
Der Rohbau steht und der Innenausbau 
kann beginnen. Mit der Planung und Be-
schaffung der Büroeinrichtung steht eine 
sehr wichtige Aufgabe an. Schließlich sind 
die alten Büromöbel auch dem Brand zum 
Opfer gefallen, was eine komplette Neuan-
schaffung nötig macht. 
 Kein einfaches Unterfangen, den richti-
gen Mix aus Stil, Komfort und Qualität mit 
dem begrenzten Budget, das Gruninger zur 
Verfügung steht, zu vereinbaren. Aufgrund 
der hohen Investitionskosten für den ge-
samten Neubau sind keine Mittel für Luxus 
und teure Ausstattung vorhanden. 
 Die richtige Herausforderung für einen 
guten Innenarchitekten. Gruninger war auf 
der Suche nach jemandem, der die gesam-
te Konzeption, Anbieterauswahl und die 
Bietergespräche übernehmen kann, da das 
Gebiet zu komplex ist, um sich auf einzelne 
Möbelfirmen oder Hersteller zu verlassen. 
Schließlich verbringen die Mitarbeiter einen 
Großteil Ihres Lebens am Arbeitsplatz. 
 Gruninger musste nicht lange suchen. 
Unter den zur Auswahl stehenden Firmen 
stach das Büro PLANSTELLE_7 von Tina zu 
Schwabedissen heraus. Die Freiburgerin 
versteht es, ihre Philosophie mit wenigen 
Worten zu erklären: „Less is more“.   

Sie weiß, dass das Projekt Gruninger be-
sondere Herausforderungen an sie stellt, 
„da die Räumlichkeiten, die es einzurich-
ten gilt, bisher nur auf Plänen existieren 
und es für den Kunden schwierig ist, sich 
den fertig eingerichteten Raum vorzustel-
len“, so die Freie Architektin. Deshalb wird 
zuerst eine genaue Analyse angefertigt, 
die die genaue Menge und Art der Möbel 
ermittelt. Danach wird das Grobkonzept 
in Form von Handskizzen erstellt. Durch 
diese bekommt der Kunde eine erste plas-
tische Vorstellung, wie die Möbel in den 
neuen Räumlichkeiten wirken. 
 Sobald die Richtung feststand, war 
das Möbelkonzept schnell verabschiedet. 
Die Entscheidung fiel auf eine stilvolle, in 
weiß gehaltene Einrichtung, die durch sehr 
schlichte Formen überzeugte. Weiterhin 
wurden Aspekte wie gesundes Sitzen und Hö-
henverstellbarkeit der Tische mit eingeplant. 
Getreu ihrem Motto stellt die PLANSTELLE_7 
sicher, dass die Möbel im Zusammenspiel 
mit der voll verglasten Fassade modern und 
gleichzeitig zeitlos wirken. 
 Von nun an wächst die Ungeduld aller 
Mitarbeiter, die bereits jetzt gerne in die 
neuen Büros einziehen würden.
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