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Marken/Brands:

Objekt/Object:

Berliner Sparkasse - FirmenCenter Charlottenburg, Berlin/Germany

Branche/Sector:

Öffentliche Bank/Public bank

Produkte/Products:

Bosse modul space
Dauphin Atelier, Dauphin Plenar2, Züco Riposo, Züco Rilasso

Zonen/Zones:

Welcome, Work, Relax, Meet

Situation/Situation:

Dieses Bürogebäude des Beratungs- und
Privatkundencenter der Sparkasse Berlin besticht durch seine imposante Bauweise. Die
hochqualifizierten Mitarbeiter stellen nicht
nur hohe Ansprüche an sich selbst, sondern
auch an Design und Qualität, die sie in der
Ausstattung ihrer Büros und Empfangszone
ausdrücken möchten. Dabei soll die Firmenfarbe repräsentativ verwendet werden.

This office building for Sparkasse Berlin’ advice and private customer centre captivates
with its impressive construction style. The
highly-qualified staff have high standards and
are equally demanding when it comes to design and the quality of furnishings for their offices and reception area. At the same time, the
corporate colour should be used to create an
impressive effect.

Lösung/Solution:

Die hochwertige Einrichtung mit dem flexiblen Möbelsystem Bosse modul space
schafft eine repräsentative Umgebung, in
der sich Mitarbeiter und Kunden willkommen
fühlen. Die großzügige Theke sowie der moderne Besprechungscounter und die flexible
Cafeteriaausstattung in den Farben weiß und
schwarz strahlen Stil und Ästhetik aus. In
den Besprechungsräumen, ausgestattet mit
den Stühlen sowie Tischen der Serie Dauphin Plenar2, können in ruhiger Atmosphäre
konzentriert entsprechende Meetings abgehalten werden. Für eine kurze Relax-Phase
sorgen die Barhocker Züco Riposo sowie die
Loungemöbel Züco Rilasso. Das Mittelzonensystem Dauphin Atelier in der Firmenfarbe
besticht durch sein zeitloses, klassisches
Design und sorgt für einen ungestörten Dialog von der hektischen Außenwelt.

High-quality furnishings from the versatile
Bosse modul space range create an imposing
environment in which employees and customers feel welcome. The large counter as well
as the modern discussion bench and the versatile cafeteria furnishings in white and black
radiate style and aesthetics. In the meeting
rooms equipped with chairs and tables from the
Dauphin Plenar2 range, staff can hold meetings in a quiet atmosphere allowing them to
concentrate. Züco Riposo bar stools and Züco
Rilasso lounge furniture are also available for
short breaks. The Dauphin Atelier central area
system in the corporate colour captivates with
its timeless, classic design and allows undisturbed dialogue away from the hectic world
outside.
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