
Die Firma Raaf Gebäudetechnik GmbH & Co. KG ist ein in Nonnenhorn am Bodensee ansässiges 

Familienunternehmen mit langjähriger Tradition. Es bietet als modernes Handwerksunternehmen 

Dienstleistungen in den Fachgebieten Sanitär-, Heizungs-, Haustechnik- und Lüftungsbereich an. 

Im Zuge der fortschreitenden Unternehmensübergabe an die nachfolgende Generation werden 

die Büros neu strukturiert und die Ausstellungsräume gestalterisch erneuert. Außerdem ist den 

Bauherren eine ansprechende Neukonzeption des Empfangs wichtig. Die bisherige Aufteilung in 

Büros im Obergeschoss und Ausstellungsfläche im Erdgeschoss wird neu gegliedert. Zukünftig 

sollte sich alles auf der unteren Ebene abspielen. Die Ausstellung soll besonders sein und 

ansprechend wirken. Die umgebauten Räumlichkeiten sollen zeitgemäß jedoch zeitlos gestaltet 

werden. Durch den Umbau sollen die Arbeitsabläufe und Raumgrößen optimiert werden. 

Zusätzlich wird ein ansprechender Beratungsraum, eine Teeküche und ein neues Kunden-WC 

benötigt. Das Obergeschoss wird in Zukunft nur noch als Lager genutzt. 

Der vorgefundene zweckmässige Grundriss des Erdgeschosses ohne großen gestalterischen 

Anspruch wird überarbeitet und in verschiedene Zonen unterteilt. Man betritt die neu 

gegliederten Räume über die neu gestaltete Ausstellungsfläche, welche ein modulares 

Beratungskonzept bietet. Sehr spannend wird die Gestaltungsaufgabe gelöst, einen individuellen 

Empfangsbereich im Übergangsbereich von Ausstellungsfläche zu Büro- und 

Beratungsräumlichkeiten zu platzieren. Die Anforderung nach einer kreativen Lösung wird nicht 

nur in der Möblierung gestellt, sondern auch in dem Zusammenspiel von Form, Farbe, Material 

und Licht. So wird die Thekenanlage als raumteilendes Objekt in den Mittelpunkt der Gestaltung 

gestellt. Die primäre Raumaufteilung wird durch die Boden- und Beleuchtungsgestaltung 

unterstützt und durch aufwendige Detaillösungen ergänzt. Büros und Ausstellung werden visuell 

durch ein neues Licht- und Farbkonzept zusammengefügt. Die Farbgebung der Möblierung 

erfolgt zeitlos in grau, schwarz und weiß, wobei Eichenholzoberflächen eine weitere große Rolle 

spielen. Eine hochwertige Loungeecke rundet das neugestalteten Konzept der Räumlichkeiten ab. 

Alle Fenster werden getauscht, ein neuer Boden wird verlegt und die Beleuchtung neu 

konzeptioniert. Die prägende Gestaltung der Einbauschränke und Theke wird durch 

zurückhaltende Böden aufgefangen und mit neuen Regalen und der Bestuhlung ergänzt. Die 

Möbel werden von einer ortsansässigen regionalen Schreinerei individuell und auf Maß gefertigt. 

Zusammen mit der Geschäftsführung werden neue Besucherstühle, Loungesessel und Beistelltisch 

ausgesucht. 

Ein moderner Geschäftsraum entsteht, der Bestandskunden positiv überrascht, aber nicht 

verschreckt und für neue Kunden die Individualität des Unternehmens unterstreicht.




