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INNENARCHITEKTURBÜRO
IN ANTWERPEN
Entwurf • Design PUUR, BE-Antwerpen

Wenn Innenarchitekten Räume für sich selbst entwickeln, sind
diese nicht selten etwas Besonderes. Sie zeugen von Zukunftsvisio-
nen und sind oft wegweisend für darauffolgende Projekte. Als das
Planungsbüro PUUR aus Antwerpen aus seinen bisherigen Büroräu-
men herauswuchs, prägte eine Fragestellung die Suche nach einer
neuen Lösung am meisten: Wie können wir nachhaltig handeln?

ine klare Antwort auf die Frage der Nachhaltigkeit scheint es nicht zu geben. Ganz

im Gegenteil, verschiedene Zertifikate und Experten mit unterschiedlichen Maßstä-

ben geben oft gegensätzliche Antworten. Eines ist jedoch klar – Handlungsbedarf besteht!

Einer der beliebtesten Baustoffe der Branche ist nämlich ein echter Klimakiller: Beton.

Für seine Herstellung wird Zement benötigt, dessen Erzeugung jährlich acht Prozent der

gesamten CO2-Emission ausmacht. Zwar ist es notwendig, den Herstellungsprozess emis-

sionsarmer zu gestalten, aber auch Planende sind nach neuen Lösungen gefragt! PUUR

wählt den Weg der Kreislaufwirtschaft und etabliert in einem alten Lagerhaus ein neues

Raumkonzept für die eigenen Büroräume. Pate stand die Arsenale, ein Schauplatz der

Architekturbiennale in Venedig. Das Gefühl, durch ein Industriegebäude zu wandern und

sich von architektonischen Installationen und Kunst inspirieren zu lassen, sollte auf die

Büroräume übertragen werden. PUUR entwarf einen offenen Grundriss und platzierte

alle architektonischen Elemente zentral im Raum. Aus der Büromöblierung sind somit

Ausstellungsobjekte geworden, die durch individuell angefertigte Leuchten in Szene ge-

setzt werden. Ein Gefühl von Weitläufigkeit kommt auf in den loftartigen Büroräumen.

Alles, was die ruhige, konzentrierte Ausstrahlung des Raumes stören könnte, verbergen

geschickt zwei zusätzlich eingefügte Volumen. Sie gliedern den Grundriss und nehmen

Einzelbüros, Meeting- und Serviceräume auf. Alle Entscheidungen, die den Entwurf und

das eingesetzte Material betreffen, stützen sich auf die Idee der Kreislaufwirtschaft: Lär-

che ist eines der nachhaltigsten europäischen Hölzer, die Dimensionen der eingesetzten

Volumen wurde auf die Maße der Gipskartonplatten angepasst, raumtrennende Ele-

mente können zurückgebaut werden und der akustische Spritzputz an der Decke besteht

aus recycelten Zeitungsresten. Ein besonderes Highlight ist der Ort, an dem alle Mitar-

beitenden zusammenkommen: Der extragroße Esstisch vom Brüsseler Kollektiv Rotor DC

in der Küche. Das Kollektiv verwendete für den Tisch Stahlträger aus Abbrucharbeiten

und haucht somit dem alten Material wieder neues Leben ein. Eine runde Sache!

E
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Viele Elemente sind rückbaubar und wiederverwendbar. • Many elements can be dismantled and reused.

Alle Baupartner waren dazu eingeladen, sich mit nachhaltigen und langlebigen Ideen zu beteiligen. • All construction partners were invited to contribute sustainable and durable ideas. 

„Wie können wir nachhaltig handeln?“
PUUR

Die Stühle von Borge Mogensen wurden neu aufgearbeitet. • The chairs from Borge Mogensen were refurbished.

Entwurf • Design PUUR, BE-Antwerpen

Bauherr • Client PUUR, BE-Antwerpen

Standort • Location Slachthuisiaan 25B, BE-Antwerpen

Nutzfläche • Floor space 436 m2

Fotos • Photos Stijn Bollaert, Jan Delvinlaan, BE-Gent

Mehr Infos auf Seite • More info on page 150

INTERIOR DESIGN OFFICE
IN ANTWERPEN

Grundriss • Floor plan

here does not seem to be a clear answer to the question of sustai-

nability. Quite the contrary: different certificates and experts with

different standards often give contradictory answers. One thing is cer-

tain, however – there is a need for action! One of the most popular

building materials in the industry is a real climate killer: concrete. Its

production requires cement, the production of which accounts for

eight percent of total CO2 emissions each year. While it is necessary to

make the production process less emission-intensive, new design so-

lutions are also needed from planners! Interior design firm PUUR from

Antwerp has taken the path of the circular economy and established a

new spatial concept for its own office premises in an old warehouse.

The Arsenale, the old warehouse buildings used as a venue for the Ar-

chitecture Biennale in Venice, provided the inspiration. The feeling of

wandering through an industrial building and being inspired by archi-

tectural installations and art was to be transferred to the own office

space. PUUR designed an open-plan layout and positioned all architec-

tural elements centrally in the room. The office furniture was thus

transformed into exhibits, which are staged by custom-made luminai-

res. A feeling of spaciousness is created in the loft-like office spaces.

Anything that could disturb the quiet, focused aura of the interior is

cleverly concealed by two additionally inserted volumes. They struc-

ture the floor plan and accommodate individual offices, meeting and

service rooms. All decisions concerning the design and the materials

used are based on the circular economy concept: larch wood is one of

the most sustainable European types of wood; the dimensions of the

inserted volumes were adapted to the sizes of the plasterboard; room-

dividing elements can be dismantled; and the acoustic spray plaster

on the ceiling consists of recycled newspaper remnants. A special high-

light is the place where all employees come together: the extra-large

dining table from the Brussels-based collective Rotor DC in the kitchen.

The collective used steel beams from demolition sites for the table,

thus breathing new life into the old material. A well-rounded project!

T

When interior designers develop interiors for themsel-
ves, these spaces are usually quite special. They bear
witness to visions of the future and often point the
way for subsequent projects. When the design office
PUUR from Antwerp outgrew its previous office premi-
ses, one question predominantly shaped the search for
a new solution: How can we act sustainably?
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