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HINTER DEN KULISSEN

DESIGN UND AKUSTIK 
IN ANTWERPEN

Antwerpen ist eine Stadt mit vielen 
Facetten. Die zweitgrößte Hafen-
stadt Europas glänzt durch vielfältige 
Architektur, wie dem prachtvollen 
Hauptbahnhof mit seiner Glaskuppel 
oder dem MAS, dem „Museum aan 
de Stroom“ mit seiner kantigen Fas-
sade aus Glas und rotem Naturstein. 
Ihre lebendige Kunst- und Design- 
szene zieht Kreative aus dem ganzen 
Land an, die hier neue Ideen entwickeln 
und innovative Produkte hervorbringen, 
die weltweit Anklang finden.
Eines dieser jungen Unternehmen ist 
BuzziSpace, Hersteller akustisch wirk-
samer Einrichtungsgegenstände und 
Ziel der von office4you organisierten 
Studienreise Ende März. Die Teilneh-
mer waren dazu eingeladen, sich vor Ort 
von der nachhaltigen und hochwertigen 
Produktion der BuzziSpace-Fabrikate 
zu überzeugen. Als erster Programm-
punkt stand der Besuch des idyllisch 
gelegenen Firmensitzes in Kontich an. 
Trotz der internationalen Geschäftstätig-
keit gelingt es BuzziSpace, in dem alten 
Bauernhaus eine familiäre Atmosphäre 
zu bewahren. Bei der nächsten Station, 
im Zentrum von Antwerpen, zeigte Buz-
ziSpace den Teilnehmern seine Vision 

vom Arbeitsplatz der Zukunft. Der Co-
Working Space HAVN bietet Start-ups 
und kleinen Unternehmen flexible Ar-
beitsplätze, Einzelbüros oder Meeting- 
räume. In den Räumlichkeiten erschafft 
BuzziSpace mit der Verbindung aus be-
haglichen Einrichtungselementen und 
einer modernen Büro-Atmosphäre den 
idealen Arbeitsraum.

Hör-Erlebnis
HAVN ist ausgestattet mit einer Vielzahl 
an BuzziSpace-Produkten, von denen 
jedes über unterschiedliche akustische 
Eigenschaften verfügt. Die Gruppe um 
office4you erhielt hier eine Akustik-
schulung. Dabei machte sie sich u. a. 
mit den Messtabellen vertraut, die zei-
gen, in welcher Frequenz ein Produkt 
seine Stärken hat. So eignen sich die 
BuzziShade-Leuchten vor allem für die 
Absorption in hohen Frequenzbereichen. 
Mit anderen akustisch wirksamen Ein-
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richtungsgegenständen kombiniert, 
kann dadurch eine zu lange Nachhall-
zeit verringert und somit die Raumakus- 
tik spürbar verbessert werden. Diesen 
Effekt kann eine von BuzziSpace ent- 
wickelte App jetzt nachstellen. Sie simu-
liert den Einsatz von BuzziSpace-Pro-
dukten und stellt Schritt für Schritt dar, 
welche Verbesserungen sie in der 
Raumakustik bewirken. Falls Sie ein 
Projekt in diesem Bereich planen, spre-
chen Sie uns an. Gerne zeigen wir Ihnen 
damit, wie Ihre akustischen Ansprüche 
umgesetzt werden können. 

Qualität zum Anfassen
Am Produktionsstandort im niederlän-
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dischen Bladel erfuhren die Besucher 
alles über die akustisch aktiven Mate- 
rialien, aus denen BuzziSpace Produkte 
fertigt. Der Filz, der als Oberflächen-
bespannung dient, wird zu 100 % aus 
recycelten PET-Flaschen hergestellt. Er 
verfügt über eine dämpfende Wirkung, 
die zusammen mit der Haptik und dem 
hohen Designanspruch eine ideale 
Kombination bildet. 
Für die unterschiedlichen Produkte 
werden Schaumstoffe in verschiedenen 
Härtegraden im Lager vorgehalten, die 
entsprechend der Anforderung zum 
Einsatz kommen. Auf Anfrage und nach 
Prüfung fertigt BuzziSpace im Einzelfall 
auch individuelle Designs für Kunden.

Um die hohe Qualität zu gewährleis- 
ten, überwachen die Mitarbeiter von 
BuzziSpace die Produktion sorgfältig, 
bei der sogar noch Arbeitsschritte per 
Hand durchgeführt werden. 
Durch Verarbeitung und ungewöhn-
liches Design beeindruckt der Buzzi-
Cube: Im Gegensatz zu vergleichbaren 
Produkten auf dem Markt ist dieser Pouf 
nicht glatt, sondern verfügt über eine 
3D-Struktur in seiner Oberfläche, die für 
einzigartige Optik sorgt. 
Bei der anschließenden Stadtführung 
durch Eindhoven erfuhr die office4you- 
Gruppe alles über die industriell ge-
prägte Stadt – ein gelungener Abschluss 
für diese Reise im Zeichen der Akustik. 




