


An den neuen FirmensiE des Kreativunter-
nehmens wurden besondere Antorderun-
gen gestellt:,,bright!" arbeitet interdiszipli-
när und ist im Bereich der kreativen Event-

welt zuhause. Zu den Leistungen der
bright! gmbh zählen neben der Full-Service

lJmsetzung von Event6 jeder Alt auch mul-

timediale und interaltive Konzepte für Ver-

anstaltungen. Ende 2011 fiel die Entschei-

dung nicht weiter Büro- und Lagerflächen

zu mieten sondern einen auf die Bedüdnis-

se des Unternehmens zugeschnittenen

Neubau zu planen und umzusetzen,

Die Vorgaben an den Architekten wurden klar for-

muliert: Erne mrnrmalßlische Forme4sprache m

lnnen und Außenbereich sowie die Erfüllung aller

Anforderungen an energieeffizientes und nachhal'

tiges Bauen.

lm lnnenbereich sollte ein hohes lMaß an Transpa-

renz zwischen den Arbeitsbereichen entstehen.

Der heutige Bau besteht aus 450 qm Bürofläche

auf adei Etagen sowie eine Logistikfläche von

etwa 800qm. Die Bürolläche entstand rn lllassiv-

bauweise, die Halle wurde als Stahlbaukonstrukti-

on mit einer Sandwichpaneel'Fassade erichtet.

lm lnnenbereich entschied sich das junge Unter

nehmen zu einem ,,Citizen OiJice o " Raumkon-

zept. Dieses moderne Bürokonzept geht davon

aus, dass die Motivation und Produkiivität der

l\4itarbeiter erheblich gesteigert wird, wenn sich

diese in einem Arbeiisumfeld wohlfühien.

Alexandra Streubel, Diplom Designerin und bei

der Firma ,,Bright!" mit der lnnenraumkonzeption

beauftragt, erläuten dre Phrlosophre dieses inlo

vativen Raumkonzepis:'Im Citizen-office kann

der I\4itarbeiter selbst entscheiden, welche

Arbeitsumgebung die richtige Jür die jeweiiige

Aufgabe ist. Eine otfenen Bürostruktur mitiesten

sowie freien Arberrsplätzen wird hierbei nit ge-

schlossenen Konferen/räunen,rnd einem Zw-

schen-Bereich kombiniert."

Um das offene Raumkonzept zu unterstreichen,

wurde sich für einen durchgehenden Bodenbelag

aus pigmentierten Sichtestrich entschieden. Die

sanft schimmernde obedläche mit seiner glatten

Struktur unterstreicht die moderne, klare Formen-

sprache des lnterieurs. Das Unternehmen

,,Estrich Sommerfeld" ist Spezialistfür den Be-

reich Sichtestrich und konnte das Unternehmen

zu den zahlreichen l\,4öglichkeiten beraten. So ist

es möglich, durch unterschiedliche Rezepturen

und Verarbeitungsweisen verscl'liedene Effekte zu

erreichen. Daberwird in den strukturierten Berer-

chen eine surkere Farbgebung erreicht und der

wolkenartige Effekt nochmals verstärkt.,,brightl"

entschied sich für den pigmentierten Sichtestrich

mit glascofloor, der für die Anforderungen eines

modernen, offenen Büros die idealen Vorausset-

zungen bot und die Transparenz zwischen den

Albeitsplätzen unterstreicht.

Alexandra Streubel: ,, Lediglich die lvlitarbeiter die

permanent im Büro anwesend sind bekommen

einen festen Arbeitsplatz zugeordnet. Alle ande'

ren Nlitarbeiter greifen auf einen ireien Arbeits-

platz an einer Workbench zurück - diese Art von

ökonom jscher Arbeitsplatzbetrachtung ver'

schwendet möglichst wenig Raum durch leere

Schreibtische."

Zusätzlich zu defl klassiscl]en Arbeiisplätzen am

Schreibtisch steht den lvlitarbeitern noch ein

Hocharbeitsplatz, ein,Worksofa", ein großer

Esstisch und eine Terrasse zur Verfügung.



NATURLICHER BAUSTCFF
MIT INDIVIDUELLEM CHARAKTER
Als pigmentierten Sichiestr ch bezeichnet man

Zementestriche mii einer 0berflächengestaltung

lür die d rekte Nutz!ng. Durch Einfärben mit Pig-

rnenten kann man auch farbige Gesta tungen

arsfiihren

DE Möttelkansstenz ist weichplastisch bis erdfeucht.

lnsgesamt aber 450 qm wurden in verschiede

npr B,rJdb\chlrher r1 oas Bu ogebar oe ei1ge.

bracht. Der Sichtestrich schmiegt slch nahtlos

durch a le Räume und bildet so d e gestalterische

K ammer die alle Bereiche des Bürogebäudes

mite nafder verbindet. Der warme graue Grund-

ton und die ndlviduelle Siruktur, die sich über die

gesamte Fläche irnrner wreder neu entwckelt ,

noLl er qre5en B,lJ"toff so (pdn.ero uao re /.
voll.

lnnehalb der Veraheitungszeit von ca.60 Min. nuss

die Obeiläche gescheibt und geglället werden.

Das l\4aterial schafft den Spagat zwischen Homo-

genität und lndividualität ohne bau'physikalische

FinbLßen. ln' Gegensal/ / r ke'am s'len Beläger

sind d ese Böden angenehm f!ßwarm und ver.

mitteln durch ihre großen Feldgrößen eine emp

fundene Weite.
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D e 0berflächenbehandlung muss der späteren

Nutzung angepasst sein. Zie ist eine leichte Un.

terhaltsre n gung. Diese känn durch Epoxi oder

PU-Systeme sowie lmprägnaten oder Wachsen

realisiert werden.

Schwinnend, auf kennlage, als Heizestnch odet m
Vehund anwendbar

Weitere optische Gestat!ngsmögl chkeiten erge.

ben sich durch farbtonintensivierende Versiege

lungef oder durch farbige Gesta tung durch Ber-

zen.

Durch die maschinelle Glättung wird eine aberflächen

na he Verd ichtu ng e ntell

Ddbeiwrd in den struktLrierten Bereichen eine

siärkere Farbgebung erreicht und der wolkenarti
ge Etfekt nochma s verstärkt. um die zemen.

tär bedingte Eigenspannung des Bodens zu redu-

zieren wird der Estr ch über eine Rezeptur mit Zu.

satzmitteln vergütet. Die obedlächen werden

rnaschineli geglättet, um oberflächennah eine op-

t male Verdrchtung zu erzrelen. Je strukturierter

die obedläche ausgeführt wird, um so deL.rt icher

erzielt man den wolkenartigen Effekt. Diesen

kann man über eine anschließende Glättung mit

der Hand noch verstärken. Der Boden bekommt

erne optische T efe und lebendige Gestaltung.

GLASCOFLOOREXTREIY
Anwendungsbereich

GLASCoFLo0R EXTREI\.4 ist ein schwundarmes

Schnellbindemittel zur Herstellung von schnell

erhärtenden und früh belegereifen Estrichen der

Festigkeitsklasse CT-F4 bis CT'F6 und als Son'

dersystem Glascofloor Extrem Premium CT-F8

der ideale Problemlöser für dünnschichtige

Estrichböden. Dieser hochwertige Estrich kann

im Verbund , aufTrennlage, als schwimmender

Estrich oder Heizestrich sowohl als Unterlags-

estrich als auch als Nutzesirich eingebaut werden.

Eigenschaften
. EXTREI\4 fugenfrei Großflächen
. EXTREIVI verformunesfrei aushärtend
. EXTREM schwundarm
. EXTREM früh auiheizbar
. EXTREM schnell belegbar
. EXTREM lnnen- und Außenbereich

' EXTREM rissarm
. EXTREM leicht verarbeitbar

Die Emissionsanalyse von G LASC0FL0OR-

EXTREM nach den ,Grundsätzen zur gesundheil

lichen Bewertung von Bauprodukten in lnnenräL-

men" bescheinigt die Einhaltung der Grenzwerte

gemäß AgBB - Bewertungsschema, veröffent'

lichtvom DlBt {Stand 2010). Die bauökologische

und physioligische Un bedenklichkeit von

GLASCoFLooR FffREtul wurde vom eco-

lnstitut Köln beslätig1. Ein Rückfeuchten belegrer.

fer GLASCOFLOOR EXTRE|\.4-Estriche findet bei

Beachtung des Taupunkies und Verhinderung

dessen Unteßchreitung nicht stattl

GLASCOFLOOR als Sichtestrich

Glascofloor Extrem als Bindemittel

für Sichtestrich :

GLASCoFLoOR EXTREM - Estrichmörtel kann

mrt allen geeigneten l\4isch-und Fördermaschr

nen (Estrich-Druckluftf örderpumpen) verarbeitet

werden . Für die Ausftlhrung als Sichtestrich ist

eine besondere Qualifikation notwendig , da ver.

schiedene Parameter berücksichtigt werden

müssen, wie z.B:

. Bauklimatische Bedingungen (Tbmperatur/

Luftfeuchtigkeit)
. Zu verwendende Rohstoffe
. Bautechnische Randparameter (Belastung/

Aufbauhöhe)
. Verarbeitung des Estriches
. Bearbeitung der oberfläche

(0bedlächenschutzsystem)

Das Unternehmen Estrich Sommerfeld ist ein

autorisierter Verarbeäungsbetrieb f ür

G LASCoFLoOR EXTREM Sichlestrich.


