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Im Anbau des Industriegebäudes an der Lange- 
brogade 6 sitzt die dänische Kindermoden-Firma 
Katvig. 

Das Industriegebäude aus dem Anfang des Jahr- 
hunderts liegt eingebettet in einem Freizeitgebiet in  
der Nähe des Wassergrabens „Stadsgraven“, der ein  
Teil des historischen Verteidigungswalls Kopen- 
hagens ist. Katvigs Räumlichkeiten befinden sich  
im 2-geschossigen Anbau des Gebäudekomplexes.  
Sie wurden als selbstständige Einheit vom Vorderhaus 
getrennt, so dass die Firma sich in ihrem eigenen  
„Haus“ mit eigenem Eingang über zwei Etagen orga- 
nisieren konnte. In den Empfangsbereich der Firma 
gelangt man über eine blaue, außenliegende, ein- 
läufige Treppe am Schornstein des historischen  
Industriegebäudes.

Dänische Kindermode  
bekommt ein neues Gewand.



stieg auch die Anzahl der MitarbeiterInnen –  
von ehemals drei im Gründungsjahr auf 23 (2008). 
Obwohl die Produktion stufenweise ins Ausland 
ausgelagert wurde, drohte das Mietobjekt, in dem  
die Firma seit 2004 ihre „Schaltzentrale“ hatte,  
aus allen Nähten zu platzen. Um dem Platzbedarf 
der wachsenden Firma gerecht zu werden, beschloss 
das Unternehmen im August 2008 in die neuen 
Räumlichkeiten am Stadtgraben umzuziehen.

Seit dem Start der Firma im Jahre 2003 ist die 
Nachfrage für Katvig Produkte sowohl auf dem 
dänischen als auch auf anderen europäischen 
Märkten konstant gewachsen. 
 
Heute ist Katvig eine der führenden Marken für 
Kindermode in Skandinavien und wird in über 27 
Ländern weltweit verkauft. Einhergehend mit dem 
wachsenden Interesse für die Kindermoden-Marke,

 Inspiration braucht Raum.







Trotz des hohen professionellen Anspruchs  
herrscht bei Katvig immer eine offene, freundliche 
und skandinavisch gelassene Arbeitsatmosphäre.  
 
Offenheit, Ehrlichkeit, Ungezwungenheit gepaart 
mit dem hohen Anspruch an Qualität, Komfort 
und Innovation gelten seit jeher als Erfolgsrezept 
für Katvig. Für den neuen Hauptsitz der Firma 
galt der Wunsch, diese Werte zu implementieren 
und somit die Identität der Firma architektonisch 
widerzuspiegeln. 
 
Nach der Auswertung von Arbeitsplatzanalysen 
wurden die Abteilungen auf folgende Weise über  
die zwei Geschosse verteilt: 
 
1. Kundenorientierte, repräsentative und öffentliche 
Abteilungen im Eingangsgeschoss. 
 
2. Entwicklungsorientierte, kreative Abteilungen  
und Rückzugsbereiche im Obergeschoss. 

Ein gut konzipiertes Büro ist viel mehr  
als die Summe seiner Teile.

 
Zugänglichkeit und Verbindung galt es auch bei  
der Hauptader der beiden Geschosse zu schaffen.  
Die ehemals eingemauerte Betonspindeltreppe aus  
den 70-ern wurde freigelegt und kann somit vom 
Oberlicht des Obergeschosses mit Tageslicht durch- 
flutet werden.

Durch das Öffnen des Treppenraumes wurden Sicht-
beziehungen und offene Kommunikation über die  
zwei Geschosse möglich. 
 
Der Fuß der Spindeltreppe wurde mit Beton gefüllt,  
und die Treppenstufen wurden vom Linoleumbelag 
befreit und ebenfalls roh in Beton belassen. Nun  
liegt es an den jungen Gästen der Firma, die Treppe  
mit bunter Kreide zu „dekorieren“. 



Dem Entwurfsprozess voraus ging eine gründliche 
Arbeitsplatzanalyse und Interviews mit den einzelnen 
MitarbeiterInnen mit dem Ziel, die optimale Raum-
verteilung und die beste individuelle Arbeitsplatzer-
gonomie zu ermitteln.

Die ehemals labyrinthisch verbauten Räumlich- 
keiten wurden in offene, ineinander fließende Räume 
mit Rückzugszonen zum konzentrierten Arbeiten 
umgewandelt. 
 
Das Gestalten mit hellen Tönen und natürlichen 
Materialien, im Zusammenspiel mit Katvigs bunter 

Mit einem offenen Blick für  
aufgeschlossene Mitarbeiter geplant.

Kollektionsvielfalt, schafft eine offene, unkomplizierte 
und wohnliche Arbeitsumgebung.  
 
Der Kundenservice-Bereich im Eingangsgeschoss ist das 
Kommunikationszentrum der Firma. Dieser Bereich  
ist abgegrenzt durch halbhohe Aufbewahrungsmöbel, 
die an der Achse der Gebäudestützen ausgerichtet  
sind. Dies erlaubt konzentriertes Arbeiten und lässt 
gleichzeitig den Sichtbezug zum Rest des Raumes offen.  
 
Durch eine grüne Öffnung in der halbhohen Gips- 
wand ist der visuelle Kontakt zur Rechnungsabteilung 
möglich.







Bei der Sitzplatzverteilung wurde viel Wert auf die 
Blickbezüge des einzelnen Mitarbeiters gelegt. Jeder 
Mitarbeiter hat einen Platz am Fenster und dadurch 
einen Blick ins Grüne mit Tageslicht. 

Kombiniert mit einer ausgewogenen Kunstbeleuch- 
tung können somit verschiedene Lichtstimmungen 
variiert werden. 
 
Katvigs interne Arbeitsabläufe sind sehr dynamisch  
und flexibel. Daher wurde auf ein vielfältiges, flexibles 

Ganz bequem flexibel Platz nehmen.

und komfortables Arbeitsplatzangebot gesetzt:  
Eine qualitativ hochwertige Bestuhlung mit multi- 
funktionalen Einstellungsmöglichkeiten, großzügige 
Arbeitstische mit einstellbarer Höhe, hohe Stehtische, 
Sessel, Couch, Konferenztische etc. ermöglichen ein 
entspanntes Arbeiten in der gewünschten Position  
und Stimmung.

Der hohe Anspruch an die Ergonomie wird in allen  
diesen Bereichen durch die sorgfältige Auswahl der 
Möblierung erreicht.



Vom Eingangsbereich aus erblickt der Besucher  
eine begrünte, transparente Trennwand zwischen 
Showroom und PR Abteilung. 

Die Wand ist mit Kletterpflanzen versehen, die mit  
Hilfe von Saugnäpfen mit Haken hochranken können. 
Saugnäpfe mit Klammern erlauben gleichzeitig das 
Anbringen von Zeitungsartikeln etc., so fungiert die  
Wand gleichzeitig als Infocenter für MitarbeiterInnen  
und für BesucherInnen. 
 
Der Showroom der Firma ist ein offener Raum im  
Herzen des Eingangsgeschosses. Hier werden die 
aktuellen Kollektionen ausgestellt und auch Verkaufs-  
und Präsentationsveranstaltungen gehalten. Die aus-
gestellten Kollektionen sind so angeordnet, dass sie  
zur Raumtrennung und Schallregulierung beitragen.

Ein natürlicher Raumteiler.







Zu den großen Herausforderungen des Umbau- 
projektes gehörte die Kombination von Bestand 
und Neuem – sowohl architektonisch im Umgang 
mit der Bausubstanz als auch beim Einrichten  
und der Auswahl der Möblierung.

Eine Auswahl an Möbeln (hauptsächlich skandina-
vische Designklassiker) aus dem ehemaligen Haupt-
sitz wurden mitgenommen und behutsam in die 
neue Location eingebracht. Alt und Neu wurden 
derart kombiniert und variiert, dass die jeweiligen 
Qualitäten hervorgehoben wurden.

An ausgewählten Stellen spiegelt die Möblierung 
bewusst den Respekt für das Bewährte und den Mut 
für die Kombination mit neuen Lösungen wider –  
ganz im Geiste Katvigs.

Alt und neu – eine spannende Kombination.







Über die Betonspindeltreppe gelangt man in das 
Obergeschoss zu den entwicklungsorientierten,  
kreativen Abteilungen und zu den Rückzugs-
bereichen.  
 
Der 5 m hohe Raum unter dem Spitzdach ist durch 
quer gestellte Wandscheiben in 3 Bereiche gegliedert: 
 
1. Der zentrale Bereich 
2. Der Bereich Konstruktion/Produktion 
3. Der regenerative Bereich

Im zentralen Bereich befindet sich der Arbeitsplatz  
der Inhaberin und Chefdesignerin Vigga Svensson mit  
einer angegliederten Zone für informelle Meetings.

Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. 







In direkter Nachbarschaft zur Chefdesignerin 
liegen die Bereiche Konstruktion und Produktion.

Als Trennwand zwischen den beiden Abteilungen 
wurde eine Schrankwand entwickelt, die den  
Bedürfnissen der jeweiligen Seite angepasst ist.

Da die Produktionsabteilung einen großen Platz- 
bedarf für die Archivierung von Kollektionsproben 
und Stoffen hat, wurde auf dieser Seite die Schrank-
wand homogen durch Glasschiebetüren geschlossen.  
Dadurch wird der Schrankraum maximal ausge- 
nutzt. Die Glasschiebetüren gewährleisten ein Durch- 
schimmern der farbenfrohen Stoffe und  können  
gleichzeitig als Whiteboard genutzt werden.

Auf der Seite der Konstruktionsabteilung präsentiert 
sich die Schrankwand aufgelockert mit Nischen für 
einen großen Schneidetisch und mit offenen Feldern 
für die Aufbewahrung von Arbeitswerkzeugen, 
Schnittmustern, Büchern etc.

Die Arbeitsstationen der beiden MitarbeiterInnen 
sind an einem speziell angefertigten, den Fenstern 
angepassten Tisch untergebracht. Dieser Tisch ist aus 
demselben Material wie die Schrankwand geschreinert.

Durchdachte Strukturen  
fördern die spielerische Entfaltung.



Die Küche der Firma Katvig ist als Multiraum 
konzipiert.  
 
Großzügig angelegt, bietet sie Platz für das gemeinsame 
Frühstück und Mittagessen aller 23 MitarbeiterInnen. 
Außerhalb der gemeinsamen Mahlzeiten kann die 
Küche als Arbeitsplatz oder als Meeting- und Vortrags- 
raum genutzt werden. In diesen Fällen bietet die 
angrenzende Küchenzeile Platz genug für einen Snack 
zwischendurch. Die offenen Kabeltrassen, die mobilen 
Hängeleuchten und auch die Edelstahlfronten der 
Küchenzeilen prägen die Küche als einen funktional 

Farbenfrohe Begrüßung  
in einer multifunktionalen Küche.

ehrlichen Gebrauchs- und Aufenthaltsraum. Die 
Holztische und Stühle der Essgruppe sind aus dem 
Bestand der Firma. Für die Essgruppe mussten 
lediglich fünf neue Stühle für die neuen Mitarbeiter-
Innen angeschafft werden. Die Stühle wurden, pass- 
genau zu den bereits vorhanden Modellen, in Birke 
natur bestellt, dann jedoch in einer lokalen Lackiererei 
in den fünf Grundfarben Katvigs lackiert, bevor sie 
mit ihrem neuen bunten Kleid in die Essgruppe 
eingebracht wurden. Die Ess gruppe wird dadurch 
auf gefrischt, aufgelockert, durchgemischt und 
personifiziert.







Der Küche vorgelagert ist die Lounge mit der roten 
Couch und dem Fernseher. Hier kann ein Snack in 
entspannter Atmosphäre eingenommen werden.

Auch als Lesecouch oder für Treffen mit Kunden 
in einer ungezwungenen Umgebung eignet sich die 
Lounge vortrefflich.

MitarbeiterInnen nutzen auch mal nach Feierabend 
den Ort zum gemeinsamen Fernsehen oder zum unge-
zwungenen Plaudern.

Eine Oase der Ruhe und Entspannung.





Da das Umbauprojekt in kürzester Zeit über die Bühne gehen musste und in eine Zeit fiel,  
in der wir sehr viel Arbeit in der Firma hatten, musste ich mein ganzes Vertrauen in den  
Architekten setzen und reduzierte meine Aktivität als Bauherrin auf die notwendigen Treffen. 
 
Mir fiel der Name Chairholder besonders dadurch auf, dass er bei meinem Architekten  
eine gewisse Ruhe und Zufriedenheit hervorrief. Zudem erfreute es mich, dass diese Firma  
ein immenses Sortiment an Produkten hat, welche meinen Geschmack trafen. Einer der 
Standardsprüche des Architekten während des Umbauprojektes war: „Das kann  
Chairholder liefern“ 

Vigga Svensson, Inhaberin/Chefdesignerin, Katvig ApS, Kopenhagen

In einem Projekt wie diesem, das innerhalb kürzester Zeit geplant und ausgeführt werden 
musste, und bei dem der höchste Anspruch an Qualität, Design und Corporate Architecture. 
 
Lösungen gestellt wurde, war es wichtig, kompromisslos engagierte Partner mit im Boot zu 
haben. Chairholder hat sich als solcher Partner erwiesen und bewährt. Jederzeit war das Team 
mit hochqualifiziertem Rat zur Stelle, verlässlich und mit großer Offenheit und Begeisterung 
auch für unkonventionelle Lösungen.

In der Zusammenarbeit mit Chairholder haben sich die örtliche Distanz zwischen Deutsch- 
land und Dänemark und die Unterschiede in der Baukultur beider Länder nicht als Hindernis 
erwiesen, sondern vielmehr als große Chance. Für mich durch und durch eine bereichernde 
Zusammenarbeit auf die ich auch künftig bauen möchte.  

Baki Katsinis, Architekt, Argument, Kopenhagen – Mitarbeiterin: Andrea Marie Kærn, Architektin 

Und das sagen Kunde und Architekt.



enjoy your office

Telefon +49 7181 98 05 -115 
Telefax +49 7181 98 05 -100

info@chairholder.de 
www.chairholder.de

Chairholder GmbH & Co KG Weilerstraße 14  
73614 Schorndorf 
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