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Engagement auch im Ausland

Kranz InnenArchitekten aus Göt-
tingen hat sich in den vergangenen 

Jahren nicht nur in Deutschland, sondern 
auch international mit der Gestaltung von 
Banken einen guten Namen gemacht. 
Das Architekturbüro hat bereits für re-
nommierte Banken in Europa Konzepte 
entwickelt und verstärkt nun seine Ak-
tivitäten im asiatisch pazifischen Raum. 
So konnte das international tätige Büro 
in Folge einen vierten Auftrag für die 
Bank Central Asia in Jakarta gewinnen. 
Die BCA realisierte bereits drei „Master- 
Design“ Projekte, die von Kranz geplant 
und vor Ort mit regionalen Firmen umge-
setzt wurden. Mit einem „Master-Design“ 
werden funktionale Raumanordnungen, 
grundsätzliche Gestaltungsprinzipien und 
standardisierte Bauteile definiert, die in 
unterschiedlichste Grundrissfiguren und 

räumlichen Gegebenheiten umgesetzt 
werden können. Im Leistungsbereich 
„Master-Design“ konnte Kranz auch die 
Kreissparkasse Köln als Auftraggeber 
gewinnen, wo noch in diesem Jahr zwei 
Pilotfilialen umgesetzt werden. n

fahrung im Bereich Bankplanung gewinnen. 
Schwerpunkt ihrer langjährigen Erfahrung 
waren vor allem Genossenschaftsbanken in 
Norddeutschland. Susanne Lorch wird in 
ihrem sehr umfangreichen Aufgabenbereich 
den Kunden mit unabhängiger Dienstleistung 
im Bereich der konzeptionellen Planung, 
Ausschreibung, Vergabe und Umsetzung der 
anspruchsvollen Bauvorhaben zur Seite ste-
hen. Wichtig ist ihr die enge Zusammenarbeit 
mit dem Bauherren und dem jeweiligen Ar-
chitekten während des gesamten Bauvorha-
bens. n

Die Firma BancForum aus Rotenburg/a.d. 
Wümme, seit 1999 Planer, Einrichter 

und Objektbetreuer für Kreditinstitute, hat 
Mitte des laufenden Jahres ihre Unterneh-
mensstruktur weiter ausgebaut, um Banken 
und Sparkassen bundesweit noch individueller 
ihren Wünschen entsprechend bedienen zu 
können. Fokussiert auf Planungen und Innen-
architektur wurde deshalb die Tochterfirma 
RaumForum neu gegründet. Als Verstärkung 
für diesen neuen Aufgabenbereich konnte Ge-
schäftsführer John Zielke die Innenarchitektin 
Susanne Lorch mit über 20-jähriger Berufser-

Susanne Lorch: „Eine Einrichtung muss 

funktional sein und die organisatorischen 

Prozesse abbilden und die Raumatmosphä-

re muss stimmen“. John Zielke sieht sich 

optimal verstärkt

Dipl.-Ing. Andreas Kranz kann sich über sei-

nen bereits vierten Auftrag in Jakarta freuen

Auszeichnung
 

den vom Rat für Formgebung ausgelobt und 
prämieren unter anderem visionäre Archi-
tektur und innovative Produkte. Dabei legt 
der internationale Architektur- und Design-
wettbewerb den Fokus auf die ganzheitliche 
und konsistente Inszenierung von Produkten 
in der Baukunst. Über die Vergabe der 
Awards entscheidet eine unabhängige Jury 
aus renommierten Vertretern der Bereiche 
Architektur, Innenarchitektur, Design und 
Kommunikation. Bei der Gestaltung von 
Hem hat sich van Berkel von lebendigen 
Landschaftsbildern inspirieren lassen. Die 
neue Kollektion basiert auf unregelmäßigen 
Rastern von farbigen Punkten, die scheinbar 
immer neue grafische Bilder ergeben. Zahl-
reiche Farbtöne dienen als Grundlage für die 

Der Bielefelder Teppichbodenhersteller 
Carpet Concept freut sich über den 

Iconic Award 2014. Die vom Architekten 
Ben van Berkel (57) aus Amsterdam entwor-
fene Kollektion Hem wurde in der Kategorie 
„Wall, Floor, Ceiling“ mit der Auszeichnung 
Winner prämiert. Die Iconic Awards wer-

Zusammensetzung und Hervorhebung von 
insgesamt 34 Farbvariationen. n

(v.l.) Der niederländische Architekt Ben van 

Berkel hat die Kollektion Hem entworfen. 

Geschäftsführer Thomas Trenkamp ist stolz 

auf diese erfolgreiche Zusammenarbeit


