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Die Arbeitswelt hat sich drastisch verändert. Auch unsere Raumsituation an 
der ZHdK wird sich mit dem Umzug ins Toni-Areal stark verändern. Mit dem 
Abruch des Hero B hat der Wandel bei uns schon begonnen. Die Räume wer-
den grosszügiger und multifunktional. Das Grossraumbüro oder die loftarti-
gen Räume, in denen mehrere Arbeiten unterschiedlichster Art gleichzeitig 
stattfinden, rufen nach speziellen Einrichtungen: individuelle Arbeitsplätze, 
Rückzugsmöglichkeiten, Plauderecken, Kaffeenischen, atmosphärische Ent-

spannungsinseln, Konferenztische, Medienbereiche. Die Anforderungen sind 
vielfältig, neue Ausstattungen sind gefragt. Die Schule ist unser Lebensraum. 
Er soll auf uns zugeschnitten sein und unseren funktionalen wie ästhetischen 
Vorstellungen entsprechen und leicht veränderbar sein. Wir analysieren un-
sere Bedürfnisse und suchen nach Lösungen, um unsere Umgebung nach 
eigenen Kriterien zu gestalten.

OPENSPACE

DEUTSCH

Wir wollen ein einfach zu bauendes, günstiges und aus rezykliertem Material 
Multifunktions-System entwickeln. Das Panal-Projekt  (spani. für «Wabe») 
soll zeigen wie man aus primär rezykliertem, günstigen Materialien ein Ord-
nungssystem für Mehrzweckräume entwickeln kann.
Die Module können entweder als Stuhl oder Tisch zum individuellen 
Arbeiten dienen, oder aber auch als Architektonische Struktur um den 
Raum zu trennen. 

Das Material für dieses Projekt hat den Vorteil für seine Vielseitigkeit, sei-
nen Eigenschaften und seinen Assoziationen. Karton ist stabil, günstig und 
einfach zu verarbeiten, so dass es dazu prädestiniert ist für alle potenzielle 
Nutzer um Strukturen auf einfachste Art und weise zu schaffen.
Das Projekt ist offen für viele Möglichkeiten: Funktion, Grösse, Position, 
etc. Es ist optimal anpassbar an viele Bereiche und Bedürfnisse und besitzt 
somit breiten, multifunktionalen Charakter.

KONZEPT

Nach einen langen Prozess des ausprobieren, verwerfen und wieder  neu 
beginnen, haben wir einen Kompromiss zwischen Funktionalität und  einer 
spannenden Formgebung gefunden.  Begonnen hat unsere Reise mit auf-
einandergestapelten Kartonplatten, was wieder verworfen wurde aufgrund 
des vielen Materialverbrauchs, bis über duzende Gespräche hin zu unseren 
finalen Form. Die Waben ähnlichen Module haben einen geometrischen 

Raster und zählen zu den stabilsten Strukturen der Natur. Jedes Modul ver-
fügt über eine hexagonale Basis, gestützt durch geschlossene Seitenwände 
und inneren, offenen dreieckigen Stützen, welche eine optimale Stabilität 
gewährleisten. Mit den Innenformen können wir spielen: minimalistisch oder 
komplex.

VORGEHEN

Nach einen spannenden Modul, haben wir im Prozess unseres Projekts, viele 
neue Eindrücke und Erfahrungen gesammelt. Karton ist nicht gleich Karton, 
gebrauchtes Material ist nicht gleich Abfall. Wir haben gelernt wie man aus 
alten Material neues schaffen kann. Es war sehr interessant herauszufinden, 
wie man das Leben eines herkömmlichen Materials auf eine einfache Art und 
Weise verlängern konnten. 
Auf dem Weg bis zum fertigen Produkt, mussten wir einige Hürden über-
winden, sei es die Form oder das Material selber. 

Nach einer ersten Annäherung an das Material, testen wir verschieden Arten 
von Karton für unser Projekt. Am besten geeignet für uns ist der Wellkar-
ton. Er ist leicht zu besorgen und obendrein auch noch gratis. Will man die 
Module sauber bauen, was nicht unsere Absicht war, müsste man natürlich 
neuen, ungebrauchten verwenden. Der Wellkarton gibt uns die Möglichkeit 
verschiedene  Varianten zu bauen. Genau das gleiche passiert mit den for-
malen Aspekt, das waren zum einen die Stabilität, zum anderen die bestmög-
liche Multifunktionalität um vertikale Strukturen zu schaffen.
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OPENSPACE

El proyecto Panal se basa primordialmente en el empleo de materiales re-
ciclados  en la elaboraciòn de sistemas de organizaciòn de espacios poliva-
lentes.
Hemos concebido  un sistema compuesto por diferentes mòdulos; cada 
uno de éstos està planteado para que funcione individualmente como silla, 
mesas etc. pero también  en conjunto,  ya que apilàndolos unos sobre otros 
se pueden emplear  para dividir espacios, crear estructuras arquitectònicas 
para diferentes finalidades.
El material seleccionado para este proyecto es el cartòn por su versatilidad, 
sus caracterìsticas y connotaciones. El cartòn es un material comùn, està-
bil, asequible y manejable, por lo que resulta un candidato perfecto para 
que todos los posibles usuarios puedan crear las estructuras. Asì mismo, 

el cartòn absorbe el sonido  una cualidad importante para su empleo como 
pared.
Panal y sus mòdulos han sido creados siguiendo retìculas geométricas a 
fin de encontrar las formas màs estables y la mayor cantidad de estruc-
turas posibles. Cada mòdulo tiene una base hexagonal, en el exterior  de 
èstos hemos empleado formas màs asépticas (siempre rictilìneas) y en el 
interior hemos introducido estructuras de base triangular para garantizar 
la estabilidad. Ésto nos da la posibilidad de jugar con el aspecto de nuestra 
estructura: màs minimalista o màs elaborada.
Se trata pues de un proyecto abierto a muchas posibilidades : en su fun-
ciòn, tamaño, posiciòn etc. Adaptable a muchos espacios y necesidades y 
con un gran caràcter multifuncional.

CONCEPTO

Nach einen langen Prozess des ausprobieren, verwerfen und wieder  neu 
beginnen, haben wir einen Kompromiss zwischen Funktionalität und  einer 
spannenden Formgebung gefunden.  Begonnen hat unsere Reise mit auf-
einandergestapelten Kartonplatten, was wieder verworfen wurde aufgrund 
des vielen Materialverbrauchs, bis über duzende Gespräche hin zu unseren 
finalen Form. Die Waben ähnlichen Module haben einen geometrischen 

Raster und zählen zu den stabilsten Strukturen der Natur. Jedes Modul ver-
fügt über eine hexagonale Basis, gestützt durch geschlossene Seitenwände 
und inneren, offenen dreieckigen Stützen, welche eine optimale Stabilität 
gewährleisten. Mit den Innenformen können wir spielen: minimalistisch oder 
komplex.

PROCEDER

En el camino hacia el producto final, tenemos que superar varios obstáculos, 
es la forma y el material en sí mismo.  Tras un primer acercamiento al ma-
terial, hemos tenido que selecionar el tipo de carton adecuado para nuestro 
proyecto, pues no todas sus variantes nos ofrecian las caracteristicas que 
buscabamos. Exactamente lo mismo nos ocurrio con el aspecto formal de 
nuestros modulos, estos debian ser estabiles, ofrecer la mayor multifunci-
onalidad posible y debian de encajar adecuadamente los unos con los otros 
par
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