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Ippolito Fleitz Group – Identity Architects GmbH, Stuttgart
Brunner GmbH, Rheinau-Freistett
Orgatec 2014, Cologne

AUF GANZER LINIE

The completely white floor and
ceiling gauze formed a canvas for
the structural play of the black
ropes. Platforms and large-scale wall
graphics which picked up the print
theme were applied in different metallic colours.
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Fine lines as a symbol for precision and quality: on the trade fair stand of Brunner—designed
by the Stuttgart office Ippolito Fleitz Group – Identity Architects—the visitors found these aspects
echoed in the large sculptural elements made of
polypropylene rope. At the Orgatec 2014 in Cologne, the company presented product innovations on
an exhibition area of 660 square metres together
with its portfolio of seating and tables designed for
use in the office. “Starting point for the design was
the graphic idea of the new Brunner printed publications which show the products in simple line drawings. This concept was transferred to the space as
part of the holistic brand presentation”, is how the
designers describe the basic design idea. Mounted
in varying gauges and shapes, the rope elements
zoned the booth and created different spatial
situations. A cropped cone, for instance, conveyed
cosiness, a lamp-like ceiling element referred to
the private dining table and inclined sails gave the
cafeteria a lounge atmosphere.
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Boden und Deckengaze waren als
Leinwand für das Strukturenspiel
der schwarzen Seile ganz in Weiß
gehalten. Podeste und großformatige
Wandgrafiken, die das Printthema
aufgriffen, wurden in Metalltönen
ausgeführt.

A FINE LINE
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Feine Linien als Symbol für Präzision und
Qualität: Auf dem Messestand von Brunner – entworfen vom Stuttgarter Büro Ippolito Fleitz Group –
Identity Architects – fanden die Besucher jene
Aspekte in skulpturalen, raumgreifenden Elementen
aus Polypropylenseil wieder. Im Rahmen der Kölner
Orgatec 2014 präsentierte das Unternehmen auf
660 Quadratmetern Produktneuheiten sowie sein
Portfolio an Sitzmöbeln und Tischen, die sich für
den Einsatz im Büro eignen. „Ausgangspunkt für
die Gestaltung war die grafische Idee der neuen
Brunner-Printpublikationen, welche die Produkte
in einer reduzierten Liniengrafik zeigen. Dieses
Konzept wurde im Sinne eines ganzheitlichen Markenauftritts auf den Raum übertragen“, beschreiben
die Planer ihre Grundidee für die Gestaltung. In variierender Dichte und Form aufgespannt, zonierten
die Elemente dementsprechend den Messestand
und erzeugten unterschiedliche Raumsituationen:
So schuf beispielsweise ein abgeschnittener Kegel wohnliche Behaglichkeit, ein leuchtenartiges
Deckenelement bezog sich auf den heimischen
Esstisch und schrägstehende Segel verliehen der
Cafeteria Lounge-atmosphäre.
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Ein offener, transparenter Messestand mit
reduzierter Farbgebung und fast grafischen
„Wandfiltern“ aus insgesamt 18 Kilometern
Polypropylenseil war die Bühne für die Produkte von Brunner.
An open, transparent booth with a simple
colour scheme and almost graphic “wall
filters” made of a total of 18 kilometres
of polypropylene rope created a stage for
Brunner‘s products.
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Size 660 m 2 | Exhibitor Brunner GmbH, Rheinau-Freistett | Photos Andreas Körner / bildhübsche fotografie, Stuttgart |
Architecture / Design / Graphics Ippolito Fleitz Group – Identity Architects GmbH, Stuttgart | Construction Hospes Team
GmbH, Leinfelden-Echterdingen
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Ippolito Fleitz Group – Identity Architects GmbH, Stuttgart
WALTER KNOLL AG & Co. KG, Herrenberg
Orgatec 2014, Cologne

WILLKOMMEN
IM DSCHUNGEL

The trade fair stand was dotted
with images and accessories
which picked up the theme
of nature. At the entrance to
booth, visitors were even welcomed by a wild jungle of plants.
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Cheerful, free and variable—Ben van
Berkel‘s Seating Stones are not only inspired by
nature, the new collection of the Dutch designer for
WALTER KNOLL also kicked off the company‘s trade
fair presentation at the Orgatec 2014 in Cologne
on an exhibition space of nearly 700 square metres.
The background for the Seating Stones was a wild
jungle of plants. With this example, the designers—
the Ippolito Fleitz Group – Identity Architects from
Stuttgart—showed how new working environments
can break with tradition. A black curtain of carbon
fibre developed specially for WALTER KNOLL zoned
the space, provided navigation and marked the central axis of the stand which was additionally picked
out by white ceiling lamellae. Four different scenes
were grouped around this central axis: images and
accessories again picked up the natural theme. At
the back of the booth, a mirrored café with various
possibilities for interaction served as a communication centre.
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Überall auf dem Messestand waren Bildmotive und Accessoires
zu finden, die das Naturthema
aufgriffen. Der Eingang zum
Messestand hieß die Besucher
sogar mit einem wilden Pflanzendschungel willkommen.

WELCOME TO
THE JUNGLE
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Fröhlich, frei und variabel – Ben van Berkels Seating Stones sind nicht nur von der Natur
inspiriert, die neue Kollektion des niederländischen Gestalters für WALTER KNOLL bildete auch
den Auftakt für die fast 700 Quadratmeter große
Messepräsentation des Unternehmens anlässlich
der Orgatec 2014 in Köln. Den Hintergrund für die
Seating Stones bildete dabei ein wilder Pflanzendschungel. Exemplarisch zeigten die Planer – die
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects aus Stuttgart – damit auf, wie sich neue Arbeitsumgebungen
aus dem traditionellen Kontext lösen können. Ein
eigens für WALTER KNOLL entwickelter, schwarzer
Vorhang aus Karbonfaser zonierte den Raum, diente
der Wegeführung und markierte die Mittelachse
des Messestands, die durch weiße Deckenlamellen
ebenfalls hervorgehoben wurde. Um diese zentrale
Achse gruppierten sich vier unterschiedliche Raumszenarien: Bildmotive und Accessoires griffen hier
ebenfalls das Naturthema auf. Im hinteren Bereich
des Messestands diente ein rundum verspiegeltes
Café mit verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten
zudem als Kommunikationsmittelpunkt.
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Die Rauminszenierungen des Stands spiegelten die
Verzahnung von Wohn- und Arbeitswelten wider. An den
Wänden gaben Kurztexte Anstöße zum Nachdenken über
Zukunft und Gegenwart der Arbeit.
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Size 697 m 2 | Exhibitor WALTER KNOLL AG & Co. KG, Herrenberg | Photos Zooey Braun Fotografie, Stuttgart; HG Esch
Photography, Hennef-Stadt Blankenberg | Architecture / Design / Graphics Ippolito Fleitz Group – Identity Architects GmbH,
Stuttgart | Construction werk33 GmbH & Co. KG, Vaihingen
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The way the rooms of the stand were staged reflected the
crossover of living and working worlds. On the walls, brief
texts provided food for thought on the working world
today and in the future.
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