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AKTUELLE MARKT- UND PROJEKTENTWICKLUNGEN IN DER INNEN-/ARCHITEKTURBRANCHE

Zukunft des Wohnens mit ContiHome

the ratskeller in Stuttgart mit Project Floors

www.continental-industry.com

www.project-floors.com · www.di-a.de

Mit seinem eigens entworfenen Tiny House hat das Technologieunternehmen Continental
ein ganzes Haus ausschließlich mit den eigenen Materialien ausgestattet – innen genauso
wie außen. Ob schlafen, kochen, essen, entspannen oder arbeiten – das ContiHome ermöglicht das alles auf lediglich 32 Quadratmetern Grundfläche. Erreicht wird das durch
ein ganzheitliches Gestaltungskonzept aus verschiedenen Oberflächenmaterialien, Designelementen und Funktionsbereichen, die variabel gewählt werden können. Abgestimmte Unterhaltungs- und Stimmungselemente wie Licht und Sound lassen sich ganz
einfach per App oder über einen Touchscreen an der Eingangstür steuern.

Mitten in Stuttgart bietet „the ratskeller“ kulinarische Highlights mit Atmosphäre. Der ungewöhnliche Name mit dem englischen Bestandteil soll zeigen, dass man immer noch
der Ratskeller ist, aber eben auch neu. Das Team von DIA – Dittel Architekten, ebenfalls
aus Stuttgart, hat der schwäbischen Gastronomie architektonisch das frische Gesicht verliehen. Einladend wirken die hochwertigen Materialien; stimmungsvolle, warme Farbtöne ergänzen sich mit industriellen Elementen zu einer Symbiose aus Tradition und Moderne. Ganz bewusst fiel die Entscheidung für das strapazierfähige Holzdekor PW 3911
von Project Floors. Der Designboden ist auf einer Fläche von 800 Quadratmetern verlegt.

In the specifically designed tiny house, the Continental technology company equipped
an entire house exclusively with the company materials – inside as well as outside. Whether sleeping, cooking, eating, relaxing or working – the ContiHome makes everything possible on a base area of merely 32 square metres. This is achieved due to an overall design
concept of various surface materials, design elements and functional zones that can be
variably selected. Coordinated entertainment – and mood elements such as light and
sound can be easily controlled via app or a touchscreen located at the entrance door.

In the centre of Stuttgart, the restaurant the ratskeller offers culinary highlights with
atmosphere. The English article in the name is to show that it is still the Ratskeller
but also new. DIA – Dittel Architekten, likewise from Stuttgart, have given the Swabian gastronomic venue a fresh face. The high-quality materials chosen look inviting;
atmospheric, warm colours complemented with industrial elements result in a symbiosis of tradition and modernity. The highly resilient Project Floors PW 3911 wood
décor designer flooring has been installed on an overall surface of 800 square metres.
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