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heute in Sommertagen die Qualität des Veranstaltungsraumes
deutlich erhöht. Die Terrasse ist mit zeitgemäßem Mobiliar bestückt,
in Verbindung mit hochwertlgen Stoffschirmen. Bezüglich der Farbwahl
während des Projektes bestand der Gestaltungsansatz darin, dass die
Farbigkeit des Raumes hochwertig, zeitgemäB und in warmen Tönen
zu wählen war, um den, bei den Kochevents verwendeten haus-
eigenen und farbigen Produkten eine entsprechende Buhne zu
bieten. Die in der Küche anqewendeten Farben wiederholen sich im
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Showküche Tu pperware Fran kfu rt
Konzeption und Zielsetzung:
Die Aufgabe bestand darin, für die Firma Tupperware Deutschland
GmbH, im Staffelgeschoß deren Bürogebäudes rn der Praunheimer
Landstraße 70 eine Präsentationsküche zu errichten. Diese Küche
war für die Nutzung während Veranstaltungen, Kochvorfuhrungen,
Videopräsentationen etc. zu planen und vorzusehen, Die Gestaltung
der Präsentationsküche war entsprechend der darin geplanten Ver-
anstaltungen als etwas besonders und außergewöhnliches zu planen
bzw. zu gestalten in Hinblick auf Einzigartigkeit in 0ptik und Nutzung.

Farbkonzept und Raumgestaltung:
Die zur Verfugung stehenden Räumlichkeiten waren in lhrer Art und
Ausführung entsprechend zu planen und mit Materialien zu belegen,
in Verbindung mi t  e iner  Kuchenplanung,  sowie der  anschl ießenden
Ausführung. Der Wunsch bestand von Seiten der Firma Tupperware
Deutschland GmbH darin, zwei Kücheneinheiten zu erreichten, um
parallel zwei Kochveranstaltungen in einem Raum statff inden zu las-
sen.  Um nach getaner Arbei t  auch in den Genuss der  Speisen zu
kommen, dur f te e ine Tischlösung n icht  fehlen.  Die Ausfuhrung des
Tisches wurde flexibel ausgefuhrt, um diesen fur Veranstaltung als
gesetztes Essen zu nutzen, aber auch ebenso bej Bedarf als Buffet
zu dienen. Als wunderbare Ergänzung für zukünftige Veranstaltungen
ist  d ie Terrasse zu sehen,  von der  aus e in herr l icher  Bl ick auf  d ie
Skyline von Frankfurt möglich ist. Um den Innenraum um die Fläche
der großzugigen Terrasse optisch zu erweitern, war eine boden-
gleiche, großzügige und zu öffnende Glasanlage erforderlich, die
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Wandbereich,  um so erne Gesamtwahrnehmung des Raumes zu
unterstützen.  Die Fl iesen s ind,  in  Anlehnung an d ie Küche,  hel l
gehalten und verstärken durch die großformatige Verlegung die
Großzügigkeit des Raumes, hierbei wurde vom Fliesenfachbetrieb
Ried und Sohn GmbH aus Frankfurt, durch kompetente Beratung und
Verlegung ein einwandfreies Gesamtkonzept geliefert.

Um bei den Veranstaltungen nicht nur eine gestalterische Optimal-
Lösung bezuglich Raum, Materialien und Farbenzu breten, sondern
auch die erforderliche Akustik zu gewährleisten wurde in Teilbereichen
der Decke eine Akustikdecke eingesetzt. In Blickrichtung des Tisches

wurde in den Deckenbereich ergänzend ein schwenkbarer plasma-

screen bundig eingelassen, um bei Veranstaltung die Möglichkeit
zusätzlicher Informationen zu bieten. Die ausgewählte Beleuchtung
stellt eine atmosphärische Ausleuchtung des Raumes ebenso sicher,
wie auch eine perfekte Ausleuchtung während der Zubereitung der
Soeisen.
Resumöe: Die Gesamtgestaltung, in Verbindung mit der Raumauf-
teilung und den Farben erzielt eine sehr repräsentative und zeitgemäße
Veranstaltungskuche, die für anstehende private oder geschäftl iche
Events das gewünschte Ambiente bietet als Grundlase für eine außer-
gewöhnliche Veranstaltung
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