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 SICH WILLKOMMEN 
FÜHLEN
BÜRORÄUME VON SCHÖLLER SI IN REUTLINGEN

Wie entwickelt man identitätsstiftende Räume, in 
 denen man gerne arbeitet und sich willkommen fühlt? 
Mit dieser Frage startete ein Büroprojekt unweit des 
Bahnhofs von Reutlingen, das v. a. durch sein viel -
seitiges Farb- und Raumkonzept eine erstaunliche 
 Frische versprüht.

Es ist ein Haus, das zunächst durch seine schiere Größe beeindruckt: Stolze 
64 m ragt der 18-geschossige Wohn- und Büroturm »Stuttgarter Tor« in die 
Höhe. Hinter einer streng gerasterten Fassade mit geschosshohen, hochfor-
matigen Glasflächen verbergen sich die aussichtsreichen Räume im ersten 
Hochhaus der Stadt. Vorbei an einem Nutzungsmix aus Büros und Praxis -
räumen erreicht man im 9. OG das Büro Schöller SI, das Immobilien in der 
Region baut und verwaltet und sich in einem Schwerpunkt mit erneuerbaren 
Energien beschäftigt. Und kaum hat man diese neuen Räume betreten, taucht 
man unvermittelt ein in eine intensive Farbwelt, die man nach einem eher 
farblosen, weiß-grau gestalteten Foyer im EG so schnell nicht vermutet hätte. 
Dass Farbe – wie von Le Corbusier herausgestellt – ein »Auslöser starker Wir-
kungen« ist, wird schon nach den ersten Schritten in die mit vielen warmen 
Farbtönen gestalteten Büroräume spürbar. Sofort ändert sich die Grundstim-

{ Innenarchitekten: Ippolito Fleitz Group 
Architekten: Artikular Architekten 

{ Kritik: Hans-Jürgen Breuning 
Fotos: Philip Kottorz

mung, wird das Ankommen über die starke Präsenz der Farben inszeniert. 
Gleich beim Empfang werden zwar viele unterschiedliche Farben gespielt, 
doch diese sind ganz gezielt gewählt und ergeben trotz ihrer Polychromie ein 
fein ausbalanciertes Gesamtbild. Dessen augenscheinliche Nähe zu wohnlich-
warmen Tönen ist durchaus gewollt und in enger Absprache mit dem Bau-
herrn entstanden, der sich einen überzeugenden Gegenentwurf zum stereo -
typen, grauen Standardbüro wünschte.

WAHRNEHMBARE WOHNLICHKEIT

Und während man durch die raumhohen Verglasungen den Panoramablick 
auf die Stadt genießt, entfalten die CI-Farben von Schöller – Apricot, Grün 
und Blau – zusammen mit gelb, bordeaux, orange und lila gestalteten ›

1

[1] Links der von einer blauen 
 Metallrasterdecke gefasste Erschlie-
ßungskern im 8. OG – im Hintergrund 
die Treppe, die beide Büroebenen 
miteinander verbindet

[2] Der farbenfrohe Empfang im 
9. OG; links ein durch eine Glaswand 
diskret abgetrennter Arbeitsplatz2
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Ansicht Südost Kern 8. OG, M 1:200

Grundriss 8. OG, M 1:200
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 › Oberflächen einen sehr individuellen Farbraum. Trotz ihrer starken 
Wirkungen erscheinen die gewählten Farben jedoch gut »chambriert« und 
keineswegs laut. Und ganz ähnlich wie bei Le Corbusier werden sie assoziativ 
eingesetzt: Die sinnlich wahrnehmbare Wohnlichkeit, die über die farbigen 
Oberflächen evoziert wird, dient als wichtige Referenz für die Gesamtstim-
mung, bedeutet aber  keinesfalls, dass damit eine simple Kopie des häuslichen 
Wohnzimmers entstehen sollte. Im Gegenteil: Gerade in Zeiten, in denen das 
Homeoffice eine immer stärkere Rolle für das Arbeiten übernimmt, sollen die 
Mitarbeiter durch die besondere, gleichsam gehobene Aufenthaltsqualität da-
zu ermuntert werden, ins Büro zu kommen, und spüren, dass sie hier will-
kommen sind. Es geht nicht um eine Arbeit, die jeder für sich verfolgt, son-
dern um das Miteinander in kleinen und großen Teams, um Austausch und 
Kommunikation mit den Kollegen – und sicher hat nicht jeder ein Home -
office mit diesem perfekten Blick über die Stadt.

TEIL DES RAUMKONZEPTS

Es sind v.  a. die Wandflächen und selbst entworfenen Regale, an denen die 
Farben selbstbewusst in Erscheinung treten. Der Boden hingegen besteht aus 
einem recht zurückhaltenden, lichtgrauen Linoleum, das zusammen mit den 
perforierten, weißen Akustikdecken einen recht leisen Hintergrund bildet. 
Diesem klaren Farbkonzept, für das zahlreiche Renderings erstellt wurden, 
sind nur die prägnanten, farbig gestalteten Metallrasterdecken und assoziativ-
wohnlichen, roten und grünen Fransenteppiche gegenübergesetzt, die den 
verschiedenen Abteilungen des Büros ihre farbliche Identität verleihen. 
Wenngleich dieser »Masterplan« nicht sofort erkennbar 
wird, spürt man trotzdem, dass sich hier Farbe nicht 
auf Raumkosmetik reduziert, sondern vielmehr Teil des 
 gesamten Raumkonzepts ist – und somit entscheidend zur 
Identität dieses Büros beiträgt. Auch die darauf abgestimmten 

Möbel, die wie selbstverständlich mit dem gesamten Farbraum korrelieren, 
sind ein wichtiger Teil dieses Konzepts. Wie sorgfältig die Farben ausgewählt 
wurden, zeigt sich bis in die kleinen Details: So wechselt der Farbton der 
 Toilettentüren im Falz, um passgenau auf das jeweilige Farbarrangement 
zu reagieren. Etwas überinszeniert wirkt hingegen der Fliesenbelag auf der  
 internen Treppe, die den Empfang im 9. OG mit den Räumen im 8. OG ver-
bindet. Zwischen die bordeauxfarbenen Treppenwangen wurden hier Stufen 
mit bunten Farbsprenkeln eingesetzt, die plötzlich eine ganz andere Farbwelt 
anklingen lassen.

ATMOSPHÄRISCHE VIELFALT

Es ist jedoch nicht allein die stimmige, mit einer Materialbibliothek sorgfältig 
geprüfte Auswahl der Farben, die bei Schöller SI zum Wohlfühlen beiträgt. 
Auf den 850 m² Fläche wird den knapp 50 Mitarbeitern eine inspirierende 
 Arbeitsatmosphäre geboten, die sowohl offene als auch intimere ›

[3] Sehr differenzierte Raumstimmungen 
finden sich insbesondere in den Bespre-
chungsräumen, die zudem durch ihre 
raumhohen Verglasungen den Panorama-
blick auf die Stadt gewähren

5

[4/5] Textile Vorhänge werden als 
 flexible Raumteiler eingesetzt, hier im 
8. OG zwischen dem großen »Teamtable« 
und dem angrenzenden Küchenbereich
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 › Gesprächs situationen ermöglicht. Nur leichte Glaswände oder tex -
tile Vorhänge zonieren diskret den Großraum, lassen aber keine Zweifel 
am Konzept der Viel seitigkeit und Offenheit des Arbeitens aufkommen. 
 Besonders in den Besprechungsräumen gibt es sehr prononcierte, unter-
schiedliche Raumstimmungen: Wie wäre es mit dem Lounge-artigen 
 »Kaminzimmer« mit großem blauem Sofa? Oder dem farblich-ruhigen, groß-
zügig verglasten »Wintergarten«? Ein graugrün schimmernder Hochflor -
teppich, anthrazit farbene Outdoor-Stühle, dazu ein passender Servierwagen 
und üppige   Grünpflanzen sorgen hier für die atmosphärische Grundlage des 
Miteinander-Redens.

INSPIRIERENDE WERTSCHÄTZUNG

Die klassische Typologie der Grundrissfigur, die mit ihrem zentralen, recht-
winklig umschlossenen Kern aus Technikräumen, Kopierstationen und WCs 
eine wohlbekannte Organisation vorgibt, kontrastieren die Architekten mit 
der individuellen Gestaltung der Arbeitsbereiche. Wer möchte, geht nach 
draußen und genießt die frische Luft auf einer der Loggien in den Gebäude -
ecken. Bis hin zur von den Innenarchitekten selbst gestalteten Leuchte am 
 eigenen, von einem Schreiner für das Projekt gefertigten Schreibtisch wird der 
Anspruch deutlich, den Mitarbeitern eine Wertschätzung zu vermitteln, die 
sie bei ihrer täglichen Arbeit motiviert – Low Budget war hier gewiss kein 
Thema. Die besondere Herausforderung lag vielmehr in der feinen 
 Abstimmung der Farben, die auf ganz unterschiedlichen Materialien (Holz, 
Textil, Metall, HPL Platten), Texturen und Oberflächen eingesetzt wurden. 
Gleichzeitig ging es darum, dieses Farbkonzept in ein stimmiges Raumkon-
zept zu überführen. Dabei sind die Gestalter mit der besonderen Wirkung von 
Farbe im Raum schon lange vertraut – nicht ohne Grund taucht dieses für sie 
wichtige Thema in vielen ihrer Arbeiten auf. Bei Schöller sind es nicht allein 
die Farbe und das Bürokonzept, sondern mehr noch die Qualität der Um -
setzung und die passgenauen, individuellen Lösungen, die identitätsstiftend, 
innovativ und überzeugend wirken. Die Ippolito Fleitz Group bezeichnet sich 
selbst gerne als »identity architects« – hier wurde dieses Versprechen erfri-
schend gut eingelöst. •

[7] Rund um den zentralen, mit asso-
ziativ-wohnlichen Farben gestalteten 
Gebäudekern herum verläuft die interne 
Erschließung der Büroetagen

[6] Die eigens für das Projekt entwor-
fenen Schreibtischleuchten und die von 
einem Schreiner gefertigten Tische ver-
mitteln den Mitarbeitern eine inspirie-
rende Wertschätzung
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{ Beim Ortstermin mit der Projekt -
leiterin Isabel Pohle (links) haben 
unseren Kritiker Hans-Jürgen 
 Breuning v. a. die kräftige, gleichsam 
ausbalancierte Wirkung der Farben 
und die Atmosphäre des Willkom-
menseins beeindruckt.

{ Standort: Unter den Linden 4, 72762 Reutlingen 
Bauherr: Schöller SI GmbH, 72762 Reutlingen 
Innenarchitekten: Ippolito Fleitz Group, Stuttgart 
Projektteam: Arsen Aliverdiiev, Gunter Fleitz, Peter Ippolito, Andrea 
 Martinez, Isabel Pohle, Mario Rodriguez, Markus Schmidt, Nadine Stöckle 
Architekten: Artikular Architekten, Esslingen 
Haustechnik-, Elektroplanung: Ostendorf & Partner, Ibbenbüren 
Brandschutzplanung: BIS Brandschutz, Neukirchen-Vluyn 
Planungsbereich Ippolito Fleitz Group: ca. 850 m² (Mietfläche netto) 
Baukosten: keine Angaben 
Innenausbauzeit Planungsbereich Ippolito Fleitz Group: September 2019 bis 
März 2020

{ Beteiligte Firmen: 
Auflageteppiche: move x groove, OBJECT CARPETx Ippolito Fleitz Group, 
Denkendorf, Stuttgart 
Bodenbelag Linoleum: Marmoleum Walton, Forbo Flooring, Paderborn 
Metallrasterdecken: GEO, Durlum, Schopfheim 
Akustikplattendecken: Claneo, Knauf, Iphofen 
Beleuchtung u. a.: Noon, ZEITRAUM, Wolfratshausen (Pendelleuchten in 
Sondergrößen als Kleinserie); XY180 Delta Light, Moorsele (Leuchte über 
Empfangstresen); Amp, Normann Copenhagen, Kopenhagen (Pendelleuchte 
WC-Bereich) 
Mobiliar u. a.: Crona light Bar und Crona, Brunner, Rheinau (Barhocker und 
Stuhl); AAC 121, Hay, Horsens (Stuhl); Meda Pal, Vitra, Birsfelden (Büro-
drehstuhl) 
Trennwandsystem: System 3400, Strähle, Waiblingen 
Textilvorhänge: Drops, Satellite und Zulu, kvadrat, Ebeltoft 
Beschläge: FSB, Brakel 
Fliesen: Global Collection, Mosa, Maastricht (Teeküchenbereich); Plural, 
AGROB-BUCHTAL, Alfter-Witterschlick (WC) 
Waschtisch: Luv, Duravit, Hornberg 
Armaturen: Blue Professional, GROHE, Porta Westfalica (Teeküche); AXOR 
UNO, Hansgrohe, Schiltach (WC)
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