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Die textilen Bodenbeläge wurden von OBJECT CARPET geliefert. Qualitäten POODLE 1400 als SL-Fliese, Farben 1404, 1463, 1467,
1458, 1482, 1464, 1464, insgesamt 21.130 m2 und die Qualität GLORY 1500 als SL-Fliese, Farbe 1513, insgesamt 200 m2.
The textile floorings were supplied by OBJECT CARPET. The Grades POODLE 1400 as SL tiles, colours 1404, 1463, 1467, 1458,
1482, 1464, 1464, 21,130 sq.m in total and the Grade GLORY 1500 as SL tiles, colour 1513, 2,200 sq.m in total.

REFERENZOBJEKT DES MONATS
Bauherr / owner HÖSBA Projektentwicklungs- und -verwertungsgesellschaft m.b.H. & Co KG

KONZERNZENTRALE ÖBB, WIEN
ZECHNER UND ZECHNER ZT GMBH, WIEN

Architekt / architects Zechner und Zechner ZT GmbH, Wien
Innenarchitekt / interior design INNOCAD Architektur ZT GmbH, Graz
Ausführung / realization Mrazek GmbH, Weigelsdorf
Fotografie / photography Paul Ott Fotografie, Graz
Teppichfaser / carpet fibre Antron® carpet fibre
OC-Außendienst / OC-sales representative Martin Hizinger, OCWien

Direkt angrenzend an den neuen Hauptbahnhof Wien erstreckt sich die neue Unternehmenszentrale der ÖBB, die mit 30.000 m2 Bürofläche und ihrem 88 Meter hohen Turm als
Landmark im neuen Stadtviertel fungiert. Neben zentralen Einrichtungen und externen
Nutzungen in den unteren Geschossen bietet der dynamisch geschwungene Gebäudekomplex für ca. 1.700 Mitarbeiter der unterschiedlichen ÖBB-Konzerngesellschaften optimale
Arbeits- und Kommunikationsbedingungen. Durch unterschiedliche Raumhöhen und vor allem dem Einsatz verschiedener Bodenbeläge werden in dieser offenen Bürostruktur Kommunikations- und Gangzonen sowie geschlossene Meeting- und Arbeitsbereiche klar definiert.
Die Arbeits- und die Besprechungsräume wurden mit der OBJECT CARPET Qualität POODLE
1400 ausgestattet - die Haptik, die vielfätltige Farbpalette und nicht zuletzt die raumakustischen Eigenschaften entsprachen den gewünschten Anforderungen ideal.
The new corporate headquarters of the ÖBB (Austrian Railway), with 30,000 sq.m surface
area and its 88 m high tower, extends along the new main railway station in Vienna and
serves as a landmark in the new city district. Besides central facilities and external occupancies in the lower floors, the dynamically curved building complex provides optimal conditions
for work and communication to about 1,700 employees of different affiliated companies
of the ÖBB. In this open office structure communication areas and aisles, as well as closed
meeting and working areas, are clearly defined by different ceiling heights and, primarily,
use of various floorings. Working and conference rooms have been furnished with
OBJECT CARPET grade POODLE 1400. The surface feel, versatile range of colours and,
not least, room acoustic properties met the user’s requirements.
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Die textilen Bodenbeläge wurden von OBJECT CARPET geliefert. Qualität CONTRACT 1000 bedruckt mit FREESTILE Design Rome 903
(2.500 m²).
The textile floor coverings were supplied by OBJECT CARPET. Product CONTRACT 1000 printed with the FREESTILE Design Rome 903
(2.500 m² in total).

REFERENZOBJEKT DES MONATS
VILLEROY & BOCH / FABRIK N°09, METTLACH
TRIAD BERLIN PROJEKTGESELLSCHAFT MBH, BERLIN

Bauherren owners Villeroy & Boch / Fabrik N°09, Mettlach
Innenarchitektur interior design TRIAD Berlin Projektgesellschaft mbH, Berlin
Fotografie photos Villeroy & Boch AG
Teppichfaser carpet fibre 100% Antron® Polyamid 6.6, Zusatzausrüstung mit OC PROTECT
OC Repräsentant OC-sales representative Thomas Klug, OC Frankfurt
Urhebervermerk copyright notice © Villeroy & Boch AG

Die über 1000 Jahre alte Benediktiner-Abtei im saarländischen Mettlach ist Hauptsitz des Kera-

The more than 1000-year-old Benedictine abbey in Mettlach, Germany, is the headquarters of the

mikherstellers Villeroy & Boch. Das neue Büro- und Konferenzzentrum „Fabrik N°09“ bietet auf

ceramic manufacturer Villeroy & Boch. The new office and conference center “Fabrik N°09” offers

4000 m² Nutzfläche eine zukunftsweisende Arbeitswelt, die eine variable Nutzung ermöglicht und

a future-oriented working environment on 4,000 m² of floor space, which enables variable use

Freiraum für innovative Ideen schafft. Zum Ambiente und zur Raumakustik auf den drei Ebenen,

and creates space for innovative ideas. The ambience and the room acoustics on the three levels,

die über einen offenen zentralen Treppenraum miteinander verbunden sind, tragen 2500 m² Ve-

which are connected by an open central stairwell, contribute 2500 m² of velour carpet. The quality

lours-Teppichboden bei. Verlegt wurde die Qualität CONTRACT 1000 von OBJECT CARPET, in Son-

CONTRACT 1000 was laid by OBJECT CARPET, custom-made with the design FREESTILE ROME:

deranfertigung bedruckt mit dem Design FREESTILE ROME: Klassisch-vornehm und reduziert in der

Classic-elegant and reduced in colour, the timeless-looking carpet blends perfectly with the historic

Farbgebung harmoniert der zeitlos anmutende Teppichboden hervorragend mit den historischen

ceramic tiles from Villeroy & Boch.

Keramikfliesen aus dem Hause Villeroy & Boch.
Modern workplaces and diverse meeting spaces support communication and creative exchange.
Moderne Arbeitsplätze und vielfältige Begegnungsräume unterstützen die Kommunikation und

In three zones – “marketplace”, “working” and “networking” - the space is available to over 200

den kreativen Austausch. In drei Zonen – „Marktplatz“, „Arbeiten“ und „Netzwerken“ – ste-

employees from different fields. “I am proud that we have created a modern working environment

hen die Flächen über 200 Mitarbeitern aus unterschiedlichen Bereichen zur Verfügung. „Ich bin

for our employees with the completion of Factory N°09. We promote networked collaboration

stolz, dass wir mit Fertigstellung von Fabrik N°09 eine moderne Arbeitswelt für unsere Mitar-

and the exchange of information and communication on a wide range of work and project areas

beiter geschaffen haben. Auf vielfältigen Arbeits- und Projektflächen fördern wir eine vernetzte

– above all across the boundaries of departments and corporate divisions, “explains Frank Göring,

Zusammenarbeit sowie den Informationsaustausch und die Kommunikation – vor allem über die

CEO of Villeroy & Boch AG. The spaces for informal exchanges were created in a very targeted

Grenzen der Abteilungen und Unternehmensbereiche hinweg“, erklärt Frank Göring, Vorstands-

manner, because the well-known design company knows that around 85 percent of all innovations

vorsitzender der Villeroy & Boch AG. Die Räume für informellen Austausch wurden ganz gezielt

arise out of incidental communication and unplanned meetings. Therefore, classic office structures

geschaffen, denn bei dem designstarken Unternehmen weiß man: Rund 85 Prozent aller Innova-

have been almost completely dissolved in favor of a modern working world.

tionen entstehen durch zufällige Kommunikation und nicht geplante Treffen. Deshalb wurden
klassische Bürostrukturen zugunsten einer modernen Arbeitswelt nahezu komplett aufgelöst.
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Die textilen Bodenbeläge wurden von OBJECT CARPET geliefert. Qualität POODLE 1400, Farbe 1474, insgesamt 220 m2.
The textile floor coverings were supplied by OBJECT CARPET. Quality POODLE 1400, colour 1474, 220 sq. m in total.

REFERENZOBJEKT DES MONATS
WOHNANLAGE „PATIO“, SCHORNDORF
STAMMLER ARCHITEKTEN GBR, SCHORNDORF

Bauherr / owner Claus Stammler Architekten, Schorndorf
Architekt / architects Claus Stammler Architekten, Schorndorf
Teppichfaser / carpet fibre Antron® carpet fibre
OC-Außendienst / OC-sales representative Thomas Kannberg, OC Stuttgart

Die Wohnanlage „Patio“ in Schorndorf mit 18 Wohneinheiten lässt keine Kundenwünsche offen und überzeugt mit individuellem
Konzept, hochwertiger Ausstattung und einem modernen Energiesystem. Das außergewöhnliche Gebäude verlangte nicht nur
nach einer effizienten und zukunftsorientierten Planung für die technischen Installationen, sondern auch nach einer puristischen
und modernen Innenraumgestaltung, welche die architektonische Vision des Architekten optimal ergänzt. Einer der 300 m2 großen
Wohnbereiche wurde mit der OBJECT CARPET Qualität POODLE 1400 ausgestattet. Der luxuriöse Shag unterstreicht mit seinem
exklusiven Oberflächenbild stilvolles Wohnen in einem außergewöhnlichen Ambiente.
The Patio Residential Complex in Schorndorf, with its 18 apartments, caters for all the customer’s whims and, with its individual
design, high-quality facilities and a modern energy system, creates quite an impression. This unusual building demanded not
just an efficient and futuristic approach to the technical installations, but also a puristic and contemporary interior design, which
perfectly complements the architectural vision of the architect. One of the 300 sq. m. large residential units has been fitted with
the OBJECT CARPET quality POODLE 1400. The luxurious shag pile carpets, with their exclusive designs, highlight stylish living in
an extraordinary ambience.
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Die textilen Bodenbeläge wurden von OBJECT CARPET geliefert. Qualität SAVOY 1100 Farbe 1103 und WEB ART VULCANO 600 Farbe
632, insgesamt 1.044 m2.
The textile floor coverings were supplied by OBJECT CARPET. Quality Savoy 1100 colour 1103 and WEB ART VULCANO 600 colour 632, a
total of 1,044 sqm.

REFERENZOBJEKT DES MONATS
SPARKASSE, GÜNZBURG
INNENARCHITEKTUR BÜRO KOLB, STADTBERGEN

Bauherr / owner Spakasse Günzburg-Krumbach
Planung / planning Innenarchitektur Büro Kolb, Stadtbergen
Fotos / photos Eckhart Matthäus, Wertingen
Teppichfaser / carpet fibre 100% Polyamid Alto® Aquafil
OC-Außendienst / OC-sales representative Thomas Reiber, OC München

Bei der Neugestaltung der Hauptstelle der Sparkasse Günzburg-

The goal of re-designing the main branch of the Savings Bank of

Krumbach – ein 80er Jahre Bau – war es Ziel zusätzlich zu der

Guenzburg-Krumbach - a building from 1980s - was to architec-

energetischen Sanierung der Fassade, ein modernes Heiz- und

turally implement an energy-efficient renovation of the facade, a

Kühlsystem sowie eine zeitgemäße Gestaltung unter Berücksi-

modern heating and air-conditioning system and a contemporary

chtigung des Corporate Design der Sparkasse architektonisch

design taking the corporate identity of the Sparkasse into consid-

umzusetzen. Die Planung für die Sanierung stellte die Innen-

eration. Planning tasks needed for the renovation were a challenge

architekten vor die Herausforderung die Struktur des Grundrisses

for the interior architects: the ground plan and the accesses should

und die Zugänglichkeiten grundlegend zu ändern, aber gleichzeitig

be fundamentally changed, but, at the same time, the existing

auch bestehende Bauelemente miteinzubeziehen. Entstanden sind

components should be integrated. So entertainment rooms and

Veranstaltungs- und Konferenzbereiche mit einer hellen, modernen

conference areas were created. Their bright and modern room

Raumatmosphäre, die Kunden und Besucher freundlich willkom-

atmosphere welcomes customers and visitors. Together with

men heißt. Die hochwertigen Textilbeläge von OBJECT CARPET in

the new ceiling system, the high-quality textile coverings from

den Veranstaltungsräumen und im Foyer verbessern gemeinsam

OBJECT CARPET in the meeting rooms and the foyer significantly

mit dem neuen Deckensystem die Akustik wesentlich. Durch sein

improve the acoustics. Soft appearance of the SAVOY carpets cre-

weiches Erscheinungsbild entstehen bei dem Bodenbelag SAVOY

ates an exciting contrast to hard materials of walls and furnishings.

spannende Kontraste in Kombination mit harten Materialien von

The high-quality WEB ART VULCANO especially impresses by its

Wänden und Einrichtung, während die hochwertige Qualität

extraordinary volcanic rock look.

WEB ART VULCANO in den Veranstaltungsräumen mit ihrer
außergewöhnlichen Vulkansgestein-Optik besticht.
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Die textilen Bodenbeläge wurden von OBJECT CARPET geliefert. Qualität FREESTILE im Design 1003 ABERDEEN (95 m²), Qualität
NYLOOP in Farbe 601 Anthrazit (235 m²), Qualität SAVOY in Farbe 1103 Granit (95 m²) und 1102 Fumo (13 m²).
The textile floor coverings were supplied by OBJECT CARPET. Grade FREESTILE in the design 1003 ABERDEEN (95 m²), grade
NYLOOP in colour 601 Anthrazit (235 m²), grade SAVOY in colour 1103 Granit (95 m²) and 1102 Fumo (13 m²).

REFERENZOBJEKT DES MONATS
MEINLSCHMIDT RAUMKONZEPTE GMBH, BÖBLINGEN
KOHLER & NICKEL, BÖBLINGEN

Bauherren owners Meinlschmidt Raumkonzepte GmbH im BBG Office Center, Böblingen
Architekt architects Kohler & Nickel, Böblingen
Innenarchitekt interior design XIAWORKS Stuttgart
Planung planning XIAWORKS Stuttgart
Teppichfaser carpet fibre 100% PET Anvire FR®
OC Repräsentant OC-sales representative Armin Braun, OC Baden-Württemberg
Fotografie photos Jürgen Pollak
Urhebervermerk copyright notice © 2017 Jürgen Pollak

Das neue, fünfgeschossige Bürogebäude BBG Office Center
in Böblingen besticht durch eine eindrucksvolle Architektur
in bester Lage. Das Gebäude ist ideal auf die Ansprüche der
Mieter mit gehobenem Angebot ausgerichtet. Im Erdgeschoss
befindet sich die nun sechste Niederlassung der Meinlschmidt
Raumkonzepte GmbH. Die stilvoll inszenierten Präsentationsbereiche erstecken sich über eine Fläche von etwa 300 m².
Die offenen Raumstrukturen bieten große Flexibilität, neue
Ausstellungsbereiche umzugestalten. Mit Leichtigkeit lässt
sich mit OBJECT CARPET Teppichfliesen die gesamte Räumlichkeit architektonisch gliedern und definieren. Die Qualität
ABERDEEN der Kollektion FREESTILE in schwarz-weißem
Kolorit sorgt sowohl im Küchen- als auch Bürobereich für
das gewisse Etwas. In den umliegenden Zonen harmonieren
indirekte Lichtsysteme, dunkle Farbakzente und die Teppichfliesen der Qualitäten NYLOOP und SAVOY.

The new five-floor office building, BBG Office Centre in
Böblingen, will captivate you with its impressive architecture
in a top location. The building is ideally aligned to the requirements of its tenants with a high-quality service package. On
the ground floor, you can now find the sixth branch office of
Meinlschmidt Raumkonzepte GmbH. The stylishly designed
presentation area stretches across an area of around 300 m²,
with an open-plan room structure which allows great flexibility to redesign new exhibition areas. The use of carpet tiles
from OBJECT CARPET provides an easy solution for giving the
entire space a clear architectural structure and definition. The
black and white ABERDEEN quality from the FREESTILE collection gives that special something to both the kitchen and
the office area. In the surrounding zones, harmony is created
with indirect lighting systems, dark colour accents and the
NYLOOP and SAVOY quality carpet tiles.

REFERENZOBJEKT DES MONATS
HOTEL BISCHOFFS, BAD URACH
SEEBALD. STUDIO FÜR ARCHITEKTUR & GESTALTUNG, STUTTGART
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Das Hotel Bischoffs macht den Leitsatz “Altbewährtes neu interpretiert”
zur Realität. Die ehemalige Pension wurde zum 4*+ Boutique-Hotel
mit verschiedenen Gastronomiebereichen und angeschlossenem Spa
erweitert. Bestehende Elemente des traditionsreichen Brauereigeländes
in Verbindung mit moderner Architektur erzeugen einen besonderen
Charme: moderne samtig schwarze, in die Gebäudevolumetrie eingelassene Einbaumöbel und der komfortable POODLE-Teppichboden in
warmen Beige verleihen jedem Raum einen individuellen Charakter.
The Bischoffs Hotel makes the guideline “Reinterpret the tried-andtested” to reality. The former boarding-house became a 4*+ boutique
hotel extended by a variety of dining areas and connected spas. Existing
elements of the traditional brewery site in connection with modern architecture create a special charm: modern velvety-black built-in furniture
integrated in the volumetric pattern of the building and comfortable
POODLE carpet of a warm beige colour give each room its individual
character.
Die textilen Bodenbeläge wurden von OBJECT CARPET geliefert. Qualität
POODLE 1400, Farbe 1461, insgesamt 425 m2.
The textile floor coverings were supplied by OBJECT CARPET. Quality
POODLE 1400, colour 1461, 425 sq. m in total.

Bauherren owners Hotel Bischoffs, Bad Urach
Architekt architects SEEBALD. Studio für Architektur & Gestaltung, Stuttgart
Fotografie photos David Spaeth Photographie / Copyright by SEEBALD.
Teppichfaser carpet fibre 100% Antron Polyamid ® 6.6
OC Repräsentant OC-sales representative Alexander Wörner, OC BadenWürttemberg

