INTERIEUR Raumgestaltung

Raus aus dem Einerlei!
Anthrazitgraue Böden, weiße Wände und Rasterdecken
mit grellem Neonlicht geben sich in vielen Büros ein
ebenso langweiliges wie trostloses Stelldichein.
Eine Raumgestaltung, die genauso pragmatisch, dafür
aber weitaus menschenfreundlicher ausgeprägt ist,
trägt dagegen dazu bei, dass Mitarbeiter sich an ihrem
Arbeitsplatz wohlfühlen und motivierter sowie leistungsfähiger sind. Die Wirkung farblicher Akzente sollte auf
keinen Fall unterschätzt werden.
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Grundhaltung beim Thema Raumgestaltung ist
die beste Möglichkeit, das eigene Image zu verbessern und ökonomische Mehrwerte wie geringere Krankenstände oder eine verbesserte
Mitarbeitermotivation zu erreichen und attraktiver für qualifizierte Mitarbeiter zu sein.“ Demnach kann die Farbgestaltung von Räumen also
durchaus einen Beitrag dazu leisten, den Unternehmenserfolg zu verbessern. Das beweist eine
ganze Reihe erfolgreicher Referenzprojekte,
zum Beispiel das St. Josef-Hospital in Bochum,
die Sparkasse Unna oder Unternehmen wie
RWE oder Bilfinger. Diese erfolgreichen PraxisFARBEXPERTE: der Farb-, Trend- und
Ästhetikberater Professor Axel Venn.

FARBEXPERTE: Über große Umsetzungserfahrung verfügt Andreas Tuschen,
Geschäftsführer der Connect Sense GmbH.
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FARBEN DER GESUNDHEIT:
Der von Prof. Venn verfasste Ratgeber
für Gestalter basiert auf einer analytisch-wissenschaftlichen Arbeit.

Hersteller RAL, dem Weltmarktführer für Farbsysteme, sowie dem erfahrenen Farbforscher,
Designer und Farbkünstler Professor Axel Venn
zusammen. Venn studierte an der Folkwangschule für Gestaltung in Essen Design und

TIPP
1.

Eine ganzheitliche Raumplanung ist das Ergebnis aus Zusammenspiel und Wechselwirken einer ganzen Reihe von Einflussfaktoren wie Licht, Akustik, Klimatisierung und
Farbgebung. Da der klassische Büromöbelfachhandel mit dieser Komplexität oftmals
überfordert ist, sollte man das Thema in die Hände von ausgewiesenen Experten geben.

2.

Bestimmten gewünschten Eigenschaften wie „anregend“, „frisch“ oder „kommunikationsfördernd“ sind ganz bestimmte Farbfamilien zugeordnet, die diese Eigenschaften
fördern. Daher sollte ein Interessent im Vorfeld bestimmte Gestaltungsbegriffe vorgeben,
die auf eine ganz bestimmte gewünschte Wirkung abzielen.

3.

Die Wirkung von Farben basiert auf wissenschaftlich-empirischen Erhebungen und nicht
auf Basis individueller Assoziationen. Mit anderen Worten: Gestaltung ist nicht nur
Geschmackssache – sie hat immer eine bestimmte Wirkung.

4.

Qualifizierte Berater erarbeiten in enger Abstimmung mit einem
Kunden ein schlüsselfertiges Gesamtergebnis. Der Kunde hat damit
eine Garantie, seine individuellen Gestaltungsziele zu erreichen –
das wiederum bietet ihm wertvolle Investitionssicherheit.

freie Komposition und ist Professor für Farbgestaltung und Trendscouting an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in
Hildesheim. Als Farb-, Trend- und Ästhetikberater genießt der in Berlin lebende Autor internationales Renommee und hat bereits zahlreiche Titel zum Thema Farbe veröffentlicht wie
beispielsweise das Planungshandbuch „Farben der Gesundheit“. Dieser Ratgeber für Gestalter im Gesundheitswesen basiert auf einer
analytisch-wissenschaftlichen Arbeit, die sich
mit der Frage auseinandersetzt, wie Farben die
Gemütsverfassung beziehungsweise das Wohl
des Patienten beeinflussen können. Dazu wur-
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