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moving matters* – der Titel unseres Magazins zur
Orgatec 2018 ist doppelsinnig: Da steckt einmal ein
(sich) Bewegen drin, auf das es ankommt, und in der
anderen Lesart sind es Dinge, die bewegend sind.
Die Produkte von wp office stellen Werkzeuge, Umgebungen und Lösungen rund um agile Arbeitsformen
bereit. Sie bringen allesamt Bewegung in die Arbeit,
sie machen Bürostrukturen mobil – und sind es dabei
selbst.
				
moving matters* – the title of our Orgatec 2018
magazine and has a double meaning:
On the one hand, the title gives emphasis to our
physical movement. But then, the title could equally
correspond to affectivity, our emotional response to
our environment.
wp office products provide tools, environments and
solutions with the incorporation of active working
forms. The range offers greater flexibility with the
introduction of increasingly mobile office structures.
*salopp übersetzt: sich regen bringt Segen
*(not translatable)
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moving matters – ein Zwiegespräch
→ Zum allerersten Mal kreuzen sich die Wege von Frank
Westermann und Michael Daubner bereits in den späten Achtzigerjahren, an der Fachschule für Holztechnik in Stuttgart. Daubner und
Westermann schlagen unterschiedliche berufliche Wege ein,
bleiben dem Thema „Gestaltung im Raum“ aber beide treu und
begegnen sich immer wieder. Bis sie ein Entwicklungsauftrag
direkt zusammenführt und sie daraufhin beschließen, gemeinsam
eine Firma zu gründen: das Entwicklungs- und Designbüro wd3.

Daubner: Und haben in genau dieses Herzstück, ein jetzt extrem
leichtes, mobiles Whiteboard, sehr viel Entwicklungsarbeit gesteckt. Eine zweifache Expansion also: vom System zum Board und
von der reinen Inhouse-Entwicklung zur Kooperation.

Anlässlich der Orgatec 2018 nehmen die beiden die Claims der fünf
Produktfamilien, die sie bisher gemeinsam entwickelt haben, zum
Anlass, ihre Zusammenarbeit Revue passieren zu lassen.
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motu – work in motion

Westermann: Arbeit in Bewegung – das trifft durchaus auf unser
erstes Jahr zu. Recht frei an Problemstellungen heranzugehen,
ohne so ganz genau zu wissen, wo wir landen werden. Eigentlich
haben wir bereits damals agil gearbeitet, in Organisationsformen
also, für die wir mittlerweile gezielt Produkte im Bürobereich entwickeln.
Daubner: Die Büromöbelserie motu, bei der alle Komponenten
mobil sind, hat auch uns ganz schön auf Trab gehalten. Entworfen
haben wir direkt am und mit dem Kunden, quasi am offenen Herzen
operiert. Ich erinnere mich an extremen Zeitdruck, an zum Teil hoch
emotionale Besprechungen – bedingt auch durch die sehr kurze
Entwicklungsphase von nur neun Monaten.
Westermann: Umso befriedigender war dann unser erster Messeauftritt auf der Orgatec 2016!
Daubner: Und ein großer Erfolg! Was die Innovationskraft von motu
anging, konnten wir mit den großen Mitbewerbern im Office-Bereich
auf Anhieb und auf Augenhöhe mitspielen.
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flomo – expand your work

Westermann: Um weiter in den Claims zu sprechen: Hier sind wir
quasi über uns selbst hinausgewachsen ...
Daubner: ... und sind mit SCOPE Architekten eine sehr fruchtbare
Zusammenarbeit eingegangen.
Westermann: Gemeinsam haben wir ein Workflow-System mit beschreibbaren Schiebeelementen, das von SCOPE konzipiert worden
war, zur Marktreife gebracht. Es flomo genannt, es vertieft, ausgearbeitet und komplettiert zu einem Universalsystem, das Räume
strukturieren und sogar bilden kann – mit dem flomoboard als
Herzstück.
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Michael Daubner

558 divide – structure your space

Daubner: Bei 558 divide treten die Strukturen unserer Arbeitsteilung recht deutlich hervor: Das Raumgliederungssystem Profil 557
wurde bereits vor Jahrzehnten bei Westermann entwickelt. Mit wd3
haben wir es jetzt weitergetrieben, in 558 divide umgetauft und ihm
neue Funktionen mitgegeben.
Westermann: Tatsächlich waren die Aufgaben bei diesem Projekt
sehr klar verteilt: Du kümmerst dich bei wd3 mit dem Team um den
Entwicklungsprozess, während ich bei Westermann für die Fertigung von 558 divide zuständig bin, für die Projektierung, die Logistik
und den Vertrieb.

Xbrick – multiply your perspectives

Daubner: Xbrick beziehungsweise sein Vorläufer brick, ein archetypischer Hocker aus Filz, war ursprünglich Teil der motu-Serie, hat
sich dann aber sehr schnell verselbständigt, wurde zum Multifunktionstool ...
Westermann: ... und hat damit auch unseren jeweiligen Horizont
nochmal mächtig erweitert.
Daubner: Ein Evolutionsschritt, bei dem wir zum ersten Mal bewusst unsere beiden Erfahrungsperspektiven zusammengelegt und
miteinander multipliziert haben.
Westermann: Du kommst von der Standardisierung von Produkten,
ich vor allem aus dem projektbezogenen Innenausbau ...
Daubner: ... der meistens beim Prototyp endet, wenn man so will.
Westermann: Während wir zusammen bei Xbrick viel weiter gegangen sind: zur seriellen und industriellen Produktion.
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Frank Westermann
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Labcase – travel in space

Daubner: Man weiß vorher nie, wohin die Reise geht: Das mobile
Kofferbüro Labcase ist herausgekommen ...
Westermann: ... wo der Auftrag für Westermann ursprünglich in der
Ausführung des Innenausbaus der Heidelberger Universitätsbibliothek bestanden hatte. Das Architekturbüro ap88, das die Um- und
Ausbauarbeiten des Gebäudekomplexes plante und leitete, entwickelte im Zuge dessen ein eigenes, modular aufgebautes Tischsystem für die Bibliotheksarbeitsplätze.
Daubner: Letzteres griffen die Universität Heidelberg und ap88
dann auf und wollten darüber hinaus ein „Doktoranden-Möbel“,
einen fahrbaren Kleinstarbeitsplatz, der auf freien Flächen stehen
kann. Und hier kam dann wd3 ins Spiel. Aus dieser Beauftragung
entwickelten wir Labcase als autonomes Büro aus dem Schrankkoffer, das überall funktioniert, frei im Raum, in der Aula genauso wie
im Coworking-Space.
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Daubner: In Bewegung bleiben und beweglich bleiben – das liegt
uns sicherlich beiden im Blut und treibt uns immer wieder an.
Westermann: Das sehe ich genauso. Nicht umsonst haben wir als
über Fünfzigjährige mit wd3 nochmal eine Art Start-up gegründet!

wd3
moving matters – a dialogue
→ Fortuitously the paths of Frank Westermann and Michael
Daubner crossed in the late eighties, at the Fachschule für Holztechnik in Stuttgart. Daubner and Westermann chose different
career paths, but remained loyal to the subject of „design in space“,
discussing matters time and again, resulting in the creation of a
development contract. Together they started a company, the development and design office: wd3
On the occasion of Orgatec 2018, Westermann and Daubner examine the product claims of the five product families, which they have
developed together so far – as an opportunity to review their cooperation.
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flomo – expand your work

Westermann: speaking of the claims: here, we were almost outgrowing ourselves ...
Daubner: ... and we entered into a fruitful collaboration with SCOPE
Architects.
Westermann: Together, we have brought a workflow system with
writable sliding elements to market. It is called flomo. Beginning
with the flomo board as the centerpiece, a complete universal space
structuring system can be rapidly employed.
Daubner: We put a lot of development work into the very core of the
extremely lightweight mobile whiteboard. A two-fold expansion:
from system to board ... a pure in-house development and an exercise in cooperation.

4

558 divide – structure your space

Daubner: On the 558 divide, our division of labour was distinctly
structured: The spatial workflow system Profile 557 was developed
by Westermann decades ago. At wd3 we drove it further, gave it new
features and renamed it: 558 divide
Westermann: Yes, indeed, the tasks in this project were very distinct: you took care of the development process with the wd3 team,
while I became responsible for the production of the 558 divide at
Westermann; for the project planning, logistics and sales.
Frank Westermann

1

Michael Daubner

motu – work in motion

Westermann: Working on the move … that certainly applies to our
first year. We were approaching problems without knowing exactly
where we are going to land. Actually, we already worked Agile at
that time, in organisational forms, for which we are now developing
targeted products in the office sector.
Daubner: The office furniture series motu, in which all components
are mobile, kept us very busy. We designed directly on behalf, and
with the customer, almost operated on the open heart, so to speak.
I remember extreme time pressures, sometimes having highly
emotional exchanges; not least, due to the very short development
phase of only nine months.
Westermann: All the more satisfying, our first appearance at
Orgatec 2016!
Daubner: And a great success! With regards to motu‘s innovative
power; in that we were now visible on a level platform as the big
players; our competitors in the office sector.

2

Xbrick – multiply your perspectives
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Labcase – travel in space

Daubner: You never know where the journey is going: The mobile
suitcase office Labcase came out ...
Westermann: ... the contract for Westermann originally, was an
undertaking in the interior design of the Heidelberg University
Library. As a result, the architectural firm ap88, which planned and
managed the conversion and expansion of the building complex, developed its own modular table system for the library workstations.
Daubner: The latter took up the University of Heidelberg commission. Then ap88 issued a requirement for mobile micro-workstations, erectable in open spaces. Here, wd3 came into play. From this
assignment we developed Labcase – as an out of the trunk, autonomous office – which functions everywhere: freestanding in the room,
in the auditorium, as well as in the coworking space.
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Daubner: Staying in motion and staying mobile – that’s certainly in
our blood, driving us ever forwards.
Westermann: I agree with that. It‘s not for nothing that we founded a
start-up with wd3 – albeit, in our mid fifties.

Daubner: Xbrick or rather, the predecessor brick, an archetypal
stool made of felt, was originally part of the motu series, but then
quickly became independent; became a multifunctional stool ...
Westermann: ... and has also greatly expanded our respective
horizons.
Daubner: An evolutionary step in which, for the first time, we
consciously paired; and thereby, multiplied our experience and
knowledge.
Westermann: You with your background in the standardisation of
products; mine, mainly in project-related interior design ...
Daubner: ... that usually ends in the prototype, if you like.
Westermann: Whereas we went much further together on Xbrick: in
fact, through to serial industrial production.
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Tisch A Plus    table A plus

motu – work in motion
→ Bewegung kommt in die Arbeit. Und mit motu kommt Bewegung
in die Büromöbel. motu nimmt sich archetypische Möbel zum
Vorbild, interpretiert sie zeitgemäß, reduziert sie auf ihre Substanz,
um sie mit innovativer Technologie auszustatten und mit neuesten
Materialien umzusetzen. Das Grunddesign der Büromöbelserie lässt
unzählige Varianten zu, ist wandelbar und individualisierbar und
bleibt immer in Bewegung – und mit ihm seine Nutzer. Sie erhalten
jedwede Bewegungsfreiheit, ob bei der Auswahl von Farben, Größen
und Materialien ihrer Büromöbel – und ob sie sitzend, stehend, für
sich oder im Team arbeiten. motu – work in motion.
→ motu sets office furniture in motion. Motion matters! motu
takes archetypal pieces of furniture as models and reinterprets their
principal features in a refreshingly contemporary manner; reducing
units to their core substance, re-equipping them with innovative
technology; employing the latest materials. The basic design of the
motu office furniture line allows for variability, is ever changeable
and customisable, permitting and promoting motion – for the benefit
of its users. Users are given freedom of spontaneous movement then,
be it if they wish to work sitting down or standing up, on their own, or
in teams; ergo, motu – work in motion.

Tisch A    table A

Double Bench A    double bench A

Sputnik II    Sputnik II

Schiebetürenschrank    sliding-door cabinet

DAS LABEL ›GERMAN DESIGN AWARD 2018 WINNER‹

LEITFADEN ZUR ANWENDUNG

Akustikschild-Wand  acoustic shield wall
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motu

Besprechungstisch A Plus    meeting table A plus

Double Bench A Plus   double bench A Plus

Rollcontainer XS + XL    mobile pedestal XS + XL

Sputnik I   Sputnik I

Hochcontainer

tall pedestal

Akustikschild  acoustic shield

Akustikschild Zelt   acoustic shield tent

Akustikschild-Wand mit Flipchart-Halter   acoustic shield wall with flipchart mount
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motu temporäre Installation

2	halbautomaten Kommunikationsdesign GmbH,
New Office, Stuttgart, 2017; Architekt: studio berardi /
Franco Berardi; Foto: Michael Damböck
3/4/8	Allianz-Generalvertretung Rockenfeller & Pflüger,
Weissach, 2017; Architekt: Architekten LEE+MIR;
Foto: wd3 GmbH
7

German Design Award 2018

5/6	DTZ Shanghai Office, Shanghai, 2017;
Architekt: DTZ + Matsu; Foto: Matsu Group;
Projekt der Matsu Group
9

motu Sport-Tisch A Plus

10	wp office Messeauftritt, Orgatec 2016 Köln / wp office
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motu projects

CSCEC New Office, Shanghai, 2017;
Architekt: CSCEC; Foto: Matsu Group;
Projekt der Matsu Group

 park Design Group, New Office,
S
Shanghai, 2017; Architekt: Simon Park;
Foto: Matsu Group;
Projekt der Matsu Group

Allianz-Generalvertretung Rockenfeller & Pflüger, Weissach, 2017;
Architekt: Architekten LEE+MIR; Foto: wd3 GmbH
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halbautomaten

» Letztlich will ich optimale Bedingungen für die
Kreativarbeit schaffen. » I want to create optimal
conditions for the creative work.

Wo in Ihrer Arbeit kommt es für Sie
auf das Bewegen an?
Zunächst natürlich ganz direkt in Form der physischen Bewegung. Wir sind ein Team aus Experten mit
unterschiedlichen Schwerpunkten und arbeiten oft
gemeinsam an mehreren Projekten. Da braucht es
viel Absprache auf kurzem Wege und oft wird noch ein
Hocker an den Schreibtisch gerückt, um sich zu besprechen. Die körperliche Bewegung erleichtert auch
die Bewegung im Kopf, die für uns unabdingbar ist.
Wir arbeiten an sehr unterschiedlichen Projekten für
sehr unterschiedliche Kunden, vom Print bis zu interaktiven Veranstaltungsformaten, das macht viel Spaß
und fordert und fördert Beweglichkeit im Kopf und in
den Arbeitsprozessen. Und nicht zuletzt spielt auch die
Bewegung in unseren Arbeitsergebnissen eine wichtige
Rolle. Wenn komplexe Inhalte verständlich vermittelt
werden sollen, ist ein bewegtes Bild, eine Animation,
immer ein Format, das sehr gut funktioniert.
Und was bewegt Sie gerade?
Wir halbautomaten sind vor nicht allzu langer Zeit in
neue Räume umgezogen. Wir haben uns vergrößert,
auch das Team ist gewachsen. Da geht es um strategische Ziele des Büros, Strukturen und Abläufe. Es
bewegt sich sehr viel. Letztlich will ich optimale Bedingungen für die Kreativarbeit schaffen. Denn dafür
engagieren uns unsere Kunden. Und dafür bewege ich
mich gerne.

→
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www.halbautomaten.com

Michael Scholz
ist Geschäftsführer von
halbautomaten, einem
Büro für Kommunikation
und Gestaltung, das
Informationen in
Ereignisse verwandelt.

Michael Scholz
is Managing Director of
halbautomaten, an office
for communication
and design that
transforms information
into events.

Where in your work does it all depend on moving?
First and foremost the motion that involves physical
movement. We are a professional team of experts of
different focus areas that frequently works together on
various projects. This requires frequently on demand
consulting, whereby a handy chair is often quickly
moved to the next desk of the teammates for a quick
meeting. Physical motion also activates the mind, which
is indispensable for us; Especially since we work on
a range of different projects for very different types
of customers, from print to interactive applications.
Though it is a lot of fun, it demands and promotes an
active mind and work processes.
And last but not least: motion plays a key role in our
output. If complex content is to be conveyed in an intelligible manner, a moving image, an animation, is the way
to go.
And what currently moves you?
halbautomaten has recently relocated to new office
space. We have expanded and so has our team, too. It’s
still all about the strategic goals of the office, structures
and processes. There is a lot of movement.
Ultimately, I want to create optimal conditions for the
creative work. That is the reason why our clients choose
and appreciate our service. And therefore I like to keep
moving.

interview
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motu projects
» Innovation bedeutet Bewegung.
» Innovation means movement.
halbautomaten Kommunikationsdesign stattete seine neuen
Büroräume mit Möbeln von wp office aus.

halbautomaten Kommunikationsdesign equipped its new office
space with furniture from wp office.

Innovation bedeutet Bewegung. halbautomaten Kommunikationsdesign stattete seine neuen Büroräume mit Möbeln von wp office
aus. Die Kreativagentur wurde in 18 Berufsjahren erwachsen, die
Kunden und Projekte immer anspruchsvoller. Und um Innovatives zu
kreieren, braucht es Platz und Bewegung. Beides fanden sie in den
neuen Räumen am Fuße der Karlshöhe, das Büro frisch renoviert,
mit den neuen motu-Systemmöbeln komplettiert. Zusammen mit den
Tischen der Serie motu (Tisch A Plus Holz und Sputnik I) entstand in
den von Architekt Franco Berardi gestalteten Räumen eine warme,
sympathische und doch konzentrierte Atmosphäre, in der sich Team
und Kunden wohlfühlen und sich gerne bewegen. Hier schaffen die
halbautomaten aus Informationen Ereignisse. In analoger Tradition
und digitaler Konzeption, immer einen Schritt voraus.

The creative agency has evolved in 18 years of working with its
customers and has undertaken increasingly demanding projects.
And, creating something innovative requires space and movement.
Both were found in the new rooms at the foot of the Karlshöhe, where
the office was renovated and fitted out with the new motu system
furniture. With the addition of tables from the motu series (Tisch A
Plus Holz und Sputnik I), the rooms, designed by architect Franco
Berardi, have a warm, comfortable feel; yet, there is a concentrated
atmosphere in which both team and customers feel at home, and
importantly, enjoy moving about in. Here, the halbautomats create
events from information. In analogue tradition and digital conception,
always one step ahead.
Because: Movement means innovation.

Denn: Bewegung bedeutet Innovation.

halbautomaten Kommunikationsdesign GmbH
Silberburgstraße 183
70178 Stuttgart
www.halbautomaten.com
Foto: Michael Damböck
Architekt: studio berardi / Franco Berardi
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wd3_spatial design, Temporärer Showroom, Stuttgart 2018
wd3_spatial design, Temporary Showroom, Stuttgart 2018
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multiply your perspectives

Focus Open 2018
Gold
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Vom Hocker

1981. In Handarbeit schreinert Michael Daubner einen Holzhocker
mit einer Schwalbenschwanzverbindung. Es ist die Einstiegsübung
an der Berchtesgadener Schule für Holzschnitzerei und Schreinerei.
2016. Frank Westermann und Michael Daubner haben sich eben zusammengetan und wd3 gegründet, ein Unternehmen für Produkt
design. Gemeinsam widmen sie sich der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Office-Möbeln. Hier wird der archetypische
Hocker zum raumakustisch wirksamen, multifunktionalen Kommunikationsbaustein in der Büroszenerie und heißt jetzt brick. Das Format ist bewährt, lädt mit seiner Ausgestaltung in Filz jedoch zu zahlreichen funktionalen Anwendungen ein. Über- und nebeneinander
gestapelt werden die Bausteine zur Akustikmauer, im Handumdrehen zur Sitzlandschaft für spontane Besprechungen, hochkant zur
Stehhilfe, genauso schnell zum Fußschemel und sind immer auch
praktische Ablagefläche.
2018. Das Rad der Evolution steht nicht still und aus brick wird
Xbrick. X-fach leichter, stabiler und günstiger als sein Vorfahr
aus Filz wird er überall dort zum flexiblen Begleiter, wo es um
spontanes Sitzen, Stellen, Legen geht und darum, einen kreativen Rahmen für seine Nutzerinnen und Nutzer zu schaffen. In der
Bürowelt wird Xbrick zum spielerischen Element im Arbeitsalltag jenseits aller Routinen, initiiert Perspektivwechsel, befeuert
neue Gedanken, nutzt Räume anders und regt alle Beteiligten zu
Interaktion und Kommunikation an. Selbst agil und hochmobil,
sorgt Xbrick im Büro für dynamische Prozesse und elastische Organisationsformen. Das Multitalent ist extrem leicht, stabil und
wasserbeständig, ist Sport- und Spielkamerad für drinnen und
draußen und damit auch außerhalb des Officebereichs x-fach
einsetzbar.
Dafür sorgen obendrein die praktischen Zusatzfeatures: die einsteckbare Lehne, an die sich der müde Rücken schmiegt. Konnektoren und Gurte, die mehrere Xbricks form- und passgenau zu einer
stabilen Einheit machen, übereinander oder nebeneinander, zum
Podest, zur Fläche oder einfach nur, um sie zu tragen. Die Blechauflage, die in Windeseile eine plane, feste Abstellfläche zaubert, ein
Tischchen, auf dem nur noch die Drinks fehlen; ähnlich die Blechauflage mit erhöhten Seitenrändern, einer Kiste gleich für Stifte und
andere Utensilien. Oder das passgenaue Holzbrett, aus dem in Kombination mit zwei Xbricks eine Sitzbank wird.
Xbrick wird aus sortenreinem expandierten Polypropylen (EPP) seriell hergestellt, komplett in Deutschland. Geruchlos und frei von
schädlichen Weichmachern kann Xbrick unbedenklich in Verbindung mit Lebensmitteln oder als Spielzeug verwendet werden. Seine
enorme Druckstabilität bei wenig Gewicht verdankt Xbrick seinem
Leichtbauprinzip, seiner nahezu hohlen inneren Rippenstruktur und
zwei identischen Hälften, die aufeinander geklipst und dann verklebt
werden. Letzteres manuell: Die Endmontage nehmen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Remstal Werkstätten der Diakonie Stetten e. V. vor
– und schließen so den Kreis zur Handarbeit.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

→

Material EPP = expandiertes Polypropylen
Maße 500 x 333 x 250 mm
Gewicht ca. 1,4 Kilogramm
Temperaturbereich -60 bis +60 °C,
Verformung ab 100 °C
Brandschutzklasse B2 standardmäßig,
B1 auf Anfrage
flächige Belastungsfähigkeit bis 200 Kilogramm
wasserbeständig, gute Schwimmfähigkeit
sterilisierbar
geruchlos
für Mensch und Umwelt unbedenklich
frei von schädlichen Weichmachern, phthalatfrei
geprüft auf Schad-/Gefahrstoffe und Schwermetalle nach
geltenden EU-Richtlinien
kann unbedenklich als Spielzeug oder in Verbindung mit
Lebensmitteln verwendet werden
stark isolierend gegen Kälte
einfach zu reinigen mit milder Seife und Wasser und einem
weichen Tuch oder Schwamm

From the stool

1981. Michael Daubner crafts a wooden stool with dovetail joints, by
hand. It is the introductory exercise at the Berchtesgadener Schule
für Holzschnitzerei and Schreinerei.
2016. Frank Westermann and Michael Daubner just got together and
founded wd3, a product design company. Together, they devote themselves to the development, production and distribution of office furniture. Here, the archetypal stool becomes a room-acoustically-effective, multifunctional component on the office scene, and is now
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called: brick. The format is tried and tested, but with a design in felt
moreover, it invites thoughts of numerous functional applications.
Stacked, the building blocks are turned into an acoustic wall, in no
time at all; they can be drawn up and used as a quick seating area
for spontaneous meetings; be employed as a standing aid; a handy
footstool; or as a practical storage come surface area.
2018. The wheel of evolution does not stand still and brick becomes
Xbrick. It is lighter, more stable and cheaper than its felt ancestor,
it becomes a flexible companion wherever and however employed,
as a stool for spontaneous sitting, for standing upon; in short, as
discussed, the Xbrick can be used in multiple ways by the intuitive
user. In the office world Xbrick becomes a playful element in everyday working life, a break in routine initiates a change of perspective; helps fuel new thoughts – Xbrick uses space differently; and
encourages all participants to interact and communicate. Being itself
Agile and highly mobile, Xbrick sees Agile theory put into practice in
the office – for dynamic processes and flexible organisational forms.
The all-rounder is extremely light, stable and resistant to water; it
has multiple uses beyond the confines of the office. Being essentially
weatherproof, Xbrick is fit for purpose, as a handy sports and recreational playmate.
On top of that, there are practical additional features: the insertable backrest, on which the tired back nestles; there are connectors
and straps, that bind multiple Xbricks together, as in one above the
other, or side by side, to make a podium perhaps, or to logistically
transport them in number; a sheet metal profile top, which instantly
creates a firm, small table, on which only the drinks are missing;
an alternative sheet metal profile, with raised side edges, is a handy
receptacle for utensils, markers and such; and then, there is the perfectly fitted wooden board, which becomes a seat in combination with
two Xbricks.
Xbrick is serially manufactured from pure expanded polypropylene
(EPP), completely in Germany. Being odorless and free of harmful
plasticizers, means Xbrick can safely be used in conjunction with
food or as a toy. Xbrick owes its enormous pressure stability, with
low weight, to its lightweight construction principle, its nearly hollow
inner rib structure and two identical halves, which are clipped together and then glued together. Lastly: The final assembly is undertaken by employees of the Remstal Werkstätten, of Diakonie Stetten
e. V., thus, closing the circle – in handcrafted tradition.

•

Material EPP = expanded polypropylene

•

Dimensions 500 x 333 x 250 mm

•

Weight approximately 1.4 kilograms

•

Temperature range -60 to +60 °C,
deformation from 100 °C

•

Fire protection class B2 standard, B1 on request

•

Surface load capacity up to 200 kilograms

•

Water resistant, good buoyancy

•

Sterilizable

•

Odorless

•

Harmless to humans and the environment

•

Free from harmful plasticizers, phthalate free

•

Tested for harmful substances and heavy metals in
accordance with applicable EU directives

•

Can be safely used as a toy or in conjunction
with food

•

Highly insulating against cold

•

Easy to clean with mild soap and water and
a soft cloth or sponge

500

333
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hydra newmedia

» Zusammen(k)leben mit der Hydra
» Life with the hydra next door

Zum Glück gestaltet sich das Zusammenleben mit dieser Hydra kameradschaftlich-friedlich. Nicht zuletzt,
weil die Nachbarn die kreative Arbeit eint: Während
wd3 im haptischen Bereich arbeitet, sind bei hydra alle
Produkte digital.
hydra newmedia — so heißt der Gebäudenachbar von
wd3 mit vollem Namen. Die Agentur für digitale Transformation lebt das Motto „UX at heart“. Ihre kreativen
Köpfe erschaffen innovative Digitalerlebnisse aller Art.
Seit Kurzem ist die Nachbarshydra von wd3 noch agiler
geworden. Nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern auch in der E-Learning-Kreation kommen Scrum,
Kanban und Co. zum Einsatz. Doch trotz digitaler
Leidenschaft und Agilität können die Projektteams auf
eines nicht verzichten: den kreativen Austausch in der
Realität.
So bleiben am frisch eingeführten Home-Office-Friday
längst nicht alle „hydranten“ zu Hause. Offene Räume
laden ein, sich neuen Ideen zu öffnen und gemeinsam
kreativ zu werden. Schließlich steht hinter jedem digitalen Erfolg mindestens eine Wand voller Idee-Notizen.
Wer hat eigentlich damit angefangen, die kunterbunte
Zettelwirtschaft mit agilem Arbeiten zu verbinden? Ein
Ausflug in die Tiefen der Google-Ergebnisse fördert
nichts Eindeutiges zutage. Wir notieren uns das mal auf
einem Zettel und beschließen, später nochmal danach
zu schauen.
Ist es die Haptik, ist es die neonfarbene Optik? Jedenfalls sind diese Wände voller Haftnotizen nicht mehr
aus dem Projektalltag wegzudenken — selbst bei einer
digitalen Agentur nicht.
Und warum? Weil wir am Ende des Agenturarbeitstages
doch alle Menschen in der haptischen, nicht-digitalen
Welt sind und gemeinsam schöne und hilfreiche Dinge
für andere Menschen in eben dieser Welt erschaffen
wollen.
Was der Agenturhund — der jedoch nicht Zerberus
heißt — dazu sagt, steht auf einem anderen Zettel.

→
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www.hydra-newmedia.com

Fortunately, cohabitation with this hydra is comradely
peaceful. Not least because the neighbors are united
by creative work: while wd3 works in the haptic field,
all of hydra’s products are digital.
In Stuttgart teilt sich
wd3 das Gebäude mit
einer Hydra.
Das Fabelwesen mit den
fünf Buchstaben zählt
derzeit gut vierzig Köpfe
und bevölkert den Großteil der umgebauten
Fabrik in der Seidenstraße.

wd3 is sharing the office
building in Stuttgart
with a hydra.
The mythical creature
with five letters currently counts about forty
heads and populates the
main part of the
factory-turned-office
located in Seidenstraße.

hydra newmedia – that’s the full name of wd3’s neighbor. The agency for digital transformation lives the
slogan “UX at heart.” Its creative heads design all kinds
of digital experiences.
Recently, the hydra living next door from wd3 has become more agile. It’s not only in software development,
but also in creating e-learnings that hydra uses Scrum,
Kanban & Co. But despite all the digital passion and
agility, the project teams can’t do without one thing: the
creative exchange in the real world.
That’s why not all “hydrants” remain at home during the
freshly installed Home-Office-Friday. Open spaces invite
opening the mind for new ideas and sharing creativity.
In the end, behind every digital success there’s a wall of
sticky notes with ideas scribbled on them.
But who actually started this whole thing of connecting
agile working methods and having bits of paper all over
the place? A quick deep-dive into the depths of Google
search results doesn’t bring up anything definite. We
write a note of it and decide to come back to it later.
Is it the haptics? Is it the neon-color optics? Either way,
these walls plastered with sticky notes have become
indispensable in daily project work – even at a digital
agency.
And why? Because at the end of the working day we’re
all just humans in the haptic, non-digital world who
want to create beautiful and helpful things for other
humans in exactly this world.
What the agency’s dog – whose name isn’t Cerberus –
has to say about this is a matter for a different sticky
note.

Scrum
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flomo

– expand your work

→ flomo ist überall dort zur Stelle, wo Gedanken fließen, Ideen
geboren und festgehalten werden wollen. Und flomo kann noch
mehr: Konzipiert als Universalsystem bildet und strukturiert es
Räume – flexibel und intuitiv – und dient als Akustikmaßnahme,
wenn gewollt. flomo ist Werkzeug und Arbeitsumgebung zugleich
und im Einsatz unschlagbar, wo es um Methoden und Ansätze wie
Design Thinking, agiles Arbeiten oder Scrum geht.
Rund um sein zentrales Spielfeld, das flomo board, ist alles auf agiles Arbeiten ausgerichtet. Mit seinem funktionalen Zubehör geht
flomo weit über den einzelnen Arbeitsplatz hinaus, macht Wände zu
Wissenszentren, wird mobil und schafft schließlich ganze Räume –
für multidisziplinäre, sich selbst organisierende Teams variierender
Zusammensetzung und Größe.
Entstanden ist die Idee zu flomo aus der Zusammenarbeit zwischen
SCOPE Architekten, WESTERMANN und dem Stuttgarter Designund Entwicklungsbüro wd3.
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→ flomo – is remarkably employable just about anywhere
thoughts flow, when ideas are born and need to be arrested; while
being so mobile the system can be taken practically anywhere.
And flomo can do even more: conceived as a universal and highly adaptable system, it makes it possible to intuitively adapt and
structure space – serving as an acoustic measure where desired.
flomo is both a tool and work environment at the same time. flomo
is unbeatable concerning methods and approaches; such as, Design
Thinking, Agile Working, or Scrum.
Taking centre stage – the flomo board, where everything is aligned
to focus on Agile work. With its functional accessories, flomo goes
far beyond the individual workstation, turning walls into centers of
knowledge. flomo is mobile and adaptive, and affords an ability to
convert entire spaces – to serve multidisciplinary, self-organizing
teams of varying composition and size.
The idea for flomo emerged from the cooperation between SCOPE
Architekten, WESTERMANN and the Stuttgart design and development office wd3.

flomo
flomo board
→ Zentrales Spielfeld von flomo ist das flomo board: Schreibtafel,
Notizbuch, Skizzenheft, Pinnwand und Post-it in einem. Seine
Schreibfläche aus emailliertem Stahlblech im Format DIN A0 bietet
Platz genug für Ideen und Zeichnungen, ob direkt mit Marker festgehalten oder auf Papier mit Magnet angebracht. Plan eingebettet ist
die weiße Schreibfläche in eine Trägerplatte aus expandiertem Polypropylen: superleicht, extragriffig und rutschfest durch seine strukturierte Oberfläche – und zugleich Stoßkante, die das flomo board
schützt. An den vier rückseitig eingearbeiteten Mulden lässt sich das
flomo board an einem Profil an die Wand hängen, zum Mitnehmen
bequem greifen oder am Umhängegurt flomo belt über die Schulter
werfen. Dank des aufkaschierten Velours auf der Rückseite kann das
flomo board mit flomo points, flomo geckos oder flomo magnets
überall hingeklettet werden.
Noch leichter ist das flomo board fly: Mit seiner beschreibbaren Fläche hat es die gleichen Eigenschaften wie das flomo board, ist allerdings nicht magnetisch.
PS: Und weil Xbrick auch aus Polypropylen besteht, passen das
flomo board und der Multifunktionshocker wunderbar zusammen
und werden, via Adapter aneinandergekoppelt, zur Schreib- mit Sitzgelegenheit.

→ flomo‘s centre stage player is the flomo board: writing board,
notebook, sketchbook, pin board and post-it, in one. Its writing surface, made of enameled sheet steel in DIN A0 format, has room
enough for ideas and drawings; whether created with markers directly; or onto paper mounted with a magnets. The white writing surface is embedded in a support plate made of expanded polypropylene:
it is super-light, has extra-grip, being non-slip due to its structured
surface – and at the same time, the form protects the flomo board.
The flomo board can be hung from a profile on the wall upon the four
recessed troughs; conveniently gripped to be carried away or flung
over the shoulder with the flomo belt. Thanks to the laminated velour
on the reverse, the flomo board can be flanked with flomo points,
flomo geckos or flomo magnets, everywhere.
The flomo board fly is even lighter: With its writable surface, it has
the same characteristics as the flomo board, but is not magnetic.
PS: And because Xbrick is also made of polypropylene, the flomo
board and the multifunctional stool fit wonderfully together, coupled
to each other via the adapter for sitting and writing in comfort.

930mm

Gewicht/weight: 5,8 kg

1280mm

Schreibfläche/writing surface:
DIN A0 (840 x 1190mm)
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2800–3400 mm

980 mm

flomo wall
→ Die flomo wall macht flomo zum Raumsystem. Die BodenDecke-geführte Rahmenkonstruktion vermag nicht nur zwei Rücken
an Rücken hängende flomo boards aufzunehmen, sie organisiert die
Bürolandschaft flexibel und untergliedert Open-Space-Strukturen
intuitiv. Gestalterisch erinnert die flomo wall an einen klassischen
Hohlkehlen-Bilderrahmen. In drei Flächen untergliedert, ist das
flomo board stets mittig angeordnet, auf Schreib- und Augenhöhe,
während bei den Füllungen der oberen und unteren Fläche Wahlfreiheit besteht: Glas oder Holz, akustisch wirksamer Filz oder sehr
breitbandig absorbierendes, mikroperforiertes Blech. Geführt wird
die flomo wall in flomo tracks an Decke und Boden. Oben übernimmt ein U-Profil die Kippsicherung, während die Last der flomo
wall auf der Bodenschiene liegt. Die schließt auf Teppichboden bündig ab, ist auf Parkett und glatten Böden als zarter Streifen sichtbar
und auf ihr läuft die flomo wall dank eingelassener Rollen leise und
fast wie von selbst – ein-, zwei- oder dreiläufig.

→ The flomo wall makes flomo evolve into spatial system. The floor
to ceiling, guided frame construction not only accommodates two
back-to-back, flomo boards, but can be used to organise the office
landscape flexibly, intuitively, to subdivide open-space structures.
The design of the flomo wall is reminiscent of a classic concaved
picture frame. Divided into three surfaces, the flomo board remains
central, at writing and eye level, with the upper and lower surface
fillings, being contingent upon the chosen composite: glass or wood;
acoustically effective felt; or very broadband absorbing, microperforated sheet metal. The flomo wall is guided in flomo tracks on the
ceiling and floor. At the top, a U-profile prevents tilt, while the load of
the flomo wall lies on the bottom rail. It finishes flush with carpeting,
and is only visible on parquet and smooth floors as a delicate stripe.
Upon the rail the flomo wall slides quietly, one, two or three in a row,
almost as if by itself, thanks to recessed castors.

flomo easel
→ Worauf Maler ihre Leinwand stellen, darauf stellen agile Nutzerinnen und Nutzer ihr flomo board: auf flomo easel, die Staffelei. In
Stehhöhe und idealer Neigung zum Scribbeln, stabil auf drei Beinen,
mit Ablagefläche für Marker und Schwamm, klappbar und einfach zu
verstauen – zum Beispiel auf dem flomo caddy.
→ Such as what painters put their canvases upon, Agile users
put their flomo board upon: the flomo easel. The easel at standing
height is ideal for those with a tendency to scribble; it is stable on
three legs, has storage space for markers and sponge; is foldable,
and easy to stow, e.g. on the flomo caddy.
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flomo caddy
→ Gleich mehrere flomo boards mitsamt flomo easel haben Platz
auf dem flomo caddy, dem Wagen auf vier Rollen. Zum Transport
der flomo boards, zur Lagerung oder zum Durchblättern und sich an
frühere Entwürfe erinnern.
→ Several flomo boards, together with a flomo easel, have space
on the four-wheeled flomo caddy. Easily transportable, the flomo
boards can be stored or leafed through to re-examine earlier designs.

flomo points, flomo geckos,
flomo magnets
→ Auf den ersten Blick klein und unscheinbar, verleihen die
flomo points, die flomo geckos und die flomo magnets mit ihren
Klettrücken enormen Freiraum: flomo geckos haften per Saugnapf
auf Glas, flomo magnets auf metallenem Untergrund und flomo
points mit mittiger Schraube in der Wand. Und jeweils drei davon
reichen aus, um das flomo board zu halten – akkurat rechtwinklig
ausgerichtet oder in allen erdenklichen Winkeln erweitern die flomo
points, flomo geckos und flomo magnets die Einsatzorte des flomo
boards um ein Vielfaches.

flomo rail
→ An flomo rail, der fest installierten Wandschiene, finden zwei
flomo boards nebeneinander Platz, im Hoch- oder im Querformat.
Aufgehängt an ihrer Griffmulde sind die flomo boards entlang der
1,90 Meter langen Schiene linear verschiebbar. Gleichzeitig ist flomo
rail auch klassische Funktionsleiste, an der Kleiderhaken ebenso
montiert werden können wie Halterungen für Flipcharts.

→ Small and inconspicuous at first sight, the flomo points, the
flomo geckos and the flomo magnets give enormous latitude with
their velcro backs: flomo geckos adhere to the glass with a suction
cup; flomo magnets on metallic surfaces; and flomo points with a
central screw to the wall. And three of them are enough to hold the
flomo board – accurately aligned at right angles; or at all imaginable
angles. The flomo points, flomo geckos and flomo magnets aid in
extending the flomo boards many times over.

→ Upon flomo rail, the permanently installed wall rail, two flomo
boards can be placed next to each other, in portrait or landscape
format. Suspended from their recessed grip, the flomo boards can
be moved linearly along the 1.90 meter long rail. At the same time,
flomo rail is also a classic function bar, on which coat hooks can be
mounted as well as holders for flipcharts.
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SCOPE Architekten

» Mit flomo lassen sich Ideen überall
hin mitnehmen! » With flomo, ideas
can be taken everywhere!

Oliver Kettenhofen

Mit dem SAP Innovation Center Potsdam konnte SCOPE
2011 den Grundstein für ein neues Bürokonzept legen:
agile Arbeitswelten, die Kreativität unterstützen
sowie gemeinsames Arbeiten als auch konzentriertes
Denken an einem Ort zulassen. Unzählige Unternehmen, die Innovationen fördern, orientieren sich heute
an diesem Leuchtturmprojekt, das sich vor allem
durch flexible Raumstrukturen auszeichnet. Flexibel
dank eines Whiteboards, das – integriert in ein mobiles Wandsystem – den offenen Grundriss individuell
zoniert und so den Raum für Ideen öffnet. Damit
markierte SCOPE für sich nicht nur den Startpunkt für
die Gestaltung zukunftsweisenden Arbeitens, sondern
auch für ein neues Produkt. Was flomo für künftige
Arbeitsstrukturen bedeutet, verraten Mike Herud und
Oliver Kettenhofen im Interview.
Aktuell befinden wir uns im Wandel von der Industriezur Wissensgesellschaft. Dementsprechend verändern
sich auch Unternehmensstrukturen und Arbeitsprozesse. Wie kann ein neues Whiteboard diese Entwicklung zukünftig unterstützen?
Momentan wird das Thema des agilen Arbeitens viel
diskutiert: Viele Großkonzerne fragen sich: Wie müssen
bzw. können wir uns neu aufstellen? Wie sollten sich
unsere Strukturen verändern, um wettbewerbsfähig zu
bleiben? Wie können wir flexibel auf Herausforderungen
reagieren? Und vor allem: Wie wollen wir in Zukunft
arbeiten? Um hier Antworten zu erhalten, werden
kreative Lösungen benötigt, die schnelle Ideenfindungsprozesse unterstützen und es ermöglichen, die eigenen
Visionen zu visualisieren. Ein flexibles Whiteboard wie
flomo kann hier das perfekte Arbeitsmedium sein,
das in Zukunft in keiner Entwicklungsabteilung fehlen
sollte.
Das heißt, flomo führt zu mehr Kreativität innerhalb
bestehender Arbeitsstrukturen?
In der heutigen Zeit können wir beinahe von überall aus arbeiten: Wir haben Meetings per Skype, sind
im Home-Office produktiv und selbst auf einer einsamen Insel noch erreichbar. Um gemeinsam etwas
zu bewirken, bleiben persönliche Gespräche jedoch
unerlässlich. Zudem zeigen gerade agile Kreativitätsmethoden wie Design Thinking, Kanban oder Scrum,
dass analoges und vor allem gemeinsames Entwickeln
von neuen Ideen eher zu Ergebnissen führt, mit denen
alle am Prozess Beteiligten weiterarbeiten können und
vor allem auch wollen. flomo hilft dabei, nicht isoliert zu
agieren, sondern sich gemeinsam in einen kommunikativen sowie kreativen Prozess zu begeben, Ideen auszutauschen, Konzepte aus unterschiedlichen Perspektiven
zu betrachten, miteinander zu reden, zu denken und zu
arbeiten – und das egal, wo sich die Personen im Raum
befinden: ob direkt am Arbeitsplatz, im gemeinsamen
Besprechungsraum oder in den Open-Space-Bereichen
eines Büros. Das ist die Basis des agilen Arbeitens.
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SCOPE Architekten
SCOPE wurde 2010
von den Architekten
Mike Herud und Oliver
Kettenhofen in Stuttgart
gegründet. Das heute
interdisziplinäre Team
überträgt unternehmerische Identitäten, Werte
und Haltungen in den
Raum, ist Formfinder und
Formgeber sowie Übersetzer von Ideen.

.
SCOPE Architects
SCOPE was founded in
2010 by Stuttgart-based
architects Mike Herud
and Oliver Kettenhofen.
The interdisciplinary team
of 25 architects, interior
designers, graphic artists
and communications
experts works on a wide
variety of projects in
the field of corporate
architecture. Their
expertise lies in using
good design to convey
corporate identities,
values and attitudes in
a given space. SCOPE
finds ideas, shapes and
interprets them – SCOPE
gives space to corporate
culture.
.

Mike Herud

Agiles Arbeiten setzt Mobilität und Flexibilität voraus.
Das sind auch die Eigenschaften, mit denen flomo
perfekt beschrieben werden kann. Was unterscheidet
flomo noch von anderen Whiteboards?
Herkömmliche Whiteboards sind relativ statisch.
Arbeitsergebnisse werden daher lieber per Foto
dokumentiert und digitalisiert als sie direkt in die
nächste analoge Konzeptionsphase oder sogar an den
Arbeitsplatz mitzunehmen. flomo ist anders: Mit sechs
Kilogramm ist das Board im Format DIN A0 sehr leicht.
Es lässt sich damit einfach unter den Arm klemmen
bzw. dank Tragegurt oder Caddy unkompliziert transportieren – Ideen lassen sich so überall hin mitnehmen.
Die hohe Flexibilität sowie vielseitige Funktionalität
wird dabei zudem durch die gesamte Produktpalette
unterstützt: Die Schreibfläche kann beispielsweise ganz
einfach in dafür vorgesehene Schienen eingehängt, auf
einem Stativ platziert oder mithilfe von Saugnäpfen sogar an Glaswänden befestigt werden. flomo kann seinen
Nutzer damit den ganzen Tag begleiten und – je nach
Arbeitssituation – positioniert werden. Eingehängt in
ein Wandsystem, lassen sich mit dem Whiteboard sogar
große Räume flexibel in verschiedene Kollaborationsbereiche unterteilen.
Die Entwicklung von flomo zur Marktreife entstand in
Kooperation mit wd3 und WESTERMANN. Wie kam es
zu dieser Zusammenarbeit?
Nachdem wir 2017 mit dem Whiteboard zu den Gewinnern des ICONIC AWARDS gehörten, war uns natürlich
bewusst, dass diese Kernidee sehr viel Potenzial für ein
Gesamtkonzept rund um agiles Arbeiten hat. Nach einigen Gesprächen – auch mit Branchenriesen – entschieden wir uns dafür, flomo mit den Produktdesignern von
wd3 und Westermann zur Marktreife zu führen. Dabei
schätzen wir unsere kurzen Wege sehr: Wir konnten die
Entwicklung direkt in der Werkstatt begleiten, eigene
Tests durchführen und das Whiteboard gemeinsam
optimieren. Zudem hat uns gefallen, dass sich wp office
auf Produkte spezialisiert hat, die das agile Arbeiten
unterstützen. flomo ergänzt diese Palette perfekt und
daraus ergibt sich ein spannendes Gesamtportfolio.

Rethinking the workplace: These days, this theme is
not only a matter for futurologists; it also preoccupies
the managing directors of countless large corporations, strategists and most of all designers who are
busy shaping the spaces of tomorrow. SCOPE is among
them: Our Stuttgart-based architects have been focusing for almost ten years on creative work processes in
innovative companies, developing sustainable office
concepts and designing versatile solutions for the
increasingly complex world of work.

interview
Mike Herud and Oliver Kettenhofen, our society is on
the cusp of change, shifting from a focus on industry to
a focus on knowledge. This means corporate structures and work processes are changing, too. How can a
new Whiteboard support this ongoing development?
These days, “agile work” is a very hot topic. Lots of
major companies are asking: How should – or can – we
reorganize? How should we restructure in order to
remain competitive? How can we react flexibly to whatever challenges arise? And most importantly: How do
we want to work in the future? The answers depend on
creative solutions that support quick-fire brainstorming,
and that enable us to visualize our dreams. A flexible
Whiteboard like flomo is the ideal working medium,
destined to become an essential tool in every development department.
Does that mean flomo leads to greater creativity within
existing work structures?
These days we can work from almost anywhere:
We have meetings via Skype, get our work done in the
home office, and can even be reached on a deserted
island. But in order to accomplish something jointly,
personal discussions are essential. Agile creativity
methods are especially geared towards supporting interdisciplinary teams in realizing innovative ideas within
a structured process. flomo is designed to help avoid
solo decision-making, instead encouraging a communicative, creative process of exchanging ideas.
To examine concepts from different perspectives, to
talk, think and work, wherever one happens to be – at
one’s desk, in a meeting room, or in an open space within an office: This is the meaning of agile work.

You pursued the development of flomo to market
maturity in cooperation with wd3 and WESTERMANN.
How was this cooperation born?
In 2017, after our Whiteboard earned us an ICONIC
AWARD, it became clear to us that this core idea had
a lot of potential for a broad concept focused on agile
work. After several conversations – including with
giants in the field – we decided to join with wd3 and
Westermann to bring flomo to market maturity. We
especially appreciate working with a neighbor: We could
follow the development right in the workshop, carry out
our own tests, and optimize the Whiteboard together,
on the spot. We were also pleased that wp office had
chosen to specialize in products that support agile work.
flomo is the perfect complement to this range, generating an exciting overall portfolio.

SCOPE Architekten GmbH
Römerstraße 32
70180 Stuttgart, Germany
Fotos: zooey braun FOTOGRAFIE, Stuttgart
Text: Janina Poesch/PLOT, Stuttgart

→

www.scopeoffice.de

Agile work values mobility and flexibility. And these
are the same qualities that describe flomo. How is
flomo different from other Whiteboards?
Conventional whiteboards are pretty static. Which
means the result of work is more likely to be documented by photos and digitalized rather than taken directly
to the next analogue conception phase or even to the
workplace. flomo is different: It is quite light, weighing
only six kilograms in its DIN A0 format. So you can carry
it under your arm or easily transport it using a strap or
caddy – you can take your ideas with you everywhere.
flomo’s high degree of flexibility and versatile functionality is characteristic of this entire groundbreaking
product range: The white, magnetic writing surface
of enameled steel can, for example, be hung from a specially designed track, set on a tripod or even fastened
to a glass wall via suction cups. All these options mean
that flomo fits all kinds of situations; the user can
take it along for the day and set it up depending on the
workspace: spontaneously and arbitrarily, or planned
and structured. When suspended within a wall system,
the Whiteboard can even be used to flexibly divide large
rooms into different areas for collaboration.

SAP Innovation Center Potsdam, 2011
SCOPE Architekten GmbH
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raumweltenheiss

» Arbeitsplätze von morgen müssen flexibel sein.
» Tomorrow‘s workplaces must be adaptable.
Wo in Ihrer Arbeit kommt es für Sie
auf das Bewegen an?
Die Arbeitswelt verändert sich und eine der zentralen Anforderungen besteht darin, dass Mitarbeitende
Arbeitsplätze haben sollen, die zu ihnen passen. Eine
Umgebung, in der sie sich wohlfühlen, produktiv sind
und beste Ergebnisse erzielen können. Arbeitsplätze
von morgen müssen flexibel sein und sich der Veränderung und Bewegung im Unternehmen anpassen
können. Und Bewegung für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ermöglichen, um nicht in starrer Haltung
am Arbeitsplatz zu verharren, sondern beweglich und
gesund zu bleiben.
Und was bewegt Sie gerade?
Veränderte Strukturen, der Wunsch, Räume zu gestalten, die Mitarbeitende inspirieren, bei der täglichen
Arbeit unterstützen und motivieren, benötigen wandelbare Einrichtungen. Mobile Möbel, die sich einfach
an veränderte Situationen und Arbeitsbedingungen
anpassen können. Inzwischen haben viele große Unternehmen erkannt, wie wichtig ein durchdachter und gut
gestalteter Arbeitsplatz dafür ist. An dieser Entwicklung
teilzuhaben und neue Ideen in Unternehmen zu bringen
– das bewegt mich gerade. Und meinen Kunden die
Möglichkeit zu bieten, das zukünftige Büro bei einem
virtuellen Rundgang hautnah zu erleben.

Holger Heiss ist
Geschäftsführer von
raumweltenheiss und
bringt Leben in Ihre
Räume.
Holger Heiss is
Managing Director of
raumweltenheiss –
bringing life into your
space.

Where in your work does it all depend on moving?
The world of work is changing: one of the key requirements is that employees should have workstations that
suit them. They should have environments in which they
can feel perfectly comfortable, productive; therefore,
better enabled to achieve the best results. Tomorrow‘s
workplaces must be adaptable, flexible enough so as to
facilitate and sustain a company’s development; whilst,
enabling employees to have a beneficial degree of physical movement. As opposed to sitting ridgid, in static
surroundings, we must endevour to remain mobile and
healthy.
And what currently moves you?
A responsive work structure brings about the desire
for the creation of optimal work environments, in order
for the work to be carried out. Created so as to inspire
employees; to support and motivate them in their
daily routines. This all pointedly requires adaptable
facilities, mobile furniture that can easily be adapted
to changing situations and working conditions. Many
large companies have recognised the importance of the
well-designed workstation. What moves me right now
is the partaking in this development in bringing fresh,
new ideas to companies; that, and the ability to offer
my customers the opportunity to experience the future
office – via a virtual tour.

wir bringen Leben in Ihre Räume

→
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4
558 divide – structure your space
→ 558 divide trennt nicht. Es setzt zusammen, was zusammen
gehört. Indem es offene Raumstrukturen in Einheiten unterteilt, in
denen Teams von wechselnder Größe und Zusammensetzung Platz
finden und die Ruhe, die sie benötigen. Akustisch abgeschirmt durch
Glas oder überdies optisch abgeschirmt durch feste Füllungen – das
Basis-Klemmprofil von 558 divide nimmt vielerlei Füllungen in verschiedenen Stärken auf. Ganz neu und einzigartig ist, dass das Profil
außer mit Aluminium auch mit Holz verblendet werden kann. Und
selbstverständlich bringt 558 divide die gängigen und aktuellen DINund EN-Richtlinien mit. Damit schafft das Raumgliederungssystem
558 divide Bürolandschaften, die nie trennen, aber immer sinnvoll
teilen.

558 divide

__________________________________________________
__________________________________________________

Montage
Montage Blendprofil/
Blendprofil/ Holzleiste
Holzleiste

→ 558 divide does not separate. It puts together what belongs together. By dividing open-space structures into units that accommodate teams of varying size and composition, affording them the peace
and quiet they need; acoustically shielded by glass; or visually shielded by solid fillings. The base clamping profile of 558 divide accommodates many composite fillings in different thicknesses. Brand new
and unique is the fact that the profile can be sheathed with wood or
aluminum. And, of course, the 558 divide has been created in compliance with current DIN and EN standards. Thus, the room partitioning system creates 558 divide office landscapes that are robust and
stand firm. They never separate.

R
R

Glas 10–12mm
16–20mm

3
3
2
2

1
1

1
1

Dichtung

1. Blendprofile mit Dichtung
1. Blendprofile mit Dichtung
einschwenken und stückweise
einschwenken und stückweise
festdrücken
festdrücken

Klemmbacke

1. Kunststofffeder im Abstand der Klemmbacken auftackern.
1. Kunststofffeder im Abstand der Klemmbacken auftackern.
2. Holzleiste linear aufstecken und festdrücken.
2. Holzleiste linear aufstecken und festdrücken.
3. Dichtprofil stückweise eindrücken.
3. Dichtprofil stückweise eindrücken.

by westermann
wp
products by westermann
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Holzprofil

Blendprofil

Ganzglaswandsystem

•

Blendprofil aus Aluminium (eloxiert
oder gepulvert) oder aus Massivholz
möglich

•

Glasdicken: 10/12/16/20

•

Nach aktuellen
DIN- / EN-Richtlinien berechnet

•

Profilquerschnitt: H 52mm

•

Gleitender Deckenanschluss bei
gleicher Profilhöhe und gleicher
Dimension wie Bodenprofil

•

Verkabelung möglich

•

Schalldämmwerte entsprechend
Glasaufbau und Glasdicke

Clip-Profil
Lager

52 mm

•

Trägerprofil
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558 divide

__________________________________________________
R

Verglasung

R

558 divide

Klemmbacken Gleitdecke *
mit M6 Sonderschraube

Klemmbacken Standard mit:
M6x25mm für 10mm Glas
M6x25mm für 12mm Glas
M6x30mm für 16mm Glas
oder

* Klemmbacken für Gleitdecke sind für
10mm, 12mm und 16mm Glas verfügbar

Max. 1000mm
150

Max. 3600mm

25

Mittig auf Glasstoß
Mittig der Scheibe
Einstand von
Kante 25mm

Klemmbacken Standard mit:
M6x25mm für 10mm Glas
M6x25mm für 12mm Glas
M6x30mm für 16mm Glas

558
558 divide
divide

__________________________________________________
__________________________________________________
Systemkomponenten,
Systemkomponenten,technischer
technischerAufbau
Aufbau

__________________________________________________
Systemkomponenten, technischer Aufbau

558 divide
44

Scheibenhöhe

Glasdicke

1,2m bis 2,2m
1,2m bis 3,6m
1,2m bis 3,6m

2x6mm Float
2x8mm Float
1x10mm ESG

4

Holmlast 0,5 kN/lfm in 1m Höhe

22

•

Totally glazed partition system

•

Masking profile in aluminum (anodised
coated) or solid wood is

•

Glass thicknesses: 10/12/16/20

•

profile height: 52mm

•

Ceiling profile height matches flooring

•

cover profiles can integrate cabling

•

Soundproofing qualities corresponding
to glass composition and thickness

Scheibenhöhe
2

Glasdicke

Holmlasten nach DIN 4103:

1,2m
1,2m bis 1,8m
1,2m bis 3,4m
1,2m bis 3,6m

2x6mm Float
2x8mm Float
2x10mm Float
1x10mm ESG

Holmlast 0,5 kN/lfm für Bereiche mit geringer
or powder
Menschenansammlung, z.B. Wohnungen, Hotel-,
possible.
Büro, Krankenräume.

Holmlast 1,0 kN/lfm in 1m Höhe

Holmlast 1,0 kN/lfm für Bereiche mit großer
•
In accordance with current
Menschenansammlung, z.B. Schulungsräume,
Hörsäle, Ausstellungs- und Verkaufsräume.
DIN / EN guidelines

66
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profile height dimension
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55
5
3

11
1
1.1.
1.
2.2.
2.
3.3.
3.
4.
4.4.
5.
5.5.
6.
6.6.
7.
7.7.
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558 divide

__________________________________________________

Trägerprofil
Trägerprofil
Trägerprofil
Blendprofil
Blendprofil
Blendprofil
Klemmbacken
KlemmbackenStandard
Standard
Standard
Klemmbacken
Klemmbacken
Klemmbacken
KlemmbackenGleitdecke
Gleitdecke
Gleitdecke
Glasfüllung
Glasfüllung
Glasfüllung
Dichtung
Dichtung
Dichtung
Holz-Aufklotzung/Glasauflage
Holz-Aufklotzung/Glasauflage
Holz-Aufklotzung/Glasauflage

Wand- und Türelemente

Glasfüllung

Drehflügeltür
mit Schloss,
Holzzarge

R

Wand-Akustikfüllung

Drehflügeltür
mit Schloss,
Metallzarge

Schiebetür

Akustikelement
frei platzierbar
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1

Positionieren im Raum
Positioning in space
Positionieren im Raum

2

Verschluss öffenen und Module trennen

3

1

Festste

Positionieren im Raum

2

2

Verschluss öffenen und Module trennen

3

Verschluss öffnen und Module trennen
Open the locking mechanism and separate the modules

Feststellen der Ro

Foto: Stephan Baumann, Karlsruhe, www.bild-raum.com
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5
Labcase – travel in space
→ Damit reisen digitale Nomaden durch den Coworking-Space:
Labcase. Das mobile Kofferbüro stellt in Nullkommanix dort einen
Mikroarbeitsplatz zur Verfügung, wo er gebraucht wird. Zwei inei
nandergeschobene Elemente auf jeweils vier Rollen ergeben ausgezogen eine bezugsfertige Workstation mit Stromanschluss. Im vorderen Modul sind Klapptisch und Leuchte montiert. Im Rückenmodul
befinden sich ein abschließbares Fach und ein Regal, gleichzeitig ist
es Sichtschutz und schirmt akustisch ab. Nebeneinander aufgereiht
funktionieren die Labcases als Raumteiler und können ganze Gänge
bilden. Sie strukturieren freie Flächen mit einer Vielzahl an möglichen Grundrissvarianten. Sie bespielen multifunktional genutzte
Räume temporär: überall dort, wo digitales Arbeiten auf nomadische
Strukturen trifft, in offenen Bürolandschaften genauso wie in akademischen Sälen. Labcases sind akustisch wirksame Raumwunder auf
allerkleinster Fläche. Nur ihre Stühle bringen die Nutzerinnen und
Nutzer selber mit.

0

50

1400

16

165

→ This is how digital nomads travel through the coworking space:
Labcase: the mobile suitcase office provides a micro workplace in no
time at all, where it is needed. Two interconnected components on
four wheels each pull out to create a ready-to-use workstation with
power connection. In the front module, a folding table and lamp are
mounted. In the back module there is a lockable compartment and a
shelf, which acts as both a privacy screen and acoustic shield. Lined
up side by side, the Labcases function as room dividers and can form
entire corridors; or otherwise structure areas with considerable variance in floor plan. Labcase affords a means to do digital work whilst
temporarily making use of multifunctional spaces, in open office
landscapes, as well as for instance, in academic halls. Labcase is an
acoustically effective space-wonder on a modest scale. The user only
has to pull up a seat and they are ready to go.

18
00

140

0
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universität heidelberg

» Dem Stillstand entgegentreten!
» Counteracting stalemate!
Wo in Ihrer Arbeit kommt es für Sie
auf das Bewegen an?
Die bauliche Entwicklung einer Universität ist von vielen
Faktoren, aber insbesondere von Menschen, Ideen und
guten Partnern abhängig. Diese Überzeugungsarbeit,
für eine gestalterische Qualität zu begeistern – vom
Masterplan bis zum Detail – fordert zuallererst eigene
Begeisterungsfähigkeit, Flexibilität und Ausdauer. Es
gilt, Strukturen aufzubauen, zu verändern und selbst
gesetzte Ziele auch zu hinterfragen. So wie fehlende
Bewegung unweigerlich zu Stillstand führt, so liegt es
in der Natur der Universitäten, genau diesem Stillstand
entgegenzutreten. Dafür braucht es gut gestaltete und
den Funktionen entsprechende Räumlichkeiten und
Infrastrukturen, aber zuallererst Menschen, die immer
wieder bereit sind, sich für dieses gemeinsame Ziel
einzusetzen.
Und was bewegt Sie gerade?
Teilweise bewegen sich viele universitäre Projekte auch
im politischen Umfeld. Oftmals führen aber ideologische
Erörterungen zu nicht zielführenden Lösungsansätzen,
die über viele Jahre als Ballast mitzutragen sind. Eine
Offenheit für die grundsätzliche Entwicklungsnotwendigkeit gegenüber den Ressortzuständigkeiten würde
ich mir hier von allen Beteiligten wünschen.

→
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Alexander Matt leitet
das Dezernat
„Planung, Bau und
Sicherheit“ der
Universität Heidelberg
und ist für die bauliche
Entwicklung sowie den
wirtschaftlichen Gebäudebetrieb
verantwortlich.

Alexander Matt is
Head of the Planning,
Construction and
Safety Department at
the University of
Heidelberg and is
responsible for the
structural development and economic
operation of the
building.

www.uni-heidelberg.de/einrichtungen/verwaltung/bau

Where in your work does it all depend on moving?
The structural development of a university depends on
many factors, but especially on people, ideas and good
partners. This conviction, to inspire design quality –
from the master plan down to the finest detail – first and
foremost requires enthusiasm, flexibility and perseverance. It is important to build structures, to adapt, and to
question self-imposed goals. Just as lack of movement
inevitably leads to stagnation, so must universities
counteract precisely this stalemate. This requires
well-designed and functional rooms and infrastructures; but first and foremost, it calls for people who are
willing to commit themselves to this common goal.
And what currently moves you?
In part, many university projects are linked to urban
politics. Often, however, ideological discussions do not
lead to targeted solutions, which are to be borne over
many years as ballast. I would like to see openness to
the fundamental need for development in relation to the
preservation of vested rights.

interview
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wp office – products by westermann
Karl Westermann GmbH + Co. KG
Albstraße 1
73770 Denkendorf
info@wp-office.eu
wp.westermann.com

moving matters.

