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Marken/ Brands :

Objekt/ Object :

Landgericht Krefeld, Krefeld/Germany

Branche/Sector:

Öffentliche Einrichtung/Public institution

Produkte/Products:

Dauphin Plenar2

Dauphin Siamo

Objektbereich/Public area-sector Verwaltungsgebäude/administrative building
Zone/Zone:

Relax

Situation/Situation:

Das Landgericht Krefeld ist eines der sechs
Landgerichte des Bezirks des Oberlandesgerichts Düsseldorf.
Es existiert seit 1906 und residiert seit
1920 in einem imposanten historischen Gebäude in Krefeld. Pro Jahr werden hier einige
tausend Straf- und Zivilrechtsfälle verhandelt. Für die Cafeteria sollen flexibel handelbare, aber doch bequeme und farbenfrohe
Sitzmöglichkeiten für eine entspannte Pausenatmosphäre sorgen.

Krefeld Regional Court is one of the six regional courts in the district of Düsseldorf Higher
Regional Court.
It has existed since 1906 and since 1920 it
has been based in an imposing historic building in Krefeld. A few thousand criminal and
civil law cases are heard here each year. For
the cafeteria, the intention is that colourful seating that can be moved around flexibly yet is
still comfortable should create a relaxed atmosphere for people enjoying a break.

Lösung/Solution:

Die großzügige Cafeteria, ausgestattet mit
Dauphin Siamo-Stühlen in vielen bunten und
frischen Farben, lädt zu einem leckeren Essen
oder einem kleinen Snack sowie zum Entspannen und Auftanken ein. Die Stühle bieten mit
ihrem großen Farbspektrum einen gelungenen
Kontrast zur Cafeteria und sind stapelbar
und leicht zu transportieren. So können sie
je nach Bedarf leicht und schnell umgestellt
oder platzsparend gelagert werden.

The spacious cafeteria, which is kitted out with
Dauphin Siamo chairs in lots of vibrant and
fresh colours, is an inviting place to enjoy a delicious meal or a small snack and to relax and
recharge your batteries. With their wide array
of colours, the chairs offer the perfect contrast
to the cafeteria and can be stacked and transported easily. This means they can be easily
and quickly rearranged or stored away to save
space, depending on what is required.
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