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one head   one capsule   one thousand ideas

„Wir müssen innovativer wer-
den!“

Gute Ideen haben alle - aber 
wie kann man diese fördern?

Das Unternehmen wird kreativer, 
wenn jeder einzelne kreativer 
wird!

Ein Raum den jeder nutzen kann 
fördert kreatives Denken und 
Arbeiten.

Ein solcher Raum muss nach 
außen völlig abgeschieden 
sein,...

...so dass man frei von allem 
klar denken und neue Erkennt-
nisse erlangen kann!

Die neuen Sichtweisen können 
außerhalb des Raumes mit der 
„Realität“ verknüpft werden!

Unternehmen müssen sich ständig 
weiterentwickeln...

Der Markt verlangt ein ständiges Weiterentwickeln von Unternehmen 
und seinen Produkten. Im Idealfall gibt es seperate Abteilungen, 
welche Innovationsmanagement betreiben, um sich eben diesen Anfor-
derungen stellen zu können. Auf der ständigen Suche nach neuen Ideen 
wird bislang vorwiegend in Workshops versucht, kreatives Denken und 
Arbeiten zu fördern. Diese sind allerdings nur temporär und in gro-
ßen Unternehmen nur für eine Auswahl an Mitarbeitern realisierbar. 

Um ein solche Arbeitsweise effektiv zu etablieren, muss die Möglich-
keit eines solchen Arbeitens dauerhaft gewährleistet sein. Man muss 
Räume schaffen, die immer und von jedem nutzbar sind. Nur so kön-
nen sich die Fähigkeiten eines jeden Einzelnen, kreativ zu Arbeiten, 
langfristig entwickeln!
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Branding

Aus dem Bild des Storyboard her-
aus entstand die Idee der Keim-
zelle - die Keimzelle für neue, 
innovative Gedanken. Der Kern 
dieser Zelle ist der Benutzer, 
dessen Ideen förmlich sprießen 
sollen. Das frische Grün soll 
diesen Eindruck verstärken. 

Konzept

Die Kapsel basiert auf dem Konzept der Disney- Methode, einer be-
währten Kreativitätstechnik. Dabei unterscheidet man im Arbeits-
prozess die Bereiche Visionär, Kritiker und Realist. Über diese 3 
verschiedenen Sichtweisen werden Probleme unabhängig von einander 
erörtert und untersucht. 

Die Kapsel stellt in dieser Methode die Perspektive des Visionärs 
dar. Ein Schubfach im Außensockel fordert dezent zum Ausziehen der 
Schuhe auf und beim Eintreten muss man auf Grund der kleinen Tür 
den Kopf einziehen. Das Gefühl die Realität zu verlassen macht sich 
breit. So schult sich unbewußt beim Mitarbeiter das Prinzip der kla-
ren Trennung der Untersuchungssichtweisen.
Gedanken zu einem Thema X können hier völlig zwanglos entstehen. 
Wechselnde Lichtstimmungen der Deckenbekleuchtung, Videos, Bilder 
oder Wörter die über einen Bildschirm laufen und die verbliebenen 
Notizen anderer Mitarbeiter können hier Anregungen in alle möglichen 
Richtungen geben. Zum freien Skribbeln und Notieren lädt ein herab-
hängender Stift und die wiederbeschreibbaren Wände ein. 

Verlässt man die Kapsel wieder, tritt man in die Rolle des Kritikers 
und des Realisten. Man wendet die neuen Erkenntnisse an und hinter-
fragt sie. Das Innovationsmanagement tritt ebenfalls in diese Rol-
le und kann auf die Informationen zugreifen. Es ist also zusätzlich 
eine Art Schnittstelle zwischen Mitarbeitern und Innovationsmanage-
ment.

Formfindung

Innen bestimmt der Raumbedarf 
die Form. Bereiche Sitzen/ Ste-
hen, Arbeiten und Denken führen 
zu einer Pyramide.
Äußerlich  soll die Form einem 
Trichter ähneln, der nach oben 
hin „frei“ ist und sämtliche 
Gedanken und Ideen auf den Be-
nutzer fokussiert.

Beide Formstudien mit einander 
kombiniert ergeben eine Art X-
Form. 
Diese war die Grundlage für die 
weitere Formgestaltung.
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Der Innenaum (mobiler Sitzsack, 
Wandelemente) in homogener, zu-
rückhaltender Weise, während 
die Tools, welche im „Visio-
närs“ Prozess benutzt werden in 
Grün gehalten sind.
Die Deckenbeleuchtung aus den 
Kranzprofilen können verschie-
dene Lichtstimmungen schaffen. 
Für Nutzlicht sorgen kleine 
Glühlampen, welche man je nach 
belieben umstecken kann.

Wie das Sprout-Book können auch 
die Zusatzutensilien wie eine 
Kamera (zum Einscannen von No-
tizen an der Wand) und die 
Leuchten in Wandfächer ver-
staut werden. Ein Stift und ein 
Schwamm hängen von der Decke.

Das herausnehmbare „Sprout-
Book“ dient als digitaler Be-
gleiter. Man kann damit in 4 
Optionen Informationen aus den 
anderen Kapseln oder dem Inter-
net einholen, Notizen machen 
sowie in einen Video- und Bild-
kanal schalten. Oder es ver-
schwindet einfach im Wandfach.

Kranzprofile inkl.Decken-
beleuchtung

1

Abmessungen Innen

max. Höhe           220 cm
min. Durchmesser    130 cm

Abmessungen Außen

max. Höhe           239 cm
max. Durchmesser    174 cm

5 Wandelemente werden auf 
den einteiligen Sockel ge-
steckt und von oben über 
den Deckel arritiert. Das 
Türelement wird über das 
Oberlicht gehalten, die 
Tür dann nur noch einge-
hangen.

2

2

Schaumstoff als Dämmung,
Überzug „Gore Tenara“ fo-
lienummanteltes Textil, 
wiederbeschreibbar

3

3

Schalung aus Kunststoff-
formteilen

44

Drehtür 

1
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