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Natur, Kunst und Design
Botschaften, die man sehen kann.
Botschaften, die man fühlen kann.

Zuerst prägt der Mensch die Räume,
dann prägen die Räume den Menschen.
Winston Churchill

Dass der Mensch einen besonderen Bezug zum Raum hat, ist ihm
selten bewusst. Die Architektur und die Gestaltung der Räume, die
Funktionalität und die Emotionalität bestimmen, wie wir uns fühlen.
Kompetenz - Persönlichkeit - Sicherheit
Die persönlichen Fähigkeiten, die ein guter Berater einer Bank
mitbringen muss, müssen sich auch in den Räumen
wiederspiegeln. Finanzgeschäfte sind in der Regel für Ihre Kunden
sehr emotionale Themen.
Die Architektur und die Einrichtung legen die Basis für ein
erfolgreiches Arbeiten. Natur- und Kunstinstallationen runden das
Konzept ab und bringen die persönliche Note ein.
Funktion und Emotion perfekt verbunden.

InnenRäume

WasserObjekte
FloraleObjekte
Kunst
GroßProjekte

InnenRäume

WasserObjekte

Die Energiequellen für das Büro.
Wasser zieht die Menschen schon
immer magisch an. Es wirkt

ent-

spannend und zugleich inspirierend.
Das fließende Wasser befeuchtet die
Raumluft und filtert Gerüche und
Staubpartikel.
Wasserobjekte gibt es in unterschiedlichen Formen und Farben.

Über ein Relief fließt Wasser in einem
geschlossenen Film,
verteilt sich,
verbindet sich,
steigt unsichtbar auf
und fließt wieder von neuem.

Körper, Geist und Seele
Der stetige, ruhige Wasserfluss wirkt entspannend und sorgt
für eine gesunde Raumluft. Die Befeuchtung und Reinigung
der Luft sorgt für eine ausgeglichene Work-Life-Balance.

WasserBilder
Fließende Fenster in eine andere Welt.
Mächtige Rahmen konzentrieren den Blick.
Das Wesentliche: Bewegung ist Ruhe.

Alles was uns umgibt,
wirkt auf uns.
Unser Wohlbefinden,
unsere Motivation,
unsere Leistungsfähigkeit
und letztendlich unsere Gesundheit
hängen maßgeblich von dem Umfeld ab,
in dem wir uns bewegen und leben.

InnenRäume

FloraleObjekte

Inspirationen aus der Natur.
Hochwertige Pflanzengefäße
präsentieren ausgesuchte Pflanzen
angepasst an Licht und Raum.
Wir erstellen florale Konzepte abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse und
Ihre Räume.

Solitäre Pflanzenobjekte schaffen die Verbindung
zwischen Architektur und Natur.

Pflanzenelemente als Raumobjekte
Raumgliederung
Sichtschutz
Akustik
Natur.

Die Kraft der Natur
Die positiven Kräfte von Wasser und Pflanzen sorgen in Form von
künstlerisch gestalteten Wasserobjekten und Pflanzengestaltungen in
Büroräumen für ein besseres Raumklima, sowohl funktional wie auch
emotional.
Die saubere, passive Verdunstung an der offenen Wasseroberfläche
befeuchtet unsichtbar die Räume. Feiner Staub wird gebunden und
Gerüche gefiltert.
Ausgesuchte Pflanzen unterstützen die Befeuchtung. Sie filtern
Schadstoffe und wandeln sie in Sauerstoff um.
Lebendige und bewegte Oberflächen schlucken störende Geräusche
und reduzieren den gefühlten Lärmpegel.
Nichts entspannt so wie die Unentrinnbarkeit.
Deswegen beruhigt uns die Natur und erregt uns die Welt.
(Théodore Jouffroy, Das grüne Heft)

In einer Welt mit beschleunigten Arbeitsprozessen brauchen Menschen
einen Gegenpol der Ruhe. Pflanzen und Wasserobjekte fördern die
Regeneration und laden zum Innehalten ein. Oasen der Ruhe sind
moderne Zufluchtsorte.

InnenRäume

Kunst

Kunst ist eine wunderbare Art
Botschaften zu kommunizieren.
Botschaften, die man sehen kann.
Botschaften, die man fühlen kann.
Und das ist genau die Art, wie wir Kunst fühlen.

InnenRäume

Kunst
Bildsegel
Die leichten Bildsegel von Antje
Sträter spielen und verändern sich
mit dem Licht. Sie geben leichten
und transparenten Räumen Gestaltung und Halt.

Antje Sträter

Antje Sträter
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InnenRäume

Kunst
Bilder
Kunstwerke, das Persönlichste, was
ein Mensch erschaffen kann.

Bildende Kunst und Fotografien, auf
Leinwand, Alu-Dibond oder auf
Akustikmaterialien, spiegeln die
Einstellung eines Unternehmens
wieder.

Bettina Nuschei

19
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Kunst
Mobilés
Lautlos und filigran ziehen Sie Ihre
Bahnen und machen Luft(räume)
sichtbar.
Die Entwürfe und Arbeiten von
Rosali Schweizer werden
individuell auf die Örtlichkeiten
abgestimmt.
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kinetic art

Einfach nur den Wolken zuschauen, wie sie majestätisch erhaben ihre Bahnen ziehen. Wer sic

darauf einlässt wird reich belohnt, denn er erfährt Entschleunigung vom Rhythmus der Leistung
gesellschaft und begibt sich auf den Weg zu sich selbst. Ebenso wirken die Kinetik-Kunstwerk

von art aqua. Ihre Gestalt ändert sich immerfort – zu keinem Augenblick ist sie die gleich
wie jemals zuvor. Immer ist sie eine Momentaufnahme vom Zusammenspiel des schwebende

Kunstwerkes mit der Luft, die lautlos leicht die Mobiles umgibt – für die absolute Ruhe eine
Reise ins Ich.
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Just look at the clouds – how majestically and loftily they pursue their course. Anyone wh
engages with them is richly rewarded as he finds the pace from a performance society slowin
down and begins to discover himself. Kinetic works of art by art aqua have the same effec

Their shape is constantly changing – at no point is it the same as it was before. It is always
snapshot of the interplay between the floating work of art and the air which lightly and sound
lessly surrounds the mobiles – for the absolute peace of a journey into the self.

W
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Mirar sencillamente sólo las nubes, cómo se elevan majestuosamente. Quien se aventure en el
será gratificado, puesto que experimentará el movimiento Slow del ritmo de la sociedad de com
petencia y se dirigirá hacia el camino para encontrarse así mismo. En este momento es cuand
actúa la obra artística cinética de art aqua. Su forma se modifica continuamente – en ningú

G

U

momento es la misma, como en algún instante anterior. Siempre es una instantánea de una com
binación de una obra de arte flotante en el aire, rodeada de un Mobilès ligero e insonoro – par
que le embriague la absoluta tranquilidad de un viaje a su interior.

N
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Indoor mobile Rosali Schweizer

Traumtänzer

InnenRäume

GroßProjekte
Wasser
Quell des Lebens
Die magische Anziehungskraft des
Wassers optisch und technisch
perfekt umgesetzt.
Die kreisrunde Wasserwand sorgt
für entspannende AugenBlicke, filtert
die Gerüche und sorgt für frische
Luft.

InnenRäume

GroßProjekte
Verikalbegrünung
Sinnlichkeit ist die Eintrittskarte zum
Garten der Gefühle. (Ernst Ferstl)

Oasen der Ruhe.
Grüne Wände fördern die
Regeneration, laden zum Innehalten
ein und verbessern auf natürliche
Weise das Raumklima.

InnenRäume

GroßProjekte
Kunst am Bau

Ihr Tun, Ihre Philosophie, sichtbar
gemacht über eine künstlerische
Gestaltung.

Der Kreislauf des Wassers
Aus lichtem Wasserdampf
fallen Tropfen. (Segel)
Werden gefiltert von Laub,
Erde, Sand.
Durch Stein hindurch.
(Bambusstäbe)

Nach jahrelangem Weg kehrt
es als kostbares Wasser wieder.
(Wasserwände)

Gibt Leben.
Verwandelt aus lichten Wasserdampf...

Künstler: Franz-Josef-Maria Wittekind
für VILSA Brunnen, realisiert durch art aqua

AußenRäume

KünstlerBrunnen
FloraleObjekte
KinetischeObjekte
Skulpturen

AußenRäume

KünstlerBrunnen

Kunstobjekte, die mit dem Lauf des
Wassers spielen.

Fließende Bewegung,
Ruhe und Wandel.
Magische Kraft.

Volker Johannes Trieb

Franz Josef Maria Wittekind
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FloraleObjekte

Inspirationen aus der Natur.
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Eingangsberepräsentieren

Ihr CI und laden zum Verweilen ein.

RIVER GRILL HAMBURG

D

er River Grill liegt an der Elbe, mit freiem Blick auf den Hamburger
Hafen, seine Kräne, Containerterminals und vorbeifahrenden Schiffe. Das
Gebäude selbst wurde von Antonio Citterio entworfen, dessen stimmige
Mischung aus Beton, Stahl und Glas eine ungestörte Aussicht auf die maritime Kulisse ermöglicht.
HAMBURG, GERMANY, PHOTOGRAPHY BART VAN LEUVEN

Das Design des River Grill verantwortet Herret von Haeften, von Architekturbüro Ramadeus. Mit einer konsequenten Kombination für Tresen und Dekoration verwandelte sie die gesamte Fläche in eine beeindruckendsten
Locations, die Hamburg derzeit zu bieten hat.
In diesem Ambiente serviert die Küche mit Chef Leonhard Bader die beste Qualität vom Land und aus dem Meer
mit frischen, regionalen Zutaten. In Aussenbereich hat Johannes Von Ehren die Eingang und Terrasse begrenzt mit
eine Wiederholung von BRF120 in grau Ton bepflanzt mit Festuca Glauca, und drei Hocker mit Teak Holz laden die
Gäste ein für eine Pause in frischen Luft.

Offrant une vue imprenable sur l’océan Atlantique et sur Miami, la terrasse du neuvième étage de l’immeuble Apogee à Miami
Beach a été choisie par l’équipe d’Enea Garden Design dans le cadre de son dernier projet. Enzo Enea a ouvert une succursale à
Miami en 2005 et son équipe a travaillé sur différentes réalisations telles que des terrasses privées ou de grands parcs publics comme
private le Simpson Park aménagé en 2009. Pour son projet à l’Apogee, Enea a choisi des pots ronds U120 gris taupe d’Atelier Vierkant dans
lesquels sont plantés des yuccas et des euphorbes. Leur hauteur a été réduite afin de permettre aux personnes à l’intérieur du bâtigarden ment d’embrasser du regard la ville et l’océan. Plus petits, les pots UFS accueillent des sanseveria et sont intégrés dans un corps de
london uk
forme organique qui permet à l’eau de s’écouler et qui crée des lignes harmonieuses ainsi qu’une superbe perspective. La terrasse est
stuart craine
délimitée par des pots carrés MU80 dont les dimensions ont été ajustées. Des soucoupes sur mesure en acier inoxydable complètent
le tout. Enfin, des pots rectangulaires BRL dans lesquels ont été plantés des dragonniers ont été installés aux deux extrémités de la
terrasse.
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Landscape designer Stuart Craine created a minimalist and low maintenance garden in
east London. In his design, he integrated the existing old London stock brick wals and
cloistered area at the far end of the garden, added some water features and managed
to create a peaceful sanctuary. For the shady border, Stuart chose buxus sempervirens
clipped into rectangles, with Chaenomeles speciosa Nivalis (flowering quince) planted to
clamber up the wall behind. On the sunny side of the garden, he has planted a purple
and blue border, made up of Salvia officinalis ‘Purpurascens’ (common sage), the lavender Lavandula angustifolia ‘Hidcote’, Rosmarinus officinalis, Allium giganteum, Allium ‘Globemaster’ and Camassia leichtlinii, with Hebe ‘White Gem’ gleaming in the
background. Behind them all, five pleached standard Magnolia grandiflora provide height
and a generous screen of Trachelospermum jasminoides fills the area with its uplifting
fragrance when the plant is in flower. Stuart used Atelier Vierkant MHR – planters in dark
anthracite finish in repetition to surround the sitting area on the island in the back of the
garden and two RRH vases to mark the entrance in the front.

Le paysagiste Stuart Craine a créé récemment un jardin minimaliste, avec peu d’entretien,
dans un quartier Est de Londres. Dans son concept, l’architecte a voulu intégrer les vieux
murs en brique et l’espace de cloître au fond du jardin. Il a intégré des jeux d’eaux et a
créé un sanctuaire pacifique. Pour le côté ombrueux, Stuart a opté pour des buxus sempervirens taillé en rectangles, avec Chaenomeles speciosa Nivalis (cognassier), planté pour
grimper sur le mur derrière. Pour le côté ensoleillé, il a planté une barrière pourpre et bleu,
fait de Salvia officinalis ‘Purpurascens’, la lavende Lavandula angustifolia, Rosmarinus
officinalis, Allium giganteum and Camassia Leicthlinii, avec hebe étincelant au fond. Derrière l’ensemble, cinq Magnolia grandiflora taillés donnent un volume en hauteur et un
écran de Trachelospermum jasminoides remplit l’espace avec son parfum au moment où
la plante est en fleurs. Stuart a utilisé des jardinières MHR Atelier Vierkant en finition noir
anthracite en répétition pour circonder les fauteuils sur l’île au fond du jardin et deux
vases RRH pour marquer l’entrée près de la maison.
Design: Stuart Craine
Photographer : Marianne Majerus

Recent ging het 5 sterren rustoord De Nieuwe Kaai aan de binnenhaven
van Turnhout, open voor het (oudere) publiek. Gelegen op de site van
de voormalige Anco fabriek, was het initieel de bedoeling het project
te realiseren in een vleugel van de oude werkplaats. Hiervan stapten
de eigenaars Dieter en Diana Croonen uiteindelijk af gezien de complexiteit van de renovatie en opteerden ze voor volledig nieuwe gebouw,
in harmonie met de bestaande architectuur. De architect Alfredo de
Gregorio koos voor een rode baksteen op de buitengevel en een strak
interieur, dat veel weg heeft van het Bulgari Hotel in Milaan. De selectie
van natuurlijke materialen in combinatie met technisch geavanceerde
oplossingen, zorgen ervoor dat het gebouw veeleer doet denken aan
een charmehotel, dan aan een rustoord. Elke suite is voorzien van een
eiken parketvloer, 37 inch flatscreen, een ergonomisch bed, badkamer,
met dubbele wastafel en douche Voor de aanleg van de scheiding van
de terrassen koos tuinarchitect Eddy Reynders voor een rechthoekige
taupe BR potten van Atelier Vierkant met Taxus Baccata, en voor de
inrichting van het hoofdterras werd gekozen voor de ronde UB80 in
anthraciet kleur, met rode engobe beplant met Acer palmatum Atropurpureum. Tenslotte wordt het terras op de 5e verdieping begrensd
met een reeks van drie MHR120 vasen in athraciete klei, gevuld met
zorgvuldig gesnoeide buxusbollen.
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Recent ging het 5 sterren rustoord De Nieuwe Kaai aan de binnenhaven
van Turnhout, open voor het (oudere) publiek. Gelegen op de site van
de voormalige Anco fabriek, was het initieel de bedoeling het project
te realiseren in een vleugel van de oude werkplaats. Hiervan stapten
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Située sur le site de l’ancienne fabrique Anco dans le port fluvial de
Turnhout, la maison de repos cinq étoiles De Nieuwe Kaai a récemment ouvert ses portes. Initialement, il était prévu de développer le
projet dans une aile de l’ancien atelier mais les propriétaires, Dieter
et Diana, y ont rapidement renoncé en raison de la complexité des
rénovations. Ils ont finalement décidé de faire ériger un bâtiment
dont le style architectural est en harmonie avec celui des alentours.
L’architecte Alfredo de Gregorio a opté pour de la brique rouge pour
la façade extérieure et pour un intérieur aux lignes strictes qui n’est
pas sans rappeler celui de l’hôtel Bulgari à Milan. Les matériaux naturels combinés à des techniques de pointe feraient presque oublier
que le bâtiment est une maison de repos. Chaque suite, dont le parquet est en chêne, est équipée d’une télévision écran plat de 37 pouces,
d’un lit ergonomique, d’une salle de bains, d’un double évier et d’une
douche. Pour séparer les terrasses, l’architecte paysagiste Eddy
Reynders a choisi des pots BR aux lignes carrées de couleur taupe
d’Atelier Vierkant dans lesquels poussent des ifs communs. Des pots
ronds UB80 de couleur anthracite et rouge avec des érables du Japon
Atropurpureum ont été installés sur la terrasse commune. Enfin, la
terrasse du cinquième étage est délimitée par une série de trois vases
MHR120 en argile anthracite dans lesquels du buis soigneusement
taillé a été planté.

AußenRäume

KinetischeObjekte
Windskulpturen
Spielerische Veränderung
Tanzen, Schweben, Drehen
Komm Wind
Spiel mit mir.

Rosali Schweizer

AußenRäume

Kunst
Skulpturen
Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen
unsichtbar.
Antoine de Saint-Exupéry

Volker Johannes Trieb

Consulting
Einer guten Entscheidung geht
meistens eine ganzheitliche
Beratung voraus.

RaumKonzepte
KunstKonzepte
FloraleKonzepte
LichtKonzepte
Natürliche Raumklimatisierung
Großprojekte

Consulting

RaumKonzepte

Ein Team von Experten in Raum-, Kunst-, Farbund Pflanzenberatung analysiert Ihre Räume und
erarbeitet gemeinsam mit Ihnen Vorschläge für ein
ganzheitliches RaumKonzept.	
  

Consulting

KunstKonzepte

Die Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.
(Paul Klee)

KunstKonzepte, die die Menschen, die Philosophie und die Räume
wiederspiegeln.
Kunst ist Ausdruck des Unterbewussten und zugleich Quelle der
Inspiration. Nicht der Künstler steht im Vordergrund, sondern die
bewusste Wirkung seiner Kunst auf Mensch und Raum.	
  

Consulting

FloraleKonzepte

FloraleKonzepte, angepasst an den Raum und
die Lichtverhältnisse schaffen die Basis für ein
optimales Klima – räumlich wie
zwischenmenschlich.	
  

Consulting

GroßProjekte
Wasserinstallationen
Grüne Wand

NaturRaum
Planen Sie eine Installation mit Wasser oder eine
Pflanzenwand im Innen- oder Außenbereich?
Wir beraten Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen.
Über 100 realisierte Projekte und professionelle
Partner sind unsere Erfahrungsschätze, die wir in die
Projekte mitbringen.	
  

Consulting

GroßProjekte
Kunst am Bau

Unsere Künstler gestalten eine eigens für Sie
entwickelte Installation. Dabei werden Ihre bestehende
Architektur und Philosophie aufgenommen und als
neues Gesamtkunstwerk zu einer Einheit mit einer
einzigartigen Geschichte verbunden.	
  

TNT Wiesbaden
Künstler: Franz Josef Maria Wittekind
Realisierung: art aqua	
  

Consulting

Natürliche
Raumklimatisierung

Zu trockene Luft macht krank
Trockene Raumluft wird von den meisten Mitarbeiter
als störend empfunden. Insbesondere in den
Wintermonaten sind Infektionen der Atemwege,
Schluckbeschwerden, Hals-schmerzen und brennende
Augen häufige Symptome, die auf eine zu geringe
Luftfeuchte am Arbeitsplatz schließen lassen.

	
  

RaumklimaKonzepte
nach dem Vorbild der Natur mit Pflanzengestaltungen
und Wasserobjekten sorgen für den Ausgleich;
messbar und fühlbar.

Unsere Kunstinstallationen, Wasserskulpturen und Grünkonzepte sorgen für einen natürlichen Ausgleich. Auf der
emotionalen Seite über die Art der Gestaltung, den stetigen,
ruhigen Wasserfluss und das üppige Grün und funktional durch
ein besseres Raumklima, durch die Luftbefeuchtung,
Sauerstoffproduktion und den Schadstoffabbau.
Über ein persönliches Gespräch freuen wir uns.
Ihr GB Concept Team
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