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AREHITEI(TUR Konzentrierte Landschaft

-

Modernes Wohnen in und mit der Natur

INNENARCHITEI(TUR Vom Stall zum Studio

INTERVIEW ldentitdt und V".*undlung

-

-

Gelungene Sanierung einer denkmalgeschutzten Hofanlage

Ein G"rprach mit Joachim H. Faust iiber 80lahre HPP

l(UNST UND l(ULTUR Kosmische Netzerfahrungen

-

Tomds Saracenos schwerelose Installation,,in orbit" im K21

f

GASTRONOMIE

USER DEN DACHERN DER To

Fotos: Dennis Heck, moree

,,theattic Kd EINS" bietet besondere Clubatmosphlre
Uber den Ddchern der Konigsallee bietet der
Club ,,theattic fO gINS" eine Atmosphdre, die

o

historische Bestandsarchitektur mit innenarchitektonischen Akzenten kombiniert. Licht
und Materialien sowie Farbe und Formen inszenieren das Ambiente aus gewdhltem Purismus kombiniert mit Vintage- und Fashionstyle. Die Pldne stammen von Kitzig Interior Design.

Im

sechsten Obergeschoss des denkmalge-

schiitzten Traditionshauses befindet sich die
Eventlocation mit Blick iiber die Ko. Um den
Anspriichen der verschiedenen Gdstegruppen
gerecht zu 'lverden, wandelte Kitzig Interior
Design die ehemalige Biiro- und Lagerfldche
unter dem Dach des Kaufhofs in verschiedene
Bereiche um: So entstanden der Hauptbereich

Besonders exklusiv: Tischgiste konnen das Ge-

,,theattic", die ,,Meshugge Bar", die ,,Evian

schehen

Lounge" und die,,P. Ga1lery".

Deutschlands von der Raummitte hautnah ver-

Ruhepol zum Trubel des Clubs. Der Riickzugsort

folgen. Die Lounge bietet etwa 70 bis 75 Gdsten

zeichnet sich durch helle Farben und klare For-

Der Hauptbereich ist gepragt durch gestalterische Elemente, welche die historische

82

fiir

Sitzgelegenheit.

Tradition

des Gebdudes widerspiegein. Der Raum bietet

auf rund 200 m2 Platz

in der dritten Dom P6rignon Lounge

etwa 250 Personen.

Die Bar bietet auf etwa 100 m'] Platz frir bis zu
100 Menschen. Eine separate Lounge

bildet den

men aus. Von hier aus hat man einen perfekten

Ausblick auf den zukiinftigen Ko-Bogen. Auf
Die,,Meshugge Bar", empfbngt die Gdste mit old-

rund 70 m'befinden sich hier fest installierte

school Designelementen in modernem Gewand.

Sitzpkitze fiir 20 bis 25 Personen.
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