Italien 13,50 EUR
Spanien 13,50 EUR
Finnland 13,50 EUR
Norwegen 120NOK
Slowakei 13,50 EUR

FMB ARCHITEKTEN
ODOS• BEHF • LAD
MARCANTE TESTA
ALLES WIRD GUT
BIASOL• LANDAU +
KINDELBACHER
HEMMI FAYET

EIN WOCHENENDE IN ATHOS• LEHRJAHRE BEI ESRAWE STUDIO• STUDENTENARBEIT MOBIL-HOME• PRODUKTSCHWERPUNKT SCHALTER UND TÜRKOMMUNIKATION• TECHNISCHER AUSBAU LICHT IM BÜRO

Deutschland 13,50 EUR
Österreich 13,50 EUR
Schweiz 22,00 SFR
Belgien 13,50 EUR
Niederlande 13,50 EUR
Luxemburg 13,50 EUR

AIT 10.2017 Büro und Verwaltung
Office Buildings

10.2017 BÜRO
UND VERWALTUNG
OFFICE BUILDINGS

FORUM INNEN AUSSEN • INTERIOR E TERIOR

INNEN AUSSEN

Fotos Onion, Wison Tungthun a

Erg n end u Heftt e a eigen wir eine Band reite ersc iedener Arc ite tur und Innenarc ite tur ro e te
To co le ent t e to ic of t is issue we s ow ou a range of arious construction ro ects fro arc itecture and interior design

Cowor ing S ace in Bang o
Ist Sitzen das neue Rauchen , ragte die S ddeutsche eitung unl ngst ihre Leser
Studien zu olge erh ht zu langes Sitzen die Risiken r Bluthochdruck, Diabetes, Arteriosklerose, Thrombosen und sogar Teile des Hirns sollen im Sitzen degenerieren Kurzum,
wer iel sitzt, stirbt r her und ist selbst daran schuld Das hat sich die IT-Consultingirma Inteltion in Bangkok sehr zu Herzen genommen und die Innenarchitekten on
Onion damit beau tragt, den Coworking-Bereich des Beratungsunternehmens neu zu
berdenken Die 0 Mitarbeiter der Firma arbeiten normalerweise in den B ros ihrer
Kunden Im Hauptb ro on Inteltion sind sie haupts chlich zwischen den Au tr gen
anzutre en Deswegen bestand keine Notwendigkeit, r eden der Mitarbeiter einen
B roplatz zu entwer en iel wichtiger war die Bewahrung on Flexibilit t Die Innenarchitekten schlugen or, die Fl che in erschiedene Trainings- und Entspannungszonen
au zuteilen Darum inden sich hier au 1 0 uadratmetern neben Kon erenztischen
auch Boxs cke, Reckstangen und dekorati e Turnringe Ein multi unktionales Eisenrohr
dominiert den Hauptb roraum als Handlau im Eingangsbereich, als Tragstruktur r
die Tisch- und Sitzm bel in der Mitte des Raumes und als Stange r Dehn bungen im
hinteren Raumbereich Auch kugel rmige Schrankgri e, die etwas h her als blich
platziert sind, k nnen r Stretch-Übungen genutzt werden Eine erh hte latt orm ber
den Aktenschr nken bietet Raum r Entspannung und owernapping
rs
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Is sitting the new smoking the S ddeutsche eitung recentl asked its readers Studies
showed that long sitting increases the risks or high blood pressure, arteriosclerosis,
thromboses and that parts o the brain are e en thought to degenerate while being seated The Inteltion IT consulting compan in Bangkok er much took this to heart and
commissioned the interior designers rom Onion to reassess the compan s co-working
space Normall , the compan s 0 emplo ees work in the o ices o their clients That
was wh there was no need to design an o ice space or each o the emplo ees Much
more important was to ensure lexibilit The interior designers suggested di iding the
area into arious training- and relaxation zones On 1 0 s uare metres, in addition to
con erence tables there are now also punching bags, horizontal bars and decorati e
g mnastic rings A multi unctional iron tube dominates the main o ice as a handrail in
the entrance area, a support structure or the tables and the seating urniture in the
middle o the room and as a bar or stretching exercises in the back o the space A raised
plat orm abo e the ile cabinets pro ide space or relaxing and power napping
Entwurf • Design Onion, TH-Bangkok
Bau err • Client Inteltion, TH-Bangkok
Standort • Location 1 FL lahol othai lace, TH-Bangkok

