
78

Richard Watzke

Wodurch zeichnet sich ein gelungener  
Innenraum aus?
Martin Luptacik: Ein Innenraum ist dann ge-
lungen, wenn er die vom Auftraggeber ge-
forderten formalen und funktionalen Kriteri-
en erfüllt. In der Regel werden Büroräume 
alle sieben bis zehn Jahre verändert. Zeit-
gemäße Räume sollen daher Adaptierun-
gen und Interventionen der Nutzer ver-
tragen. Veränderungen oder Eingriffe der 
Mieter betreffen vorwiegend das Mobiliar, 
die Farbgebung und Beleuchtung. Wir 
schaffen keine musealen, „starren“ Räume, 
sondern Orte, die den Anforderungen der 

Wie haben sich die Anforderungen an  
Innenräume seit Corona verändert?
Die größte Veränderung innerhalb der Ar-
Li�ÌÃÜi�Ìi���ÃÌ�`>Ã����i�vwVi°� �i�>�`�
hätte eine so weitreichende und kurzfristi-
ge Veränderung für möglich gehalten. Ar-
Li�Ì�i��iÀ�ÜiV�Ãi����i��>V��/BÌ�}�i�Ì�âÜ�-
schen dem Arbeiten zu Hause und der 
Anwesenheit am Arbeitsplatz im Unter- 

Nutzer ange-
passt wer-
den können. 
Im Objekt-
bau setzen 
wir Naturstein allem in 
Begegnungsbereichen wie Bar und 
Küche ein. Die Anforderungen von Auf-
traggebern, die Mieter sind, weichen natür-
lich von den Vorstellungen der Klienten ab, 
die zugleich Inhaber der Immobilie sind. 
Die Lage, die technische Infrastruktur und 
>ÕV��`�i�ƂÕÃÃÌ>ÌÌÕ�}�Lii��yÕÃÃi���>~-
geblich die Attrak tivität von Büroräumen. 
Investoren wünschen daher langfristige 
Lösun gen und dauerhafte Werkstoffe. Hier 
trägt die Ausstattung zugleich zum Wert-
erhalt der Immobilie bei. 

„Ein Stein darf eine  
Geschichte erzählen“
Wie Naturstein zu einem wertigen und funktionalen Raumerlebnis 
in der Büroraumplanung und im Objektbau beiträgt, erklärt  
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leuchteter Onyx ist ein Klassiker in der 
hochwertigen Innenraumgestaltung.
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Repräsentativer Besprechungsraum: Tisch 
CWU�%CTTCTC�/CTOQT�WPF�9CPFIGUVCNVWPI�
aus gespiegelten Platten 

nehmen. Im klassischen Büro werden die 
Flächen nicht automatisch weniger, son-
`iÀ��Õ�ÌiÀ��i}i��i��iÀ�/À>�Ãv�À�>Ì����`iÀ�
�Õ��Ì���i�°��iÀ���>ÃÃ�ÃV�i]�wÝi�ƂÀLi�ÌÃ-
«�>Ìâ�>��-V�Ài�LÌ�ÃV��Ü�À`��BÕw}���V�Ì�
mehr benötigt. Desksharing, also das  
/i��i��`iÃ�ƂÀLi�ÌÃ«�>ÌâiÃ]�����Ì�âÕ°�7B�-
rend des ersten Lockdowns haben wir eine 
Sehnsucht der Mitarbeiter nach der ge-
wohnten Arbeitsumgebung außerhalb des 
familiären Umfelds festgestellt. Seitdem  
rücken Funktionen wie Wissensaustausch, 
Begegnung und Kommunikation im Büro 
stärker in den Mittelpunkt. Meetingräume, 
auch in kleineren Einheiten und mit unter-
schiedlichen Ausstattungen, sind gefragt. 
Neben dem klassischen Besprechungsraum 
��Ì��>�}i��/�ÃV��}iÃÌ>�Ìi��Ü�À���i��i�,>Õ�� 
 einheiten mit Sesseln, kleinere Nischen 
oder auch ein Atrium mit Smartboard. Dazu 
passen wir die Räume an die Arbeitskultur 
Õ�`�/iV�����}�i�`iÃ��iÜi���}i��ƂÕvÌÀ>}}i-
bers an. Da wir im Arbeits alltag beinahe 
ununterbrochen kommunizieren, stellen wir 
bei Bedarfsanalysen ein steigendes Bedürf-
nis nach Ruhe und Rückzugsgelegenheiten 
für konzentriertes Arbei ten fest.

Wie passt Naturstein in die moderne 
Raumplanung? 
Normalerweise verbringen wir mehr aktive 
Zeit am Arbeitsplatz als im privaten Umfeld 
zu Hause. Daher erfahren natürliche Materi-
alien wie Naturstein eine steigende Wertig-
keit. Generell rücken natürliche Werkstoffe 
stärker ins Bewusstsein der Kunden und 
*�>�iÀ°�	ØÀ�}iLBÕ`i�ÜiÀ`i��âiÀÌ�wâ�iÀÌ]�
der CO2-Fußabdruck und Lebenszykluskos-
ten bis zur Entsorgung eines Bauteils sind 
wichtige Faktoren. Auftraggeber achten 
schon im Vorfeld stärker darauf, welche 
Baustoffe zum Einsatz kommen. Materialien, 
die sich nach Ende der Nutzungsdauer gut 
trennen lassen, werden daher bevorzugt. 

Ist Naturstein in Innenräumen eher  
funktional oder emotional?
Ein Raum funktioniert immer nur als Ganzes, 
als Summe aller Details. Das gilt für Böden, 
Wände, Decken und das Mobiliar. Es gilt, 
einen Spannungsbogen zwischen Funktion 
und Emotion zu erzeugen. Wird Naturstein 
als belastbarer Bodenbelag gewünscht,  
suchen wir Sorten aus, die neben der Er-
füllung der technischen Anforderungen zu-
gleich optisch zu einem wertigen Raum- 
eindruck beitragen. Statt eine sterile, mo-
notone Fläche zu bilden, darf ein Stein 
`ÕÀV��Ãi��i�/iÝÌÕÀ����}iÜ�ÃÃi���>~i�i��i�
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natürliche Vielfalt in den Raum tragen. Eine 
Bodenplatte aus Granit oder Kalkstein darf 
durchaus zeigen, dass sie ein Unikat ist. Wir 
setzen in unseren Projekten daher je nach 
Verwendung des Raums oder Bauteils auch 
spaltrauen Schiefer oder transluzenten 
"�ÞÝ�i��°�7i���`�i�,�V�ÌÕ�}�`iÀ�/iÝÌÕÀ�
bereits bei der Planung und Bemusterung 
berücksichtigt wird, können Natursteine 
ÀBÕ���V�i�/�ivi�iÀâiÕ}i�°��>Ã�}��Ì���V�Ì��ÕÀ�
für Spiegelungen von Platten, sondern 
auch für Abwicklungen, bei denen die 

/iÝÌÕÀ�v�ÀÌ�BÕvÌ°���i��>ÌiÀ�>�Ü>����B�}Ì���-
�iÀ�>ÕV��Û���`iÀ�Ã«iâ�wÃV�i���Õ��Ì����
des zu gestaltenden Raums ab. Für den 
Verkaufsraum eines Lebensmittelherstellers 
haben wir schwarze Natursteine mit punk-
tueller Beleuchtung vorgeschlagen, die die 
davor präsentierten Produkte in ihrer Bunt-
heit und Wertigkeit am besten zur Geltung 
bringen. Hier würden strukturierte oder 
bunte Steine ablenken.  •


