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Marken/Brands:
                                                

Objekt/Object: Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen, Detmold/Germany

Branche/Sector: Schuhproduktion und -vertrieb/Shoe production and distribution

Produkte/Products: Bosse modul space

Zonen/Zones: Open Space Office, Showroom

Situation/Situation: In einer ehemaligen Lagerhalle am Stamm-
sitz sollte für die Wortmann KG, bekannt vor 
allem durch die Marke Tamaris, ein ultra-
moderner Bürokomplex mit 174 Arbeitsplät-
zen entstehen, mit ausreichend Raum, um 
sich künftig abteilungs- und markenübergrei-
fend zu entfalten. Offen und lichtdurchflutet, 
schallgedämpft und designorientiert – das 
Fundament der neuen Arbeitsphilosophie 
sollte sich auch in der Ausstattung wider-
spiegeln.

Wortmann KG, primarily famous for its Tamaris 
brand, commissioned the creation of an ultra-
modern office complex at its head office, a 
former warehouse. The complex was to encom-
pass 174 workstations and provide sufficient 
space for the company‘s future growth across 
different departments and brands. Open 
and suffused with light, sound-insulated and 
design-focused – the foundation of the new 
work philosophy was also supposed to be re-
flected by the office environment.

Lösung/Solution: Bosse ist seit über 30 Jahren Einrichtungs-
partner der Wortmann KG und kann mit sei-
nem flexiblen Möbelsystem modul space 
alle Anforderungen an eine funktionelle, 
hochwertige Arbeitsumgebung mit hohem 
Individualisierungsgrad erfüllen. Die Arbeits-
plätze befinden sich in einer offenen Halle 
auf zwei Ebenen, die Fassade ist komplett in 
Glas ausgeführt. Die komplett in weiß gehal-
tenen Arbeitsplätze aus Bosse modul space 
sind überwiegend als Benchlösungen mit 
Akustikwänden und integrierter Beleuchtung 
gestaltet. Zur Zonierung der Arbeitsflächen 
wurden Sideboards in unterschiedlichen  
Höhen eingesetzt. Selbst die Brüstung der 
oberen Ebene konnte durch Bosse modul 
space gestaltet werden, weitere Elemente 
werden durch Glaspaneele zu Vitrinen für die 
aktuellen Schuhmodelle. 

Bosse has been the furnishing partner of Wort-
mann KG for over 30 years now, and with its 
flexible furniture system modul space can meet 
all the requirements for a functional, high- 
quality working environment with a high degree 
of customisation. The workstations are located 
across two floors in an open hall. The façade 
is completely made of glass. The Bosse modul 
space workstations are all in white, and pre-
dominantly designed as bench solutions with 
acoustic walls and integrated lighting. Side-
boards of various heights have been used for 
zoning the work areas. Even the parapet of the 
top levels has been created using Bosse modul 
space; additional elements have been turned 
into display cases for current shoe models 
using glass panels.
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