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EINE BANDBREITE VERSCHIEDENER ARCHITEKTUR- UND INNENARCHITEKTURPROJEKTE

Büroräume in Ulm
Open Spaces, Desk Sharing, Focus Rooms und Community Pools – der Hauptsitz des
Gartengeräteherstellers Husqvarna in Ulm verfügt seit Kurzem über alle denkbaren
Annehmlichkeiten der neuen Arbeitswelt. Um Raum für 100 neue Arbeitsplätze zu
schaffen, wurde das Obergeschoss eines bestehenden Logistikbaus in eine 1.500 Quadratmeter große Bürofläche umgewidmet. Die Neugestaltung verantworteten Dittel Architekten aus Stuttgart, die auf Grundlage einer umfassenden vorausgegangenen Nutzungsanalyse ein ganzheitliches Bürokonzept entwickelten. Neben hellen, entlang der
Fensterachsen angeordneten Einzelarbeitsplätzen stehen vielseitige Gemeinschaftsund Besprechungszonen zur Verfügung, die durch Glaswände oder akustisch wirksame Vorhänge flexibel abgetrennt werden können. Die Zielsetzung, in dem zweckorientierten Bestandsbau eine behagliche klimatische und akustische Raumsituation
zu erzeugen, die das Wohlgefühl, die Gesundheit und die Motivation des Teams fördern kann, war nach Aussage Frank Dittels besonders herausfordernd. Durch den
großzügigen Einsatz zeitloser Holzoberflächen und wohnlicher Textilien sowie grüner
Pflanzeninseln – passend zu den hier vertriebenen Geräten – ist das Vorhaben allerdings bestens gelungen. So sollen nun sukzessive weitere Bereiche des Gebäudes modernisiert und in zeitgemäße Arbeitswelten verwandelt werden.
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Open spaces, desk sharing, focus rooms and community pools – the headquarters of
garden tool manufacturer Husqvarna in Ulm now boasts many amenities of the new
world of work. To create space for 100 new workstations, the upper floor of an existing
logistics building was converted into a 1,500-square-metre office. Dittel Architekten
from Stuttgart developed a holistic office concept based on a comprehensive usage
analysis. Bright individual workstations along the window axes are combined with
communal and meeting zones that can be flexibly separated with glass partitions or
acoustically effective curtains. According to Frank Dittel, creating an interior with comfortable room climate and acoustics in the purpose-built existing building that can promote a sense of well-being, health and motivation was particularly challenging. Thanks
to the generous use of wooden surfaces, homely textiles and green planted islands,
the project has been a resounding success. Further areas of the building are now to be
successively transformed into contemporary working environments.
Entwurf • Design Dittel Architekten GmbH, Stuttgart
Bauherr • Client Husqvarna Group, Ulm
Standort • Location Hans-Lorenser-Straße 40, Ulm

