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ORGATEC 2022 ist vorbei – vielen Dank für Ihren Besuch bei VANK 

 
Es ist schön, dass wir uns auf der ORGATEC kennengelernt haben. Wir freuen 
uns sehr, dass die diesjährige VANK_Idee so viel Interesse geweckt hat und 
von Ihnen so positiv aufgenommen wurde. Das diesjährige VANK_Motto 
WELLBIOING reflektiert unsere eigenen Bestrebungen auf dem Weg zum 
Wohlbefinden der Mitarbeiter und zur naturorientierten Innenarchitektur, 
die – wie es sich gezeigt hat – schon jetzt eine besondere Schlüsselrolle in 
der zukunftsfähigen Arbeitsplatzgestaltung einnimmt. Das ist auch unsere 
eigene Story über Bioökonomie, Photosynthese, nachwachsende Rohstoffe 
und grüne Arbeitsplätze der Zukunft. Wir hoffen, dass wir zusammen mit 
Ihnen an der Weiterentwicklung arbeiten können.  
 

 
In der Halle 8 war der Stand C-041 von VANK zu finden – ein Messestand, der ganz im 

Sinne des diesjährigen Mottos WELLBIOING nach mitarbeiterfreundlichen Green Office-

Konzepten eingerichtet wurde. Auf der 112 m2 großen Ausstellungsfläche wurden 

Beispiele für innovative Akustiklösungen, innovative Formen und Objekte aus 

umweltfreundlichen Bio-Materialien und intelligente, anpassungsfähige Funktionen für 

agile Arbeitsformen und vollendete Raumvisionen präsentiert. Der VANK_Stand 

veranschaulichte die Vielseitigkeit des nachhaltigen Innenraumdesigns, betont durch die 

Farben: Weiß, Beige- und Grüntöne, die an die umweltfreundlichen Werkstoffe auf Basis 

von Faserpflanzen – Hanf und Flachs, anknüpfen. 

 

Biodesign für nachhaltige Arbeitswelten 
 
Intelligente und nachhaltige Werkstoffe auf Pflanzenbasis können als Ersatz für 

herkömmliche Rohstoffe bei der Herstellung von Büromöbeln verwendet werden. Das 

neue Biokomposit VANK_BIO basiert auf jährlich nachwachsenden Faserpflanzen – Hanf 

und Flachs - und ersetzt bei VANK die erdölbasierten Kunststoffe. Flachs- und Hanf 

absorbieren während ihrer schnellen Wachstumsphase Kohlendioxid aus der 

Atmosphäre, stellen geringe Ansprüche an Düngung und Pflege bei einem gleichzeitig 

sehr geringen Wasserverbrauch. 



 

 

VANK_BIO ist äußerst robust und strapazierfähig. Seine hervorragenden akustischen 

Eigenschaften sind naturgegeben. Flachs und Hanf verfügen über eine natürliche, 

faserige Struktur, die Schallwellen sehr wirksam absorbiert. 

Durch den Verzicht auf die Verwendung petrochemischer Kunststoffe und den 

gleichzeitigen Einsatz nachwachsender Rohstoffe werden die CO2-Emissionen, die als 

eine der Hauptursachen für die globale Erwärmung gelten, reduziert. Die Öko-

Transformation nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft, die VANK in den letzten zwei 

Jahren intensiv vorangetrieben hat, wurde in internationalen Wettbewerben gewürdigt. 

Unter anderem schaffte es das Biopaneel von VANK in die Endrunde des Deutschen 

Nachhaltigkeitspreises 2022. Außerdem erhielt das Produkt den Siegertitel des Green 

Product Award 2022 und des German Design Award 2022 in zwei Kategorien – „Iconic“ 

und „Innovative Interior“. 

Der VANK_STAND auf der ORGATEC wurde mit den preisgekrönten Akustikpaneelen 

VANK_BIO ausgestattet. Sie verbinden die umweltorientierten Werte mit dem 

menschlichen Wellbeing-Bedürfnis. Ihre minimalistische, natürliche Optik erzeugt ein 

ruhestiftendes Erscheinungsbild und schafft Harmonie im Raum. 

Die geraffte Polsterung in Velours-Optik, die so charakteristisch für die Kollektion 

VANK_RING ist, verbessert die Innenraumakustik und erzeugt eine gemütliche, 

ruhefördernde Stimmung. Die spezielle, recyclingunterstützende Konstruktion 

ermöglicht eine saubere Trennung und Verwertung aller Komponenten. Die VANK-

Designer haben hier einen Wellbeing-Mehrwert am Arbeitsplatz erschaffen. Dank der 

Klettverschlüsse lässt sich das RING-Kissen vom Rahmen trennen und kann als 

Meditationskissen während einer Arbeitspause verwendet werden. Die Steh- und 

Loungemöbel wie das Sofa, der Stehtisch und der neue Sitzhocker schaffen eine weniger 

formelle Atmosphäre, die in modernen Büros und öffentlichen Räumen häufig erwünscht 

ist. 

Die neuen Stühle, Loungesessel und Tische VANK_PEEL bringen den Menschen in seine 

ursprüngliche Umgebung zurück. Das ressourcenschonende Schichtholz aus natürlichem 

Holzfurnier „reduce“, das zur Herstellung der Möbelserie VANK_PEEL verwendet wird, 

entstand aus Rücksicht auf die Waldressourcen.  

Die Akustikpaneele VANK_BIO wurden auch als Verkleidung von multifunktionellen 

Akustikboxen und Trennwänden eingesetzt. Sie reduzieren den akustischen Smog, 



 

 

verbessern den Arbeitskomfort von Einzelpersonen und Teams in Großraumbüros und 

fördern damit ihre Kreativität. Die Akustikboxen schaffen klar definierte 

Entspannungsbereiche und bieten ebenfalls einen Rückzugsort für Personen mit 

Neurodiversitäten. 

Die größeren Raum-in-Raumsysteme eignen sich für Meetings, Videokonferenzen, 

kreatives Brainstorming, Webinare und Schulungen. Die mittlere VANK_BOX wurde als ein 

Ort für konzentriertes Arbeiten für Einzelpersonen, vertrauliche Face-to-Face-Meetings 

oder Personalgespräche angedacht. Die kleinste VANK_BOX hatte die Funktion einer 

Telefonzelle für Gespräche, die außerhalb nicht gehört werden sollen. Dank der großen, 

leichtgängigen Rollen können die wendigen Raum-in-Raum-Lösungen problemlos gedreht 

und von der optischen oder akustischen Störquelle schnell wegbewegt werden. 

Die mobile Trennwand VANK_SCREEN_BIO, die aus einem Bio-Werkstoff auf Pflanzenbasis 

hergestellt wurde, wurde im Rahmen einer Sonderausstellung Materials4Future zur 

Transformation in Richtung nachhaltiger Materialien präsentiert. Auf der 

Sonderschaufläche wurden, neben den neuartigen Werkstofftechnologien mit positivem 

Klimaeffekt, auch digitale Anwendungen und Lösungen mit smarten Funktionen 

vorgestellt, die zur Steigerung von Ressourceneffizienz in Design und Architektur 

beitragen. 

Auf der ORGATEC wurde auch die absolute Neuheit von VANK vorgeführt – die neue 

Möbelform VANK_CUBE_BIO. Das modulare Möbelsystem CUBE_BIO basiert auf einem 

einzigen Element – einem Kubus. Aus dem würfelartigen Modul, können verschiedene 

Möbelobjekte gebaut werden– eine Sitzbank, ein Schreibtisch mit einem Sitz, ein Tresen, 

ein Regal oder eine Trennwand. Die konstruktive Vielfalt der Raumgestaltung kommt der 

agilen Organisation entgegen, fördert räumliche und gestalterische Flexibilität, kreative 

Meetings, Brainstormings, kollegiale Zusammenarbeit und bietet zudem individuelle 

Rückzugsmöglichkeiten. Die umweltfreundliche Möbellösung ist überall einsetzbar und 

erhöht die Nutzbarkeit jeder Fläche. 

Eine wesentliche Erweiterung im VANK_Portfolio bietet vielfältige  

Konfigurationsmöglichkeiten aus Akustikobjekten und Paneelen: DIAMOND, WAVE, FLAT, 

ELLIPSE und COLUMN.  Die Akustikboxen, Trennwände und Wandpaneele sind modular 

aufeinander abgestimmt, wodurch eine ungeahnte Freiheit in der Innenraumgestaltung 



 

 

entsteht – sie können beliebig konfiguriert werden, um kreative Gestaltungslösungen für 

Büros, öffentliche Räume und private Wohnungen zu schaffen. 

 

Als Hersteller von Akustikpaneelen und Möbelproduzent bietet VANK mobile Raum-in-

Raum-Lösungen, die sowohl innen als auch außen mit 3D-Paneelen verkleidet werden 

können. Die doppelt verkleideten Akustikboxen stellen ein Gleichgewicht zwischen 

persönlichem Freiraum und Teamarbeit her und bieten ein hohes Maß an Diskretion, Ruhe 

oder Konzentration in Großraumbüros. 

 

VANK unterstützt Projekte, die - neben Ergonomie, Ästhetik und Umwelt – auch das 

psychische und physische Wohlbefinden der Menschen berücksichtigen.  Im Rahmen der 

diesjährigen Zusammenarbeit mit dem Beratungs- und Architekturbüro workingwell 

GmbH und der Virtual Reality Softwareschmiede Magic Horizons GmbH ist eine neue 

Akustiklösung re: mind BOX entstanden. Die Inspiration für die re: mind BOX war die 

Suche nach einer ganzheitlichen Arbeitsumgebung, die die positiven Arbeitserlebnisse, 

die Zufriedenheit, Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter steigert. Die 

ORGATEC-Besucher hatten die Möglichkeit, diese Neuheit zu testen - entweder auf dem 

VANK_Stand C-041 oder auf der Sonderschaufläche Inspired Hybrid Office - jeweils in der 

Halle 8.  

 

Lust auf mehr? Schreiben Sie uns eine E-Mail und ein Mitarbeiter unseres 

Kommunikationsteams wird sich bei Ihnen melden. 

Natalia Sochacka, natalia.sochacka@vank.design tel. + 48	601	553	221 

 

WHAT	THE	VANK!	 

VANK	ist	ein	polnisches	Team	von	Architekten,	Ingenieuren	und	Handwerkern.	Wir	entwerfen	Möbel.	Objekte.	
Zeichen	im	Raum.	Intelligent	gestaltete	Objekte	-	mit	Respekt	für	die	natürliche	Umwelt	und	unter	Verwendung	
moderner	Technologien.	Wir	glauben	an	ein	Modell	der	Kreislaufwirtschaft,	das	den	Verbrauch	natürlicher	
Ressourcen	 einschränkt,	 Abfälle	 reduziert	 und	 die	 Verwendung	 biologisch	 abbaubarer,	 erneuerbarer	 und	
recycelbarer	Materialien	fördert.	Wir	wollen,	dass	unsere	Möbel	zur	AM sthetik	des	Raumes	beitragen.	Dass	sie	
im	 richtigen	 Verhältnis	 zwischen	 Funktion	 und	 optischem	 Eindruck	 stehen.	Wir	 setzen	 auf	 hohe	 Qualität,	
verantwortungsvolles	Design	und	den	Lebenszyklus	eines	Produkts,	damit	es	so	 lange	wie	möglich	genutzt	
werden	kann.	 

 


