und zu
volatil noch die vom Virus beeinflussten
Rahmenbedingungen.
Doch
bereits heute wachsen vielversprechende technologische Ideen und
Lösungen heran, die auf ihre soziale
Einbettung durch das Design warten.
Ein zentrales Thema bleibt die
Desinfektion häufig frequentierter
Oberflächen. Die traditionelle Wischdesinfektion mit flüssigen Reagenzien
lässt sich in vielen Bereichen nicht in
der nötigen Konsequenz umsetzen.
Hier kommt der UV-basierten Desinfektion eine Schlüsselrolle zu. Lange
vor Corona haben sich die beiden
Gründerinnen des Kölner Start-ups
Uvis dem Thema angenommen und
eine kontinuierlich arbeitende Technik
entwickelt, um Handläufe von Rolltreppen von Keimen und Viren zu
befreien. Die UV-Module arbeiten
mit Quecksilber-Niederdrucklampen
bei einer Wellenlänge von 254 nm
und befinden sich im verborgenen
Umlaufbereich der Rolltreppe.
Kone und Thyssenkrupp nutzen die
Module bereits, die durch Corona
einen
unerwartetes
Interesse
erfahren. Auch Schindler bietet mit
‚Ultra UV Pro‘ ein solches Modul an,
sogar als Nachrüstsatz für vorhandene Treppen.

Autor
Armin Scharf

WUNDERWAFFE UV-LICHT
Auch in der Aufzugskabine arbeitet
UV-Licht: ‚Air Purification‘ nennt
Thyssenkrupp das kleine Gerät, das
die Luft in der Kabine reinigt.
Bei Schindler nennt sich dieses
Feature ‚UV Clean Air‘. Schindlers
‚Clean Car‘ wiederum nimmt sich
der gesamten Kabine inklusive ihrer
Oberflächen an – allerdings nur,
wenn keine Personen in der Kabine
sind. Berührungsfrei zu aktivierende
Armaturen werden wohl endgültig in
öffentlichen Sanitärräumen zum
Standard werden, während LuftHändetrockner wegen ihrer AersolProduktion wohl Auslaufmodelle sein
dürften. Berührungsfreie Bedienung

md | Dezember 2020

49

.OPINION

Designagentur Defortec. Als Wandoder Standgerät saugt es die Raumluft lautlos an und leitet sie über ein
Katalysatorgewebe, auf dessen Oberfläche unter UV-Licht Sauerstoff und
Wasser aus der Luft zu winzigen
Mengen
an
Wasserstoffperoxid
reagieren (fünf bis 25 Wasserstoffperoxid-Moleküle pro einer Milliarde
Luftmoleküle).
Das
Wasserstoffperoxid zerstört dann in der Raumluft
pathogene Keime und Viren, die
Reinigung erfolgt nicht im, sondern
außerhalb des Gerätes.
Aerosole sind letztlich der Grund für
Social Distancing – doch oft gelingt es
aus Gewohnheit nicht, ausreichende

Foto: ©Thyssenkrupp

LUFTREINIGER GEGEN AEROSOLE
Da nach bisherigen Erkenntnissen mit
dem Virus belastete Luft die Infektion
in Form von Aerosolen forciert, steht
die Reinigung der Raumluft ganz oben
auf der Präventionsliste. Die Problematik ist besonders hoch an Orten,

wo unterschiedliche Menschen in kurzen Abständen aufeinandertreffen
und kein ausreichender Luftwechsel
stattfindet – etwa in der Gastronomie,
in Klassen- oder Meetingräumen, in
Hotels oder Arztpraxen. Allerdings
braucht es dafür Anlagen, die Viren
sowie Bakterien zuverlässig eliminieren. Der Salacher Hersteller Apodis
hat mit seinem ‚AirGuard‘ ein solches,
allerdings recht voluminöses Gerät im
Programm. Es arbeitet eher konventionell mit antimikrobiell ausgerüsteten Filtern auf Silberionen-Basis.
Eleganter und kompakter zeigt sich
‚Synexis‘ des US-Herstellers Synexis
LLC, gestaltet von der deutschen

Foto: ©Thyssenkrupp

ist auch bei Aufzügen im Kommen,
sowohl was die Anforderung als auch
die Eingabe des Ziels betrifft. Die
großen Aufzugshersteller arbeiten an
Lösungen mit Smartphone-Apps als
Schlüssel, teils noch mithilfe von
QR-Codes, die den Standort des Fahrgastes an die App und schließlich an
die Steuerung des Lifts weitergeben.

Aufzugshersteller wie Thyssenkrupp arbeiten an Lösungen mit Smartphone-Apps,
die den Standort des Fahrgastes an die Steuerung des Lifts weitergeben.
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Auch in der Aufzugskabine wirkt UV-Licht: ‚Air Purification‘ nennt
Thyssenkrupp das kleine Gerät, das die Luft in der Kabine reinigt.

SURFACE DESIGN

Abstände zu den Mitmenschen einzuhalten, ein warnendes Tool wäre
also hilfreich. ‚Safe Spacer‘ übernimmt diese Erinnerung automatisch,
angekündigt
vom
italienischen
Hersteller IK Multimedia soll sich das
wie eine Smartwatch aussehende
Gerät immer dann visuell, akustisch
oder vibrierend melden, wenn der
Abstand zu einem anderen Träger
unter zwei Meter beträgt. Gedacht ist
das kleine Tool vor allem für den Einsatz in Unternehmen im Sinne einer
persönlichen Schutzausrüstung. Das
Gehäuse lässt sich mit UV-Licht desinfizieren und ist auch als wasserdichte
IP67-Version zu haben.

Bieten sogenannte Alltagsmasken
bekanntlich keine absolute Sicherheit
vor den winzigen Viren, lässt sich das
von den Masken des schweizerischen
Unternehmens
Livinguard
nicht
sagen. Von der RWTH Aachen
geprüft, deaktiviert das Textilmaterial
der Maske 99,9 % der Sars-CoV-2Viren innerhalb weniger Stunden. Die
Viren werden zunächst vom positiv
geladenen Gewebe absorbiert, dann
zerstört die Ladung des Materials die
negativ geladene Zellhülle der
Erreger. Auch Handschuhe bietet der
Hersteller – womöglich ließe sich das
Textil auch für absorbierende Raum←
elemente nutzen.

imi-beton
Matte
Wand, Boden, Decke
Im Fokus
Covid-19 ist ein
Schock, der
Gewohnheiten
zerstört und das
soziale Miteinander
vor große Herausforderungen stellt.
Um die Pandemie
einzuhegen, bedarf
es auch kluger
Gestaltungslösungen
und Konzepte, die
das Virus aktiv
bekämpfen.
Die ersten Lösungen
technologischer
Art werden bereits
sichtbar.
Designer und
Innenarchitekten
sind gefordert.

mineralisch,
biologisch,
nachhaltig
• mineralisch durchgefärbt
• wasserbeständig und B1
• schnelle u. leichte Verarbeitung

Foto: ©Synexis LLC

Neue Dekore mit authentischen Original-imitationen

Dort, wo unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen und kein ausreichender Luftwechsel
stattfindet – etwa in Hotels – bieten sich Anlagen wie ‚Synexis‘ an, die die Viren aus der Luft filtern.

marktführer für imitationen

www.imi-beton.com

