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Marken/Brands:

Objekt/Object:

Tourist-Information, Mosbach/Germany

Branche/Sector:

Kultureinrichtungen/Cultural facilities

Produkte/Products:

Bosse modul space
Züco Little Perillo

Trendoffice dat-o (hinter der Theke /behind the counter)

Zonen/Zones:

Welcome, Work, Relax

Situation/Situation:

Das Tourismus-Informationszentrum ist die
erste Anlaufstelle für Besucher, um sich über
die kulturellen Highlights der Stadt Mosbach
zu informieren. Um die Besucher repräsentativ zu empfangen, wurde bei der Ausstattung viel Wert auf ein modernes Design und
Funktionalität sowie bei den Sitzmöbeln auf
Komfort und Ergonomie gelegt. Der Raum
soll dadurch ein einheitlich schönes und
gleichzeitig funktionelles Erscheinungsbild
bekommen.

The tourist information centre is the first port
of call for visitors who want to find out about
Mosbach’s cultural highlights. In order to receive visitors in an impressive manner, great
importance was attached not only to modern
design and functionality but also to comfortable, ergonomic seating. The aim was to give the
room a uniform, attractive appearance while
ensuring that it remained functional.

Lösung/Solution:

Das modulare Möbelsystem Bosse modul
space ermöglichte große Flexibilität bei der
Konzeption des Raumes. Die Theke besticht
durch ihr modernes Design und ermöglicht
den Mitarbeitern durch ihre Struktur ein effizientes Arbeiten. Die Regale passen sich
hier perfekt an und bieten intelligenten Stauraum und prägnante Präsentationsflächen
für sämtliche Unterlagen. Der Bürostuhl
dat-o (hinter der Theke) sorgt für ein ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten auch
über einen längeren Zeitraum.

The Bosse modul space modular furniture system allowed great flexibility when designing the
room. The counter captivates with its modern
design and its structure which enables staff to
work efficiently. The shelving units fit in perfectly and offer intelligent storage space and prominent presentation areas for all documents. The
ergonomic dat-o office chair (behind the counter) ensures that staff can work without feeling
tired, even over long periods.

Die Konferenzstühle Little Perillo von Züco,
die aufgrund ihres markanten Designs schon
mehrfach Designauszeichnungen erhielten,
laden die Besucher zum Verweilen ein.

At the same time, the Little Perillo conference
chairs from Züco which have received numerous
awards for their striking design offer visitors an
ideal place to linger and relax.
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