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Optische Grundlage
Der LVT-Designbodenbelag „PW 1634-55“ aus der 
„floors@work“-Kollektion von Project Floors bildet die 
optische Grundlage im Coworking by Pro Office in Göt-
tingen. Auf 400 qm bietet die rustikale Holzoptik des 
Bodens die nötige optische Zurückhaltung, um den 
Raum nicht überladen wirken zu lassen. Denn der 
Coworking Space befindet sich in einem einzigen 
Raum, der sehr abwechslungsreich gestaltet ist. Hier 
eine verputzte Ziegelsteinwand, dort ein maritimes 
Blau, dann wieder Wände in Grau und Weiß. Als Be-
sprechungsraum dient eine Gondel der Bergbahn Söl-
den. Die offene Deckenkonstruktion mit grauen Holz-
balken harmoniert mit großen schwarzen, industriell 
anmutenden Leuchten und Fenstern, die an eine alte 
Fabrik erinnern. Der Bodenbelag ist hier das verbinden-
de Element und passt sowohl zu der offenen Decken-
konstruktion wie auch zu den stilistisch unterschiedlich 
gestaltetet Arbeitsbereichen. 

Mit einer Nutzschicht von 0,55 mm ist der Designboden-

belag aus dem Hause Project Floors allen Anforderungen 

eines Großraumbüros mit viel Publikumsverkehr gewach-

sen. Foto: Project Floors | www.project-floors.com
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Der universell einsetz-

bare Objektstuhl „Aeris 

Numo“ hat auch bei 

einigen Jurys verschie-

dener Designpreise 

Eindruck hinterlassen. 

So wurde er mit dem 

German Design Award, 

dem iF Design Award, 

dem Iconic Award 

Winner und dem 

Benelux Office Products 

Award ausgezeichnet. 

Fotos: Aeris GmbH

Eine Befragung von 2.000 Arbeitnehmern in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz durch die Aeris GmbH hat erge-
ben, dass 64% der im Homeoffice Arbeitenden über gesund-
heitliche Problem klagen. Vor allem Rücken-, Muskel- und 
Kopfschmerzen werden genannt. Die Studie zeigt auch, 
dass die Ursache für viele dieser Probleme ganz offensicht-
lich in der Gestaltung des heimischen Arbeitsplatzes zu fin-
den ist. 54% beklagen bei der Möblierung eine schlechtere 
Ausstattung als am Arbeitsplatz in der Firma. So wünscht 
sich jeder dritte Arbeitnehmer für zuhause einen ergonomi-
schen Bürostuhl sowie einen höhenverstellbaren Schreib-
tisch.
Die Aeris GmbH kann gerade im Hinblick auf die ergonomi-
schen Stühle Abhilfe schaffen. Nicht nur mit dem weltweit 
bekannten und anerkannten Klassiker, dem „Aeris Swop-
per“, sondern auch mit dem Designstuhl „Aeris Numo“. Die-

ser stammt aus der Designfeder von Andreas Ostwald und 
kombiniert modernes, zeitloses Design mit einer neuartigen, 
außergewöhnlichen Bewegungsmechanik. Der Stuhl ent- 
wickelt die Idee des klassischen Freischwingers weiter und 
folgt den natürlichen Bewegungen seines Besitzers nicht nur 
nach hinten, sondern auch nach vorne und sorgt so für po-
sitive Schwingungen. Auf dem „Aeris Numo“ sitzt man nicht 
nur bequem, sondern auch bewegt – und zwar im Büro, in 
Meetings und Konferenzen genauso wie zuhause am Ess-
tisch.
Den „Aeris Numo“ gibt es in vier Varianten – das Modell mit 
farbigem Kufengestell kann sogar im Freien eingesetzt wer-
den. Zur Auswahl stehen sechs Farben und das optional er-
hältliche, ergonomisch geformte, rutschfeste Sitzkissen 
kann farblich passend oder als kontrastierender Hingucker 
kombiniert werden. bs                                     www.aeris.de


