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Ein Haus so außergewöhnlich wie seine Idee und doch so selbstverständlich wie alles Sein auf dieser
Welt. Ein Konzept, das auf alten Lehren und neuen wissenschaftlichen Errungenschaften basiert und
auf viel Enthusiasmus, ökologisches Bewusstsein sowie Nachhaltigkeit aufbaut. Die ARCHE NEO gilt als
zukunftsweisendes Projekt. Nicht nur das Gebäude und deren Schaffer sind visionär. Auch diejenigen,
die diesem Bauwerk Leben einhauchen, die Menschen, die darin arbeiten und leben, identifizieren sich
bereits jetzt voll und ganz mit ihrer neuen Umgebung. So auch die Geschäftsführer des Wohnateliers
und der vd architektur innenarchitektur, Norbert Bergmann, Franz Hechenbichler und Josef Sausgruber,
die ein außergewöhnliches Projekt in der ARCHE NEO umsetzen werden.
Der Name: Kitz Corner.
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Kitz Corner
Top-Unternehmen unter einem Deckmantel
Auf 850 Quadratmetern innen und 400 Quadratmetern außen präsentieren sich ab November 2010 federführende Unternehmen unter
einem gemeinsamen Auftritt, im durchgängigen Design, entworfen von
vd architektur innenarchitektur und koordiniert von Wohnatelier. Und
doch agieren sie alle selbstständig. Zwei Drittel der renommiertesten
Top 30 Möbelfirmen werden ihre Gustostücke in diesen Räumlichkeiten
vorstellen. Eine perfekte Symbiose ergibt sich: Die Möbelfirmen zeigen
ihre neuesten Werke in einer innovativen Umgebung und führen
gleichzeitig ihre Einsatzfähigkeit im Alltag vor. Die arbeitenden Personen
können die Vorzüge dieser neuen Kreationen voll und ganz nutzen
und ihre Kunden somit bestmöglich beraten. Und hier sind wir schon
beim nächsten Vorteil: Es handelt sich gleichzeitig um einen aktiven
Showroom. Welche bessere Empfehlung gibt es, als wenn der Berater
das Produkt selbst verwendet, liebt und schätzt?
Zusätzlich kann die Kitz Corner als Plattform für Events und Firmenpräsentationen verwendet werden. Nicht nur Inhouse-Unternehmen
nutzen diese Option, auch externe Firmen greifen gerne auf diese
Möglichkeit zurück. Eine eigens dafür beauftragte Person koordiniert
die Events im Kitz Corner und übernimmt gerne die Organisation der
Veranstaltung.

Kitz Corner – das sind folgende Firmen:
Wohnatelier GmbH & Co KG
Lifestyle, Möbel
vd architektur innenarchitektur gmbh
Planungsbüro
Lenhart Peter
Rigips, Umbauten, Holzböden, Spezialist für Altholz, Außenbereich und Timbertech
Fuchs Josef GmbH
Installationen, Gas, Wasser, Heizung
Elektro Grottenthaler
Elektriker und Lichtgestalter
viscom LED solution gmbh
LED-Spezialist
Rogllivtec
Multimedia Technologien
Suppacher Klaus
Fliesen, Stein, Kachelöfen, Spezialöfen
Francesconi
Edelstahlschwimmbecken-Spezialist; im Kitz Corner mit Außenpool
Eberl Wellness & Spa
individuelle Sauna- und Wellness-Anlagen
Steelcase
weltweit führender Hersteller von Büroeinrichtungen und innovativen Raumlösungen;
Showroom West im Kitz Corner
Technogym
Marktführer im Fitness- und Workout-Bereich
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Kitz Corner – the following firms are included:
- Wohnatelier GmbH & Co KG
Lifestyle, furniture
- vd architektur innenarchitektur gmbh
Planning office
- Lenhart Peter
Plaster board, reconstruction, wood flooring,
specialist in old woods, outside areas and timber technology
- Fuchs Josef GmbH
Installations, gas, water, heating
- Elektro Grottenthaler
Electricians and lighting designers
- viscom LED solution gmbh
LED specialist
- Rogllivtec
Multimedia technology

Kitz Corner
A house as exceptional as its concept and yet as self-evident as all beings
on this earth. A concept which is based on old teachings and new scientific
achievements, building on plenty of enthusiasm, ecological awareness and
sustainability. ARCHE NEO is a forward-thinking project. It is not just its
building and creators which are visionary. So too are the people who bring
this structure to life, who live and work here and identify fully with their new
surroundings. And so are the Managing Directors of Wohnatelier and of
vd architektur innenarchitektur Norbert Bergmann, Franz Hechenbichler
and Josef Sausgruber who are implementing an exceptional project at
ARCHE NEO. Name: Kitz Corner.
Kitz Corner – top companies under one roof
From November 2010, leading companies will be teaming up to create a
joint presence over 850 m2 of indoor space and 400 m2 of outdoor space,
with a universal design throughout by vd architektur innenarchitektur
and coordinated by Wohnatelier. And yet they will all also be operating
independently. Two thirds of the most famous 30 furniture firms will be
presenting their treasures here. The perfect symbiosis: the furniture companies present their latest pieces in an innovative environment and at the
same time demonstrate their everyday capabilities. The people working
here can take advantage of the merits of these new creations to the full and
provide their customers with the best possible advice. And here we come to
the next benefit: the space also serves as an active showroom. What better
recommendation than when the consultant loves, values and uses the
product him or herself? Kitz Corner can also be used as a platform for events
and company presentations. It is not just the in-house companies which
take advantage of this option; external companies too like to draw on this
possibility. An individual is specially appointed to coordinate the events at
Kitz Corner and is on hand to help organise events too.
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- Suppacher Klaus
Tiling, stone, tiled stoves, special ovens
- Francesconi
Specialist in stainless steel swimming pools;
at Kitz Corner with outdoor pool
- Eberl Wellness & Spa
Individual sauna and well-being facilities
- Steelcase
Global leader in the production of office furnishings
and innovations with spatial solutions;
showroom West at Kitz Corner
- Technogym
Market leader in the fitness and workout sector

Kontakt / Contact

Kitz Corner im ARCHE NEO ab November 2010
Pass-Thurn-Straße
A-6372 Oberndorf
Tel.: +43 (0)676 83 16 01 04
E-Mail: office@vd-plan.at
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