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Tradition, Gegenwart, Zukunft –
moderne Arbeitswelten unter einem Dach
… wenn daraus Realität wird, setzt ein Glücksgefühl ein, weil die Zeit von Visionen, Entscheidungen, Herausforderungen
und Lösungsfindungen abgeschlossen ist. Das Ergebnis ist greifbar geworden und erst dann ist auch ein Planungskonzept
erfolgreich. Das ist das Ziel der Connect Sense, einem der führenden Planungsunternehmen für gewerbliche Objekte,
dessen Schwerpunkt die interdisziplinäre Planung moderner und zukunftsfähiger Arbeitswelten ist.
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Das „CONCEPT: LOFT“ war eine Vision
von Andreas Tuschen, dem Gründer der
Connect Sense GmbH & Co.KG, der im
Mai dieses Jahres unerwartet verstorben
ist. Das Unternehmen sowie seine vielen
Ideen und Innovationen, werden vom
neuen Geschäftsführer Dieter Gramatke
und dem gesamten Team fortgeführt.
Daher wird in diesem September das
„CONCEPT: LOFT“ wie geplant, in
seinem Sinne im passenden großen
Rahmen feierlich eröffnet.
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Das CONCEPT: LOFT zeigt, wie man
das Thema Farbe wirkungsvoll
umsetzen kann.
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macht, ist der interdisziplinäre Planungsansatz von Akustik, Klima, Licht und Farbe in
Verbindung mit einer prozessorientierten Flächenplanung. Den Anfang dabei macht die

ungewöhnliche Materialien:
Neben Mooswänden finden sich
beispielsweise auch Lederböden
oder Stoffe aus Brennnesseln im
CONCEPT: LOFT.
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