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Clariant Flexible Office

Clariant Flexible Office
Büro als Lebensraum

Clariant Flexible Office
The Office as Living Space

Die prozess- und projektorientierte kommunikative Zusammenarbeit gewinnt zunehmend an Bedeutung und stellt spezifische Anforderungen an das Bürodesign.
Räume und ihre Einrichtung haben einen
entscheidenden Einfluss auf die Motivation, Leistungsfähigkeit und Gesundheit
ihrer Benutzer. Ein angenehmes Raumambiente beeinflusst die Arbeitsatmosphäre
positiv. Die offene Architektur soll die in
modernen Arbeitsprozessen notwendige,
offene direkte und schnelle Kommunikation über Hierarchie und Abteilungsgrenzen hinweg erleichtern.

Communicative collaboration, oriented
to processes and projects, is becoming increasingly important and makes specific
demands on office design. Office spaces
and their equipment have a decisive influence on the motivation, efficiency and
health of their users. A pleasant room environment has a positive effect on the working atmosphere. Open-plan architecture is
intended to facilitate the open, direct and
rapid communication across hierarchical
and departmental boundaries which is
needed in modern work processes.

In der von Clariant gewählten Umsetzung
des Open Space – Bürokonzeptes hat jeder
Mitarbeiter einen eigenen Bench- oder
Büroarbeitsplatz in Fensternähe. Zusätzlich
stehen im Zwischenbereich freie Arbeitsplätze für Teamarbeit, Adhoc-Meetings
und Diskussionen zur Verfügung. Wer ganz
für sich oder ungestört im Team arbeiten
möchte, kann die speziell hierfür vorgesehenen, schliessbaren und mit Sichtschutz
ausgestatteten Einbaubüros nutzen. Diese
raumbildenden Elemente übernehmen
zudem eine Beleuchtungs- und Akustik –
Funktion: sie gliedern die Bürofläche in unterschiedliche Zonen, verbessern über ihre
schallabsorbierende textilen Aussenhülle
die Raumakustik und beleuchten die inneren Bereiche des Open Space. Sitzungszimmer mit Präsentationstechnik stehen auf
jedem Stockwerk im Zentralbereich des
Gebäudes bereit. In die Bürolandschaft
integrierte Lounge- und Cafeteria- Zonen
dienen der bewussten Entspannung und
zwanglosen Kommunikation.

In the implementation of the Open Space
office concept chosen by Clariant, each employee has his or her own bench or office
work-place, close to a window. In addition,
in the central area unallocated work-places
are available for team work, ad hoc meetings and discussions. Anyone who wishes
to work entirely alone, or undisturbed in a
team, can make use of the built-in offices
intended for this very purpose, which can
be closed off and are provided with screening. These space-defining elements also
take on a lighting and acoustic function:
they divide the office space into different
areas, improve the room acoustics thanks
to their sound-absorbent, textile outer covering, and provide light to the inner areas
of the Open Space. Conference rooms with
presentation equipment are available on
each floor in the central area of the building. Lounge and cafeteria zones integrated
into the office scene serve for deliberate relaxation and informal communication.
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Lounge area:
As a supplement to the permanently allocated work-places, network connections
and tables on wheels in these areas make
it possible to hold discussions or to work
with a laptop. The comfortable armchairs
in the Open Space area and in the central
areas, however, also serve for relaxation,
undisturbed reading, thinking or as a waiting area for visitors.
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Team area:
Network connections and tables of various
sizes are freely available to teams. These
work-places can be used for ad hoc meetings, team discussions, visitors work-places
or work in teams, without prior reservation.
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Loungebereich:
In Ergänzung der fest zugewiesenen
Arbeitsplätze ermöglichen Netzwerkanschlüsse und Rolltische in diesen Zonen
die Durchführung von Besprechungen
oder das Arbeiten mit dem Laptop. Die
bequemen Lounge-Sessel im Open Space
Bereich und in den Zentralbereichen dienen jedoch auch der Entspannung, dem
ungestörten Lesen, Nachdenken oder als
Wartebereich für Besucher.
Kaffeebereich:
Die Cafeteria, Bar und möblierte Terrasse
dienen als Pausenbereich und der informellen Kommunikation.

Te
Terrasse

Buero SRC
512

Te
Terrasse

The extended work environment of the
“Active Zone” is divided into the team,
lounge and coffee areas. Within these
areas are situated the “service points” of
the reception desk, the coffee bar, the
pigeon-holes for mail, cloakrooms and
copying and printing areas.
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Teambereich:
Netzwerkanschlüsse und Tische in unterschiedlicher Grösse stehen für Teams zur
freien Verfügung. Diese Arbeitsplätze
können ohne vorherige Reservierung für
Adhoc Meetings, Teambesprechungen,
Besucherarbeitsplätze oder Teamarbeit
genutzt werden.
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Die erweiterte Arbeitswelt der „Aktive
Zone“ gliedern sich in den Team-, Loungeund Kaffee Bereich. Innerhalb dieser Bereiche befinden sich die „Servicepoints“ des
Empfangsmöbels, der Kaffeebar, der Postfächer, Garderoben und Kopier- und Drukkerzonen.
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Coffee area:
The cafeteria, bar and terrace with tables
and chairs serve as an area for breaks and
informal communication.

Three zones

Drei Zonen

The Open Space is divided into three
zones: the “Bench Zone” with personalised
work-places, the “Active Zone” with team,
lounge and coffee areas, and the “Private
Zone” with individual rooms which can be
closed off.
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Zum ungestörten Arbeiten und für Sitzungen stehen schliessbare Einbaubüros mit
mobilem Sichtschutz zur Verfügung. Die
„Private Zone“ kann bei Bedarf auch als
Einzelbüro innerhalb einer Abteilung genutzt werden. Die breiten Glasschiebetüren ermöglichen die Öffnung des Büros
zum Open Space.
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Bench Zone
In den Zentralbereichen des Gebäudes befinden sich Einzelbüros und Sitzungsräume unterschiedlicher Grösse. Alle Sitzungszimmer sind mit modernster Präsentationstechnik ausgerüstet.
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Bench Zone
The personalised work-places are located
along the window frontage. In the “Bench
Zone” the atmosphere of the individual
work-place, with adaptable individual visual screening, is combined with the open
information and communication flow of
modern work processes.
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Bench – Zone
Entlang der Fensterfront befinden sich die
personalisierten Arbeitsplätze. In der
„Bench-Zone“ wird die Einzelarbeitsplatzatmosphäre, mit variablem, individuellem
Sichtschutz, kombiniert mit offenem Informations- und Kommunikationfluss moderner Arbeitsprozesse.

Garderobe

Der Openspace gliedert sich in drei Zonen,
die „Bench Zone“ mit personalisierten Arbeitsplätzen, die „Active Zone“ mit Team-,
Lounge und Kaffeebereich und die „Private
Zone“ mit schliessbaren Einzelräumen.

Private Zone

For working undisturbed and for meetings, built-in offices are available which
can be closed off and feature moveable
screening. If required the “Private Zone”
can also be used as an individual office
within a department. The wide glass sliding-doors make it possible to open the
office to the Open Space.

Einbaubüro/Sitzungszimmer
In the central areas of the building, there
are individual offices and conference
rooms of various sizes. All conference
rooms are provided with the latest technical equipment for presentations.

Service Points

Service points

Bürostrukturen passen sich laufend den
sich schnell verändernden Arbeitserfordernissen an. Einige zentrale Services braucht
es jedoch in jeder Bürolandschaft. Eine geschwungene Rahmenkonstruktion kennzeichnet die von der Bürogemeinschaft
gemeinsam genutzten zentralen Sevicebereiche. Das Design baut auf einem massiv
gebogenen Rahmen auf, der sich als integrierendes Merkmal vom Empfang über
die Garderobe, die Postfächer, die Technikstation bis zur Bar fortsetzt. Durch gezielte
Farbakzente werden die einzelnen Funktionen individualisiert bei gleichzeitiger Betonung des Rahmens als Designprinzip. Der
fliessende Charakter symbolisiert den idealisierten Funktionsablauf.

Office structures are constantly being
adapted to the rapidly changing work
requirements. Some central services are,
however, required in any office environment. A curved overall construction characterises the central service areas shared
by the office community. The design is
based on a heavily curved framework
which continues as an integrating feature
from the entrance through the cloakroom,
the pigeon-holes and the technical station
to the bar. The different functions are individualised by deliberate colour accents,
which at the same time emphasise the
frame as a design principle. The flowing
character symbolises the idealised functional flow.

„Boderline“: Das Empfangsmöbel in der
Eingangshalle ist auf einen einzigen mehrfach gebogenen, schwarz lackierten Rahmen reduziert. Es dient gleichzeitig als
Wartebereich und als Grundprinzip der
Gestaltung aller im Open Space folgenden
Service Points.

“Borderline”: The reception desk in the
entrance hall is reduced to a single basic
framework, painted in black and with multiple curves. It serves at the same time as a
waiting area and as the basic principle of
the lay-out of all the service points which
follow in the Open Space.

„Frame bar“: Die Bar wurde fugenlos gefertigt. Die Form ergibt sich aus dem Funktionsablauf. Der Kühlschrank und das Getränkelager befinden sich in einem separaten Möbel.

“Frame Bar”: The bar is constructed with
no joints. The shape derives from the functional flow. The refrigerator and the drinks
cabinet are located in a separate unit.

„In line“: Die gelb eingefassten Postfächer
verfügen über eine verschiebbare Plattform, die als Ablage dient und die Verteilung der Post erleichtert.
„Main frame“: Innerhalb der Rahmentheken
befinden sich die zentralen technischen Installationen wie Drucker und Kopierer. Die
Theken enthalten zahlreiche Ablagen und
Stauräume für Materialreserven.
„Off-Beat“: Der schwarz lackierte Holzrahmen nimmt die Garderobe auf.
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“In Line”: The pigeon-holes framed in yellow are provided with a moveable platform
which serves as a storage space and makes
distributing the post easier.
“Main Frame”: Within the basic counters are
located the central technical installations,
such as printer and copier. The counters include numerous storage spaces and places
to keep stocks of material.
“Off-Beat”: The black-painted wooden
frame houses the cloakroom.
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Systembench invitation
invitation ist die Systembench, die ganz
gezielt den Ideenaustausch stimuliert, die
Kreativität fördert und den Arbeitsplatz
um entscheidende Emotionen bereichert:
um die Erfahrung von Mitei-nander und
um gemeinsamen Spaß.

Zu einem perfekten Arbeitsplatz
gehört ein durchdachtes Elektrifizierungskonzept. invitation verfügt über einen zentralen Stromund Datenkanal mit großem Volumen. Dieser befindet sich unter
der aufklappbaren Abdeckung
zwischen den Arbeitsflächen. Stationäre und mobile Geräte lassen
sich schnell und mühelos anschließen.

Systembench invitation
invitation is the system bench which
stimulates the exchange of ideas, boosts
creativity and gives the workplace greater
depth of emotion: the experience of interaction and shared fun.

invitation schafft eine neue Arbeitsatmosphäre, in der jeder seinen eigenen Platz
hat, gleichzeitig aber auch jeder in seinem
Team zu Hause ist.
invitation berücksichtigt die Interessen
der Raumökonomie und sorgt mit seinem
modularen Aufbau für die nötige Flexibilität, die moderne Arbeitsprozesse verlangen. Offen, einladend und einfach.

Moderne Arbeitsprozesse verlangen einerseits ständige Kommunikation und Interaktion, andererseits ein hohes Maß an
Konzentration. Die Systembench invitation entspricht diesen Anforderungen,
indem ihr modularer Aufbau gemeinsames und individuelles Arbeiten berücksichtigt. invitation kann sich jeder Arbeitssituation maßgeschneidert anpassen: Kleine Einheiten als Einzel- oder Doppelmodul
sind ebenso möglich wie große Tischanlagen für viele Arbeitsplätze.
Maximale Flexibilität für maximale Kreativität kennzeichnet das Design von invitation. Modul für Modul. Element für Element.
Möbel für Möbel. Accessoire für Accessoire.

invitation creates a whole new working atmosphere, in which everyone has their
own space, while also feeling at home
among the team.
invitation caters for the interests of
economy of space and, with its modular
design, provides the flexibility that modern work processes demand. Free, inviting
and simple.

The perfect workstation incorporates an intelligent electric wiring
concept. invitation has a largecapacity central power and data
channel. This is located under
the flap between the desktops.
Stationary and mobile equipment
can be connected up quickly and
effortlessly.

invitation bietet eine breite Palette
an Möglichkeiten, Arbeits- und
Kommunikationsräume praktikabel und flexibel zu organisieren.
Die Multifunktionsschiene dient
der problemlosen Integration
sämtlicher Organisationsboxen.

invitation offers a broad spectrum
of ways to practically and flexibly
organise workplaces and communication rooms. The multifunctional rail serves to effortlessly integrate all organisation boxes.

Stoffbezogene Sichtschutzelemente, wahlweise mit akustikdämmender Füllung, unterstützten bei konzentrierter Arbeit.

Fabric-covered screening elements, available with a soundabsorbing filling, allow concentrated working.

The way we work today demands constant
communication and interaction on the
one hand, and a high level of concentration on the other. The system bench invitation meets these requirements, as its module design allows for both individual and
team work. invitation can be customised
to any work situation: small single or double units are possible, as are large table systems for many workstations.
The invitation design is characterised by
maximum flexibility for maximum creativity. Module after module. Element after element. Piece after piece. Accessory after accessory.

