Arbeits- und Wohnraum

Das Home-Office:


Ein sehr schönes Altbremer Haus mit hellen,
offenen Räumen und interessanten Details.
Die Bewohner wollten hier Wohnen und Arbeiten
unter einem Dach vereinen..
Die Aufgabe: Eine helle und freundliche Atmosphäre schaffen, die ihnen und ihren Kunden gut
tut. Die Räume sind zwar hell, aber viel zu kalt
und steril.

Vor der Neugestaltung wirkte es zwar hell, aber
sehr steril.
Die neuen Bewohner wollten „arbeiten mit
Atmosphäre“. Dieses Ziel war ihnen sehr wichtig,
weil die Funktionen arbeiten und wohnen unter
einem Dach vereint werden sollten.
Wir wählten Gelb als dominierende Farbe, weil sie
farbpsychologisch der Kommunikation nahe steht.
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 Die Lösung:
Der Schwerpunkt wurde auf die Farbgestaltung
und die Auswahl der Möbel gelegt. Auf Grund der
pesönlichen astrologischen Daten, des Zuschnitts
und der Funktion der Räume fiel die Entscheidung
auf verschiedene Gelbtöne. Alle Möbel haben
runde oder abgerundete Formen. Pflanzen beleben
die Räume.
Entspanntes und gleichzeitig konzentriertes
Arbeiten ist jetzt möglich.

Das neue Büro:
Warme Gelbtöne, Vollholzmöbel, ein ergonomischer Bürostuhl, viel Licht, der Blick zur Tür und
blendfreies Arbeiten am Bildschirm erlauben
konzentriertes und kreatives Arbeiten.
Das gewählte Farbklima unterstützt die berufliche
Tätigkeit des Paares in besonderer Weise.
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Schlafraum

Wohnraum

Auch hier zeigt der Raum eine viel zu kühle
Ausstrahlung und ist als Schlafraum für dieses
Paar nicht geeignet.
Zudem ist der Raum zur Straße ausgerichtet,
was nicht optimal ist.

Wo bleiben wir mit unseren Büchern?
Die Bewohner lesen gern und viel. Bücher lesen
hat für sie etwas sehr Lebendiges.
Die Regale in Bogenform passen gut zu diesem
Gedanken. Sie überfrachten die Wand nicht.
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Das Gelb, in kräftiger Tönung farbpsychologisch
mit Freundlichkeit, Wärme, Geborgenheit
assoziiert, findet sich auch hier wieder.
Die zwei afrikanischen Skulpturenköpfe
unterstützen den Beziehungscharakter des
Schlafzimmers.

Helle, freundliche Gelbtöne, abgesetzt mit weiss.
Grünpflanzen und ein freier Blick in den Garten
sorgen für Erholung und Entspannung.
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