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Der  große Konferenzraum mit zu-
kunftsweisender Medientechnik 
überzeugt durch seine elegante 

Erscheinung. Herzstück ist der ovale Kon-
ferenztisch. Er ist in LG HI-MACS®, ein-
gefasst in echtholzfurniertem Zebrano, 
hochwertig ausgeführt und bietet 24 Sit-
zungsteilnehmern bequem Platz. Bei Bedarf 
ist er um weitere zwei Plätze erweiterbar, 
ohne dass sich jemand eingeschränkt fühlen 
müsste. In die HI-MACS®-Oberfläche wur-
den 12 flächenbündig versenkbare Monitore 
eingearbeitet. Sie erlauben es den Sitzungs-
teilnehmern, Diagramme und Tabellen, die 
auf dem gro-ßen Präsentationsmonitor am 
Kopfende des Raumes gezeigt werden, gut 
sichtbar auch direkt vor sich zu haben – eine 
gute Grundlage für effektive Diskussionen.

P Unsichtbar integrierte Technik

Auf die Rückseite der Monitore ist das Mate-
rial der Tischoberfläche aufgebracht, sodass 
diese im zugeklappten Zustand unsichtbar 
sind und der Tisch in seiner gesamten Größe 
nutzbar ist. Die komplette Medientechnik ist 
unsichtbar in den Tisch integriert. Die ein-
zeln sowie zentral ansteuerbaren Monitore 

besitzen eine sehr robuste Mechanik, die 
stufenlos ein- und ausklappbar ist. Im aus-
geklappten Zustand sind sie nur 16 cm hoch, 
d.  h., sie lassen den Blick zum Gegenüber 
frei und gewährleisten so eine reibungslose 
Kommunikation. Im Tisch versenkt bean-
spruchen die Bildschirme nur 12 cm Platz, 
sodass das Sitzen nicht eingeschränkt wird 
und der Tisch seine leichte Optik behält.

P Ausgefeilte Raumakustik

Zur Raumatmosphäre trägt auch eine optimale 
Akustik bei. Dazu wurden zunächst Berech-
nungen durchgeführt und dann die Decke so-
wie die Kopfseiten des Raumes mit akustisch 
wirksamen Vertäfelungen verkleidet. So konn-
te die Nachhallzeit auf das optimale Maß re-
duziert werden, ohne dass der Raum dadurch 
seine elegante Anmutung einbüßt. Die gesamte 
Medien- und Steuerungstechnik verschwindet 
nahezu unsichtbar in zwei raumhohen Wand-
schränken, die die Fensterfront einfassen. 
Abgerundet wird das Erscheinungsbild des 
Raumes durch zwei hochwertige hängende 
Sideboards in Zebrano an der Stirn- und Tür-
seite, die Stauraum bieten und durch ihre edle 
Optik den Raum wohnlich wirken lassen. 

bank objekte – oktober 2018     21

  Gemütlichkeit auf hohem Niveau: die repräsentative Wartelounge

Repräsentativ und digital
Ein repräsentatives, aber unaufdringliches Erscheinungsbild mit raffiniert integrierter 

modernster Technik – darauf legte die Kreissparkasse Bitburg-Prüm bei der Neuge-

staltung des Vorstands- und Konferenzbereiches ihrer Hauptstelle besonderen Wert

  Hochwertige Empfangstheke mit passenden Backoffice-Schreibtischen
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P  Besprechungsraum mit Flair 
und Raffinesse

Ein weiteres Beispiel moderner Bankenkul-
tur ist die Besprechungslounge: Hier können 
Gespräche in kleinerer Runde und Mikro-
meetings in angenehmer Atmosphäre statt-
finden. Sechs Sessel laden zum Gespräch an 
einem kleinen Tisch ein, über einen Wand-
monitor können alle digitalen Inhalte oder 
auch Präsentationen eingespielt werden. In 
ein repräsentatives und dennoch unschein-
bares Zebrano-Sideboard ist alles integriert, 
was zur Bewirtung der Vorstandsmitglieder 
und ihrer Gäste nötig ist. Im Innern des raf-
finiert konstruierten Sideboards befinden 
sich neben Kühl- und Getränkekühlschrank 
individuell angepasster Stauraum für Gläser, 
Geschirr und Besteck und eine unsichtbare 

Spüle, die im geschlossenen Zustand nicht 
erkennbar ist. Dieses multifunktionale Side-
board bietet folglich alles, was man für einen 
kleinen Empfang oder die Besprechung im 
Vorstandsbereich benötigt.

P Künstlerische Wandverkleidung

Weiteres Highlight dieses Raumes ist die 
original Spaltart®-Wand des Prümer Desi-
gners Klaus Wangen. Dieser international 
bekannte Künstler aus dem Geschäftsge-
biet der Sparkasse hat das Original dieser 
besonderen Art der Holzbearbeitung erfun-
den und bildet daraus individuell gestaltete 
Kunstwerke und Unikate zur Wandverklei-
dung. Unter anderem hierdurch drückt die 
Bank ihre Naturverbundenheit und die Ver-
wurzelung in der Region aus.                     n
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      Beste Sicht auf alle Grafiken dank ausklappbarer Bildschirme

  Großer Konferenztisch in LG HI-MACS®, eingefasst in echtholzfurniertem Zebrano

  Künstlerische Wandverkleidung

  Besprechungslounge mit multifunktionalem Sideboard
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 Im Sideboard: alles für die Bewirtung 

  


