
Österreichisches Umweltzeichen.

Das Österreichische Umweltzeichen
steht für höhere Lebens- und
Umweltqualität, klare und
transparente Information, hohe
Aussagekraft, Umweltpolitik in
Eigenverantwortung der
Unternehmen undOrganisationen,
Zusammenarbeit auf hohemNiveau
mit optimalem Service. Durch den
Erhalt des Umweltzeichens sieht Joka
sein Bekenntnis zum umweltbewussten
und nachhaltigenWirtschaften ganz
klar bestätigt und freut sich über die
Anerkennung seiner Bemühungen
durch diese Auszeichnung. Zertifiziert
wurde die gesamte Produktlinie
„FehrMed“—Naturlatexmatratzen
mit Wirkstoffen wie Stroh, Weide,
Zirbe oder Torf. Außerdem die Joka
Taschenfederkern- und
Federkernmatratzen, die auch in der
Hotellerie regen Zuspruch finden
sowie das gesamte, patentierte
FlexiNet®-Matratzen-System, das sich
durch perfekte Durchlüftung aufgrund
der handverflochtenen
Kaltschaumstege auszeichnet.

INFORMATION

Ausgezeichnetes Design

JOKA Kapsamer GmbH
Atzbacher Straße 17, 4690 Schwanenstadt
Tel.: +43/(0)7673/74 51-0
info@joka.at, www.joka.at

DieMöbelserie „Crafted Collection“ der Firma Joka entstand in Zusammenarbeit mit derMassivholztischlereiWittmann. [ Beigestellt ]

Crafted Collection“ lautet der
Name der Sitzmöbelkollekti-
on, welche aus der Zusam-

menarbeit des Polstermöbelherstel-
lers Joka und der Massivholztisch-
lerei Wittmann nach dem Design
von March Gut entstanden ist. In
den Entwurfsprozess wurde die
Unternehmensgeschichte von Witt-
mann als ehemalige Wagenbauer
sowie die langjährige Erfahrung
von Joka mit Polstermöbeln mit-

einbezogen. Wie auch in den An-
fängen des Karosseriebaus wurde
Vollholz als Ausgangsmaterial ge-
nutzt. Die Kombination der Mate-
rialeigenschaften Steife und Flexi-
bilität wurde zur herausfordernden
Faszination für alle Beteiligten. Sie
ermöglichte die einzigartige Rah-
menkonstruktion in der Form eines
Freischwingers. Kombiniert mit ei-
ner Sitzschale aus weichen Polste-
relementen verschmelzen in die-

sem Design Physik und Ästhetik.
Das Ergebnis ist eine Produktfami-
lie bestehend aus Fauteuil, Hocker
und Sofa mit hohem Anspruch an
Qualität und Langlebigkeit.

Leben im Einklang
Joka wurde in der Kategorie „Pro-
duktdesign / Polstermöbel“ für die
Sitzmöbelkollektion „Crafted Col-
lection“ mit dem Austrian Interior
Design Award 2019 ausgezeichnet.

Die Verleihung fand am 8.5.2019 im
Rahmender FachmesseMöbel Aust-
ria in Salzburg statt. Der Award wird
vom unabhängigen Branchennetz-
werk Möbel- und Holzbau-Cluster
(MHC) der Business Upper Aust-
ria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH
vergeben. Er zeichnet innovative
Innenarchitekturprojekte und Pro-
dukte aus dem Interiorbereich, so-
wie deren Gestalter und Auftragge-
ber aus.
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Groenestyn Interiors.
Groenestyn Interiors ist Upper
Austria‘s Hottest International Start-
up 2019 und bekannt für qualitativ
hochwertige Möbel aus seltenen
Hölzern und individuell entworfene
Inneneinrichtungskonzepte.
Mit viel Liebe zum Detail, Sorgfalt
und Hingabe wird am bayerischen
Chiemsee und amMondsee produ-
ziert. Durch regionale
Handwerkskunst mit dem Auge für
Charakter können sich Kunden sicher
sein, dass sie immer höchste Qualität
erhalten. Als junges Unternehmen,
das 2017 gegründet wurde, steht
Groenestyn Interiors für qualitativ
hochwertige Tischmöbel aus selte-
nen Hölzern. Das Holz stammt aus
Paraguay und wird dort persönlich
ausgesucht und importiert. Die
gesamte Lieferkette ist dabei unter
Kontrolle. So ist es möglich, genau zu
sagen, woher und von wem das Holz
stammt.

INFORMATION

Hottest International Start-up 2019

Groenestyn Interiors
Büro: Hickmanngasse 1, 5310 Mondsee; Showroom: Jordangasse 7/4, 1010 Wien
Christoph von Ritter (Geschäftsführer), Tel.: +43/(0)676/938 91 75
c.vonritter@groenestyn.com; www.holz-tische.com

Wir gewinnen jede Auszeichnung für Sie - unser Ansporn für hochwertige Arbeit. [ Beigestellt ]

Groenestyn Interiors ist ein
Designatelier und eine Mö-
belmanufaktur, die sich auf

nachhaltige Innenausstattungen
spezialisiert hat. Jedes Möbelstück
ist ein Einzelstück. Etwas Beson-
deres eben, so wie jedes Projekt.
Mindestens genauso besonders
wie unsere einzigartigen Möbel-
stücke, ist die Kooperation mit
der Parent Tree Farm in Paragu-
ay. Denn für jedes verkaufte Mö-

belstück wird ein Baum nachge-
pflanzt. Kunden erhalten dadurch
nicht nur ein Produkt, sondern
auch einen eigenen Baum in Form
einer Baumpatenschaft.

Hottest Start-up
„In Oberösterreich geboren, welt-
weit Zuhause.“ Unter diesem Titel
hat sich das Export Center OÖ ge-
meinsam mit hub,ert, der Platt-
form der nicht-profitorientierten

Gründungsberater Oberöster-
reichs, und der Außenwirtschaft
Austria zum zweiten Mal auf die
Suche nach international vielver-
sprechenden oberösterreichischen
Start-ups gemacht und Groenes-
tyn Interiors zu einem der Hottest
Start-ups in Oberösterreich 2019
gewählt. Die präzise Handarbeit,
natürliche Materialien und die
Hingabe für die Schönheit der Na-
tur sind ausschlaggebend für die

Produkte des Unternehmens.
Unter dem Einsatz von massivem
Holz, ausdruckstarken Metallen,
einzigartigem Marmor und perfek-
ter Handarbeit entstehen Einzel-
stücke, die so individuell sind, wie
jeder Kunde selbst. Ziel ist es, die
Schönheit der Natur hervorzuhe-
ben und einen zeitgenössischen
Mittelpunkt zu schaffen, der als
Zentrum des sozialen Lebens dient
und jeden Wohnraum bereichert.
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Die Liebe zum Leben und allem Lebendigen wiederentdecken
Biophilic Design. Natürliche Materialien, organische Formen, Tageslicht-
verläufe und Luftbefeuchter sowie jede Menge Pflanzen und die
Verbindung zur Natur sorgen für ganzheitliches Wohlbefinden.

B iophilic Design heißt das
neueste Schlagwort, wenn
es um die Gestaltung von

Räumen und Gebäuden geht. Wo-
mit weniger eine reine Optik, For-
men- oder Farbensprache gemeint
ist, als vielmehr ein Gesamtkon-
zept des Wohlbefindens, das durch
eine möglichst enge Verbindung
mit der Natur erzeugt wird. Dazu
gehören Materialien wie Holz ge-
nauso wie viele Pflanzen, die nicht
nur für Wohlgefühl beim Ansehen
sorgen, sondern auch in Sachen
Luftqualität. Außerdem wird im
Biophilic Design das Licht beson-
ders berücksichtigt, dessen Blau-
anteile jenen des Tageslichts nach-
empfunden werden. Stehen Nach-
haltigkeitsaspekte im Mittelpunkt,
spielen Außenflächen wie auch
stadtplanerische Elemente eine
große Rolle.

Geprägt hat den Begriff eine
Definition des US-amerikanischen
Biologen und Autors E. O. Wilson,
der die Hypothese aufgestellt hat,
dass Menschen ein ererbtes Be-
dürfnis danach haben, sich mit der
Natur zu verbinden – weil wir evo-
lutionär sowohl für unser Überle-
ben als auch unsere persönliche
Erfüllung von ihr abhängig sind.
Weniger bekannt ist allerdings,
dass Wilson den Terminus keines-
falls erfunden hat, sondern sich
dabei auf einen Zeitgenossen be-
zog, der den Begriff zunächst auf
Deutsch definiert hatte: „Der Be-
griff Biophilie stammt eigentlich
von Erich Fromm, der mit diesem

in den 1960er-Jahren die Hinwen-
dung zum Leben und allem Le-
bendigen beschrieben hat“, weiß
Innovations- und Strategieberater
Thomas Fundneider, Geschäfts-
führer von The Living Core.

Irrelevante Spielereien
Zu den architektonischen Pionie-
ren auf dem Gebiet der Biophilie
gehörte der 2016 verstorbene Yale-
Professor Stephen R. Kellert. In
seinem Buch „Biophilic Design“
erklärt er wortreich, was sich da-
runter verstehen lässt — und vor
allem, was eben nicht. „Einfach ge-
sagt fokussiert sich Biophilic De-
sign auf jene Aspekte der Natur, die
zur menschlichen Gesundheit und
ihrem Überlebenskampf beitra-

gen“, betont er. Daher seien auch
Spielereien wie Wüstenszenarien
oder Unterwasserhabitate irrele-
vant in diesem Zusammenhang.
Vielmehr gehe es darum, ein ganz-
heitliches Setting zu schaffen, in
dem sich jene Elemente wiederfin-
den, die während der Entfrem-
dung von der Natur verlorenge-
gangen sind. „Einem Großteil der
heute gebauten Umgebungen
mangelt es an natürlichem Licht,
natürlicher Ventilation, Vegeta-
tion, Ausblicken und organischen
Formen“, so der Wissenschaftler,
„und wir beginnen gerade erst he-
rauszufinden, wie sehr diese Habi-
tate Erschöpfung, Krankheitssym-
ptome und Produktivitätsverluste
erzeugen.“

Heute wird das Konzept des
Biophilic Designs in der Architek-
tur wie im Interior mit wachsender
Begeisterung umgesetzt, Vorreiter
sind dabei in Österreich derzeit
noch große Unternehmen, die in
die Qualität von Arbeitsplätzen in-
vestieren. Und das zumindest
nicht nur aus reiner Liebe zum Le-
ben und allem Lebendigen, son-
dern auch, weil immer mehr Stu-
dien belegen, dass derartige Ar-
beitsumgebungen handfeste Aus-
wirkungen auf die Leistung der
Mitarbeiter haben. So hat CBRE in
Kooperation mit der Universität
Twente in einer Studie mit dem
Namen „Der Schneeball-Effekt von
gesunden Büros“ herausgefunden,
dass mehr Pflanzen am Arbeits-
platz die Leistung um zehn Pro-

zent steigern, Tageslichtsimulatio-
nen sogar um zwölf Prozent. Und
die Bedeutung dieser Faktoren
dürfte sich in Zukunft weiter erhö-
hen: „Bei den Millennials zeigen
Studien, dass die Attraktivität des
Arbeitsplatzes heute das wichtigste
Kriterium bei der Entscheidung für
einen Job ist“, berichtet Manuel
Winter, Gründer und CEO von
Oxygen at Work. Und auch Gar-
tenarchitekt Clemens Lutz weiß,
dass seine Arbeiten für heimische
Unternehmen ganz handfeste Re-
sultate im Kampf um die besten
Köpfe bringen: „Wenn heute in der
einen Stellenausschreibung steht,
dass dort auch im schattigen In-
nenhof gearbeitet werden kann,
und in einer anderen 100 Euro

mehr für Arbeit in einem tristen
Büro geboten werden, geht der
Trend sicher dahin, dass sich die
Bewerber für den Innenhof ent-
scheiden“, weiß er.

Klimaneutral statt schön bunt
Neu ist die Erkenntnis, dass sich
mit schönen Arbeitsplätzen gute
Mitarbeiter gewinnen und halten
lassen, nicht. Daran haben spätes-
tens seit Beginn des neuen Jahr-
tausends erfolgreiche Arbeitgeber
von Google bis Facebook mit bun-
ten Welten voller Rutschen, Wuz-
zlern und Themenräumen gear-
beitet. Die Veränderung, die jetzt
spürbar wird, lautet weg von „alles
so schön bunt hier“ hin zum
Wunsch nach nachhaltigen,

klimaneutralen Umgebungen, in
denen eher rohe Holzelemente,
haptische Erlebnisse, als polierte
Farboberflächen vorkommen. Ne-
ben dem sich ändernden Zeitgeist
tragen aber auch die immer besse-
ren technischen Möglichkeiten
dazu bei. „Da sind beispielsweise
bei der Lichtqualität große Fort-
schritte gemacht worden“, berich-
tet Fundneider, „es werden jetzt in
immer mehr Projekten Tageslicht-
verläufe implementiert, die dem
menschlichen Rhythmus
angepasst sind.“

Auch das „zutiefst menschli-
che Bedürfnis, im Grünen zu sein“,
wie es Fundneider formuliert, lässt
sich inzwischen immer leichter
professionell realisieren. Zu den

Vorreitern gehört dabei das
Schweizer Unternehmen Oxygen
at Work, das gerade auch begon-
nen hat den österreichischen
Markt zu bedienen. Manuel Winter
hat mit seiner Firmengründung
2017 begonnen die Themen Pflan-
zen und Technologie in Büros zu
kombinieren — und war anfangs
selbst von der großen Nachfrage
überrascht. „Entstanden ist die
Idee aus der eigenen Unzufrieden-
heit an unseren vorigen Arbeits-
plätzen“, berichtet er. „Dann ha-
ben wir ein Konzept entwickelt,
zehn große Unternehmen der
Schweiz angeschrieben — und
sind sofort von drei Unternehmen
eingeladen worden.“ Die von Win-
ters Dienstleistung, der Kombina-

tion aus Aufstellen von Grünpflan-
zen und Auswerten von an den Ar-
beitsplätzen angebrachten Senso-
ren, umgehend angetan waren.
Denn neben den positiven Auswir-
kungen auf die Mitarbeiter — von
denen zwei Drittel in allen Umfra-
gen angeben, dass sie durch die
grüne Umgebung weniger Stress
empfinden, und 84 Prozent der
Meinung sind, dass sich die Atmo-
sphäre verbessert habe — wirken
sich die biophilen Akzente auch in
konkreten Zahlen aus. „Oft geht es
dabei um die Senkung des Energie-
verbrauchs“, so Winter. „In einem
von uns betreuten Projekt konnte
der Energieverbrauch um 84 Pro-
zent reduziert werden.“ Was damit
zu tun habe, dass durch die besse-

re Luftqualität der begrünten Räu-
me deutlich weniger Energie in die
Lüftungsanlage investiert werden
musste. Was Auswirkungen auf die
CO2-Bilanz hat, die immer mehr
Entscheidungsträger im Auge ha-
ben: „In der Schweiz, in der Unter-
nehmen ihre Klimaziele erreichen
müssen, ist das zusätzlich ein
wichtiges Argument.“

Licht, Luft und Orientierung
Die Bedeutung derartiger Argu-
mente kennt auch Clemens Lutz,
der in Wien an der Begrünung
nicht nur von Büros mitwirkt – al-
lerdings weiß er genauso gut, dass
die Liebe zu allem Lebendigen sich
schnell da erschöpft, wo sie Geld
kostet. „Evaluierungsfaktoren wie

ein höheres Wohlbefinden passen
nun einmal nicht in eine Excel-Lis-
te“, lacht der Gartenarchitekt. Al-
lerdings steige die Nachfrage trotz-
dem kontinuierlich, und auch die
Möglichkeiten werden immer grö-
ßer. So gibt es neben den klassi-
schen Kübelpflanzen „rollbare
Pflanzenwände, die ich als flexible
Raumteiler verwenden kann und
dafür lediglich einen Stroman-
schluss brauche – dann pumpt sich
das Wasser aus dem Behältnis
selbst darüber“, berichtet er.

Außerdem können mit LED-
Lösungen die richtigen Lichtver-
hältnisse für Pflanzen ebenso wie
für Angestellte immer leichter er-
zeugt werden. Und wenn Unter-
nehmen bereit sind, sich darauf
einzulassen, können biophile Kon-
zepte Orientierung geben, wie Lutz
berichtet: „Das haben wir einmal
in einem sechsstöckigen Gebäude
in Singapur umgesetzt. Da hat
man sich, je nachdem, in welchem
Stockwerk man aus dem Lift ge-
stiegen ist, in einer anderen natür-
lichen Umgebung befunden. Vom
Aquarium ganz unten über ein
Terrarium in der ersten Etage bis
zu Schmetterlingen ganz oben“,
berichtet er. Solche Maßnahmen
würden in den Bürogebäuden wie-
der ein Gefühl dafür vermitteln,
wo man ist – und allein damit zur
Orientierung beitragen.

Und das definitiv nicht nur in
Singapur, in Wien gäbe es ebenfalls
jede Menge Möglichkeiten, das
Konzept der Biophilie stärker ein-
zubringen: „Es gibt beispielsweise
so viele Abschneider durch alte
Höfe, da müsste man nur das Tor
aufmachen und sie vielleicht ein
bisschen begrünen – und könnte
damit so viel herausholen“, nennt
er ein Beispiel. Andere sind Fassa-
denbegrünungen, die ebenfalls
zum Biophilic Design gehören.
Weil sie eben aus der Liebe zum
Leben und allem Lebendigen ent-
stehen. (SMA)

WORK-FEEL-BALANCE

Elemente des Biophilic Design:
Laut Stephen R. Kellert gehören folgende
Elemente zum Biophilic Design:
Licht, Luft, Wasser, Pflanzen, Tiere,
natürliche Landschaften und
Ökosysteme, Bilder mit Naturmotiven,
natürliche Materialien und Pflanzen,
Mobilität und Orientierung, eine
kulturelle und ökologische
Verbundenheit mit dem Ort, die
Simulation natürlichen Lichts und der
Luft, organische Formen, natürliche
Geometrien, die Wiederbelebung von
Natur, Vielfalt, eine Patina durch
Alterungs- und Veränderungsprozesse
sowie Bionik. Das alles sollte Einzug in
unseren Arbeitsalltag nehmen – für
mehr Produktivität und Zufriedenheit.

Mehr Licht, Luft, Pflanzen: Architekten, Stadt- und Büroplaner arbeiten daran. Etwa, von links: das Büro Boeri mit dem „Bosco Verticale“ in Mailand, Oxygen at Work an diversen Arbeitsplätzen, Frasers Property mit dem „One Central Park“ in Sydney. [ Gettyimages, Oxygen at Work, Frasers Property]


