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Inseln der Ruhe

Zalando TECH Hub in der Mollstraße , Berlin

Islands of calm
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Informelle Stand up-Zone im Market place. Informal stand-up zone in the market place.
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Oben: Formelle Meetingzone im Open Space.

Top: Open space with formal meeting area.

Eingestellte Glasboxen im Market Place.

Unten: Pausenraum und informelle Meetingzone.

Down: Break room and informal meeting area.

Raum-in-Raum Lösung mit Einscheiben-Verglasung T50 in Verbindung mit
Trockenbau-Decke und -Wand. Formale Meetingzone im hinteren Bereich
mit Zweischeibenverglasung im Trennwandsystem T35.
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open view of the technical fittings Work-
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stations with workbenches specially de-

Bauherr: Zalando SE
Fertigstellung: 2013
BGF: 19.000 m2
Mieterseitiger Ausbau
und Möblierung:

Room-in-room solution with single-pane glazing, partition wall T50, in

sonsten schlicht gehaltenen Bürofläche.
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de Winder Architekten

n Umbau und Sanierung:
WAF Architekten
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Owner: Zalando SE
Date: 2013
Gross floor area: 19,000 m2
Tenant Mutual constructon
and furnishing:
de Winder Architects

n Reconstruction and renovation:
WAF Architekten

n Fotos/Photos:
Mark Seelen for de Winder
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