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Die Tüftler lieben das Spiel mit Farbe, Licht und Form
In einer ehemaligen DUnlewanger Meugerei entstehen die kreativen Ideen, mit denen das BOro spek·design 2007 dreI Preise gewonnen hat

Dinl_U•. UnpeIlIge Themen ,ibl es
tor die Miliubeiter des Design-Büros
spek-desisnnicllt.Milunkonventionellen Idun sorgt du klut..... Team Immer
wl~erfOrGesprlch5Stoff.FOrdenE.nt

wurf~nesMI!$5t!sl;llndeslabesYO,ku,

um den Adam-Award Ir'! Bronze.

n.s WobnzelMt 11I.1 dm Owl"llW der frill'ltn
10... .... h~. Mehrf'lmllimh.J1JW'f wect!Wln
Ychmit lIlOOCICOnmCM~IIttI~Duwi§c,,",dlll:ktskhinmllbr~uM'fJ(hnkeroprik

du .. ~"",Iige Einbubu,mum milUm,

Kib! es dor1 Khon
nrum 8esltur twndeln

Mftz&~. ~bmmlln~

WIr; nidlt 1m'1u.

~

mill~ZwiKtlm~ul>dlelw
d~llm Wlndm 1'I.Iben sich ckr I~ P.ui(l,
s..uler u.nd der Schw;llnw~1dft" EbnNrd

~pplerih~Kreallvschm~eilllflKhlet.

Sprio-6eslsnstehlineinruhen8lKhst..•
ben auf dem Schild lIOf der TOr in der
Sc:hopentwuer Strik. Wrf dm bum bfuitt.
der spürt sofOl't: In di~m Büro iA i1l6 rin
w~nig indt:f'S. Ein~ frosch&ril~ Wind ~mp
flllJ:1 den ksuch~r. An ~i~m Bild hJßSI rin~
Schei~SP«l<-n.ltQr1ich.lusKunsllifolf.lm
scluut~;nSChwrin

BuroderC6ch1ftsfllhr....

.IusP.lpplT\ll.sc~boelderArboe;tzu.Diel~hn

Design~r. Gr.lfik..... lnn~ru.rchifCkt~n und Ar·
chitekt~n liSRn sich VOm mortlid~n Chum~
~lßstigt"n Llldmlcil~ insp;rie'~n. An dcr
D«k~ verlauft noch dic Trinsportvoniclltung fnr di~ Khwtr't'n Ftindcrh1lncn. ~n~
Stifte h.lt dn TC.lm in ~intr .Ilten Schw~;nt
wanne.lngeordncl.

dcr

ParrickS.lutcrutldE~rh.lrdKapplcrlit

ben das

AuBcrgcwöhnli(h~.

DiS gilt nicht

nurfllrihr~nArbcilSpl.ltl,WcralsKundeboei

Im Deslen-Büro
werden.

spek'd~5ign

kinn iuch

~in ~Inflcher

Absolventen der Staatlichtn Ak.ldemi~
für 8ild~nde KünSle in Stutlg.Jrt anklopft.
erwanet Ideen, die eS so blslanllnoch nicht
gab. Mir Schem.l F kommt man da nicht
weit~r. _Uns~re Aufgaboe ist es. Probleme zu
lösen und komplizi~rt~ Themen v~rstandllch
und (Iboerzeug~nd zu prasenti~rten. Man
könnte unsere AJ"b,e,it als 3-0-Marketlngbezeichnen-Anf.lssen und Erleboen inklusive".
SO skizzi~n der 46-J~hrige Ire diS Prof1l des

werden sollen - die Ideen_Tüftler lieboen das
Spicl mit Materi.llien. Uehl. F.lrbe und Form.
Eherhard Kappier gerat ins Sehw~rmen.
Wenn er Uberd~ß Einsatz von Bodenp.arkett
an Wanden oder die Gesultung eines F.lhrstuhls rderi~rt. •Wir

Unt~rnehmens.
Neu~rVeflllch.

'~~I~~dh~~~~I~t~~nv~

d~n

doch

$O~inr.lch

laut sich
diS Auf&o'boens~ktT\lm von SPfk·desrsn
niehl boeKhreiboen. Wi~ iuch tm~r der AlIf_
tr.lgX61.1ltet ist. ~lßen gem~inumen Nen~r
xibt 6 ~tsrens: diS Th~mi In~ru.rchitek
tur. Sti~ß 6 die n~lIeß Konf~r't'nzrallrne im
CAno-Hochh.allS im Stunpn~r H.luptbilhnhof~rriß Hotelumb.iu.boeid~m.lus 19
schmuckl~n Zimmern 24 WohlfllhlrJu~

Rechen In den HInden VOn Eberh.,d "-pple, (1.) lind Patrlek

EiswUrf~1 aus ~in~m 8etonmischer in
boel~ucht~te Plulgl.lsrinn~ ~iner Bar. oder

die
die
Bossc elßcs bck~"nten SlIll1g~rter AUlUlnnbil_
herslellers ldgen .Iufeiner Planform. die .Iuf
LKW-S.llltl.luflleg~m
thront. Medi~nwirkum /ltSt.lltel~ spek-

~i~~j~~;~:c~rn~~ ~~i~:~:~re;a~up~:~~~L~:~:~~n, ~!~~~~~:~i~~:~~:~~i

nen kst.lndtelle

z~rle-

einzelnen Beslandlelle zerlegen und StuUI.lrt: .Eine

Reihe

neue Verknüpfungen herstellen~
~';.,t=~::~n:rn~~e;
,at er.• O~bti Sl~hl für
Ebet~a,d l(appler
N~uen Schloss ll~b dn
uns im~r di~ Frillie im
'U,AtlNll.MlH
Sigllil filr die AbfOIhn.
Millelpunkt: W~lchen NUlzen h.at der EndVffDi~ US!~d~r M6stauftrirre. V~nnmltunb'.Iucher1'"
g~n odrr AUSSl~lIung~n. di~ vom T~~m .IUS
Wie d.ls .IUSstheß kinn. z~igt ein Blick OOrrl~.Ing ~ls bftindruck~nd6 SPfkUul
.Iufd.lszw~it~St.lndboeind6Umrmehmtns: iruunien wurden.IsI!.lns. Kßrzrr - doch
die SOI~ru.nnt~ Evmt.lrchitckrur. 0.1 purz~ln nicht minder beelndruckmd - ist dl~ AU'l~h·
flIrd~ kühlullJ: von~ranken schon rin~l
11IllJ:d.. rAusH'khnu~n.dlesPfk-des'an im

Saut~r

zum Kleiderstinder
'''''.ClOlldIo .......

verg~ngenenJahrlewonnenhdl.Ol'nAuftakt
bild~t~ im Juli der ShowlCCh-Awifd in Berlin.

In Stllrtg~,rg.ob·s im Oktobl'rden InternAtin_
nal ..n Design-Preis Focus in Silber. Und gekrönt wurde d..r Erfolg im November in
Essen mil dtm Adam 2007 In Bronz...
.Dies~ Auszeichnung isr in unst",r 8r~n
ehe mit d~m Oscif vergleiehbilr". freut siCh
Patrick $;luter und pr~stntien ein kleines
schwarzes
Kastchen
mit
Oreifann.
T~tsachlich gehOn die HdlrcT\lllJ: zu ein~m
el~krroniKh I6r~u~n~n Ahwurfsysrem. diS
die firma flIr den Ein~rz auf Show- und
Th~.lrCfbßhnf'n entworfen h~f. .Dif' ~iden
t:fSren Ausz~iehnungen verdanun wir d~r
Mu~n Sreuerungseinheir. ~rJlnzt Eherlurd
Kapplrf. Den Ad~m g.ob ~s <;Lonn flIr den
~~rd~land• .In d~m di~ T~hnik pr~stntiert

