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Filippo’s Früchte & Getränke OHG, Stuttgart/Germany
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Produkt/Product:
Bosse modul space
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Produkt/Product:
Bosse modul space, Bosse nucleon, Züco LaCinta
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Produkt/Product:
Züco Little Perillo
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Marken/Brands:

Objekt/Object:

Filippo’s Früchte & Getränke OHG, Stuttgart/Germany

Branche/Sector:

Handel/Trade

Produkte/Products:

Bosse modul space, nucleon

Züco LaCinta			

Züco Little Perillo

Zonen/Zones:

reception, conference, management office, team office

Situation/Situation:

Für den neuen Standort des 1972 gegründeten Handelshauses Filippo’s Früchte & Getränke OHG zog das Unternehmen mit Lager
und Büro in eine bestehende Immobilie nach
Stuttgart-Feuerbach. Es sollte ein repräsentatives Ambiente entstehen, das formvollendet die italienische Lebens-Art auf höchstem
Niveau widerspiegelt. Das Gebäude sollte
auch zu Kundenveranstaltungen dienen. Die
besondere Herausforderung war der schlecht
belichtete Innenraum im Obergeschoss. Hier
sollte der Empfang einen freundlichen ersten
Eindruck vermitteln.

For the new premises of the trading company Filippo’s Früchte & Getränke OHG (founded
in 1972), the business moved its warehouse
and offices to an existing location in StuttgartFeuerbach. The company wanted to create a
prestigious ambience which perfectly reflects
the Italian way of life at the highest level. The
premises were also to be used for customer
events. The particular challenge here was the
poorly-lit interior on the top floor. This is where
the reception area was supposed to create a
friendly first impression.

Lösung/Solution:

Die aus Bosse modul space konfigurierten
Möbel integrieren sich perfekt in die moderne Raumarchitektur und schaffen eine hochwertige Arbeitsatmosphäre. Der sich im Erdgeschoss befindliche Konferenzraum dient
tagsüber für gewöhnliche Besprechungen und
am Abend zu Degustation von neuen Weinen
und anderen Getränken. Hierbei präsentiert
sich der Little Perillo in kaffeebraunem Leder
als stylisher Begleiter zu edlem Naturholz.
Die erforderlichen Weinkühlschränke wurden
passgenau in das Sideboard integriert.

Configured using Bosse modul space, the furniture integrates perfectly into the modern interior architecture, and creates a high-quality
working atmosphere. During the day, the conference room on the ground floor is used for
conventional meetings, and in the evenings for
tasting sessions for wines and other beverages.
Here the Little Perillo in coffee-brown leather
presents itself as a stylish companion to elegant
natural woods. The necessary wine coolers have
been precision-integrated into the sideboard.
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