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Züco Little Perillo
Bosse modul space
Dauphin Plenar2 table, Dauphin InTouch
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Züco Perillo
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Produkt/Product:
Bosse modul space
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Marken/Brands:
                                                

Objekt/Object: TU München, München/Germany

Branche/Sector: Universität/University

Produkte/Products: Bosse modul space

Dauphin InTouch, Dauphin Plenar2 table, Züco Perillo, Züco Little Perillo

      

Zonen/Zones: Open Space Office, Archiv

Situation/Situation: Der imposante Neubau sowie der großzügige 
Innenhof mit dem in organischen Formen 
angelegten Tartanboden des Zentralinsti-
tuts für Katalyseforschung der technischen 
Universität München bietet den dort ansäs-
sigen Wissenschaftlern eine hochmoderne 
Arbeitsumgebung. In Anbetracht des großen 
Potentials und der strategischen Bedeutung 
von katalytischen Prozessen in zahlreichen 
Bereichen der Natur- und Ingenieurswissen-
schaften können hier zukunftsweisende For-
schungsergebnisse erzielt werden.

The Catalysis Research Center of the Technical 
University of Munich features an impressive 
new building and generously proportioned in-
ner courtyard with Tartan flooring laid in or-
ganic shapes. It offers the scientists who are 
based here an ultra-modern working environ-
ment. In view of the great potential and stra-
tegic importance of catalytic processes in nu-
merous areas of the natural and engineering 
sciences, pioneering research results may be 
achieved here.

Lösung/Solution: Der moderne Eingangsbereich und die hoch-
wertige Empfangstheke aus dem flexiblen 
Möbelsystem Bosse modul space schafft 
eine repräsentative Umgebung, in der sich 
Mitarbeiter und Kunden willkommen fühlen. 
Die Möbel (Bosse modul space) für die 
Büroarbeitsplätze bestechen durch ihren ein-
zigartigen Charakter und machen eine klare 
und unmissverständliche Aussage.

Im Besprechungsbereich sorgen die form-
schönen Konferenzstühle InTouch sowie die 
Tische Plenar2 von Dauphin für einen zeitlos 
eleganten und höchst funktionellen Akzent. 
Zukunftsweisende Ergebnisse sind hier vor-
programmiert. Im Gebäude und vor allem 
in dem wunderschönen Innenhof laden die 
Designklassiker Perillo und Little Perillo von 
Züco zum Verweilen ein und sorgen so für eine 
angenehme Abwechslung zum hektischen 
Arbeitsalltag.

The modern foyer and high-quality reception 
desk from the flexible furniture system Bosse 
modul space create a prestigious environment 
in which employees and customers feel wel-
come. The furnishings (Bosse modul space) for 
the office workstations stand out thanks to their 
unique character, and make a clear and unam-
biguous statement.

In the meeting area, the aesthetically pleasing 
InTouch conference chairs and Dauphin Plenar2 
tables provide a timelessly elegant and highly 
functional touch. Pioneering results are inevita-
ble here. In the building, and in the stunningly 
beautiful inner courtyard in particular, the de-
sign classics Perillo and Little Perillo from Züco 
create wonderful spaces in which to spend 
time, and thus provide a pleasant time-out from 
hectic everyday working life.
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