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Einfach, bunt,  
flexibel
Ruhe genau dort, wo sie gebraucht wird – dieser 
Leitgedanke war die Inspiration bei der Entwick-
lung der „Cube“ Akustikwürfel-Serie von B11. Als 
Würfel in fünf, als Quader in zwei Größen erhältlich, 
ist „Cube“ ein kompakter und pflegeleichter Schall-
absorber, der als Sitzmöbel oder von der Decke 
hängend zum Einsatz kommt. Mit seinem geringen 
Eigengewicht von knapp zwei Kilogramm hält „Cu-
be“ dennoch auch Schwergewichten mit bis zu 
100 Kilogramm Körpergewicht stand und ermög-
licht so überall im Büro schnelle und ruhige Mee-
tings. Anschließend können die Würfelelemente 
zum Beispiel zur Akustiksäule gestapelt werden. 
Aber auch die Gestaltung von Foyers oder hohen, 
offenen Treppenhäusern ist prädestiniert für den 
Einsatz der schalldämmenden „Cube“-Serie. 

Ob Corporate Design, Motiv oder Farbe – die 

„Cube“ Akustikwürfel-Serie von B11 kann neben 

sieben verschiedenen Größen auch mit individuel-

len Bezügen punkten. Foto: B11 | www.b11.com

Zartes Leuchten
In dem neuen Hauptsitz des Immobilienbüros Davos & Co und des Bauunternehmens Horizon Building in Porto wird 
der Mineralwerkstoff „Hi-Macs“ von seinen schönsten Seiten inszeniert. Ein lebendiger Raum mit sanften Farben und 
einer luxuriösen, aber schlichten Ästhetik sollte entstehen, der sowohl als Arbeitsplatz als auch als Galerie für die 
Präsentation verschiedener Immobilienprojekte dienen kann. So der initiale Wunsch. Mit der Realisierung im Bestand 
wurde das Architektur- und Designbüro Edição Limitada – Arquitectura e Design beauftragt, das ebenfalls in der por-
tugiesischen Stadt beheimatet ist. Eine besondere Herausforderung bestand darin, die Anforderungen aller drei Ei-
gentümerfirmen der Immobilie zu erfüllen und sie in einem gemeinsamen Design in einem repräsentativen Industrie-
stil zu integrieren. 
„Bei der Wahl des Industriestils wollten wir das große Potenzial des bestehenden hohen Raums ausschöpfen. Alle 
Projektbeteiligten kamen aus der Immobilien- und Architekturbranche. Daher wollten wir das Wesen eines laufenden 
Projekts vermitteln, indem wir luxuriöse Materialien wie Marmor und den Mineralwerkstoff ,Hi-Macs‘ mit grundlegen-
den Baumaterialien wie Beton und Metall kombinieren“, erklärt Ricardo Rios, der Gestalter des Projekts. Als eine der 
Hauptkomponenten des Projekts wurde dabei „Hi-Macs“ im Farbton Pavia ausgewählt. Das Material bietet translu-
zente Eigenschaften, die sich etwa hervorragend zur eleganten Hintergrundbeleuchtung an verschiedenen Stellen 
im Haus einsetzen lassen. Gleichzeitig punktet es mit seiner Ästhetik von Naturstein, wie sie den Aurora-Farben aus 
der „Hi-Macs“ Marmo-Kollektion 
zueigen ist. Verwendung findet der 
Werkstoff letztendlich zahlreich: für 
Schreibtische, für Oberflächen von 
Anrichten und Regalen, auf Tür-
griffen und -knöpfen sowie für die 
Badezimmer-Waschtische.

Gemacht für eine Vielzahl an 

Anwendungen: Der Mineralwerk-

stoff „Hi-Macs“ im Farbton Pavia 

findet dank seiner transluzenten 

Ästhetik, seiner zarten Haptik und 

seiner antibakteriellen, pflegeleich-

ten Eigenschaften an etlichen 

Stellen in dem Showroom und Büro 

in Porto Einsatz. Fotos: João 

Boullosa | www.himacs.eu

Raum im Raum

Wer weiß schon als Arbeitgeber so genau, 
wie sich der Arbeitsalltag in den kommen-
den Jahren entwickeln wird? Wird es  
wieder mehr Anwesenheit oder doch lang-
fristig viel Homeoffice-Tätigkeit geben? 
Wächst das Team oder schrumpft es? 
Sicher ist indes, dass die Strukturen flexibel 
bleiben müssen. Deshalb hat Kettal eine 

modulare Raum-in-Raum-Lösung ent- 
wickelt, die nicht nur dem agilen Arbeiten 
nützt, sondern sich jederzeit schnell an ver-
änderte Bedürfnisse anpassen lässt. 
So kann „Pavilion O“ in erster Linie zur  
Zonierung offener Büroflächen dienen – 
der erzeugte Raum lässt sich als Bespre-
chungsfläche, Lounge oder geschützter 

Arbeitsbereich gestalten. Als architektoni-
sches Grundgerüst nutzt „Pavilion O“ da-
bei eine Aluminiumstruktur, die mit zahl- 
reichen Funktionselementen aus Glas, 
Holz oder Textil ausgestaltet wird. 
Darüber hinaus können verschiedene 
praktische Bausteine wie Regale, eine TV-
Einheit, Whiteboards oder Pinnwände inte-

griert werden. Und auch die elektrische 
und technische Verkabelung ist auf Wunsch 
bereits installiert. 
„Pavilion O“ unterstützt damit unzählige 
Bürolayouts und ermöglicht, wenn nötig, 
ganz einfach auf die Zahl der Belegschaft 
oder neue Anwendungsanforderungen zu 
reagieren.

Click & Work nennt Kettal sein Stecksystem, mit dem sich „Pavilion O“ spielend leicht an 

sich ändernde Raumsituationen oder -anforderungen anpassen lässt. Abbildungen: Kettal | 

www.kettal.com


