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INTERIOR CONCEPT
MOBILE OFFICE



In Zukunft wird unsere Welt zuneh-
mend von einer gewissen Schnell-
lebigkeit und Mobilität geprägt sein, 
sodass die Zeit im Transportmittel 
der Wahl drastisch zunimmt.
Cono beschäftigt sich hierbei mit 
der positiven Nutzbarkeit des We-
ges. Im Mittelpunkt steht die Ge-
staltung der Zeit, um diese effektiver 
Nutzen zu können. 
Dabei kann der Innenraum von 
Cono an die jeweiligen Ansprüche 
der Gesellschaft angepasst werden. 
Er verwandelt somit einen Schulbus 
in eine Spielparadies, den Weg zur 
Party in ein berauschendes Erleb-
nis, oder auch ein Zugabteil in ein 
Wohlfühlbüro. 

Cono Office steht in dieser Arbeit 
im Mittelpunkt.
Die Designsprache zeugt von stil-
vollem Minimalismus, der dem 
Zeitgeist der Moderne entspricht. 
Bei der Materialauswahl wird auf 
natürliche, sowie recycelte Mate-
rialien zurückgegriffen ohne dabei 
den Charme der futuristischen 
Gestaltung und Farbstimmung zu 
verlieren. 



MOODBOARD
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BIONIC

Zentrales Thema: 
Organik und Spannung

Hydroflora
Wasserwand



LIGHT

Zentrales Thema: 
Licht und Transparenz



HAPTICS

3D Druck 
Luftaustausch

Decke
Lichtambiente

Zentrales Thema: 
Schwingung und Dynamik
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INTERIOR
Der Innenraum soll mit Hilfe von dynamischen Mus-
tern lebendiger und modern gestaltet werden. Hierfür 
werden wellenartige Muster herangezogen die sowohl 
auf Scheiben als auch Bildschirmen erscheinen und 
beruhigend auf die Insassen wirken und diese bei der 
Arbeit unterstützen.
Das blattähnliche Muster wird an Hebeln, Knöpfen und 
Reglern erscheinen um diese optisch aufzuwerten. Das 
Muster erhöht zudem eine angenehme Handhabung und 
die Griffigkeit.



Das Exterieur soll mit einem Wabenmuster ausgestattet 
werden, um die Aerodynamik des Fahrzeugs zu er-
höhen. Die Wechselwirkung zwischen dem Fahrzeug 
und der Luft wird von den Gesetzen der Aerodynamik 
definiert. Durch den Widerstand wird das Fahrzeug 
grundsätzlich verlangsamt. Das sogenannte Dimple-
Muster, das eigentlich für Golfbälle verwendet wird, ist 
so konzipiert, dass es den Widerstand minimiert.

EXTERIOR
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Raumbegrünung der 
Wandverkleidung 

HYDROFLORA

Hydroflora entwicktelt Raumbegrünun-
gen und Wasserwände für Innenräume. 
Im Autoinnenraum soll eine Wasser-
wand mit Kühl- und Klimatisierungs-
funktion integriert werden, welche durch 
ihre natürlichen Eigenschaften nicht 
nur ästetisch begeistert, sondern auch 
funktional sind. 

Denn die Wasserwand fungiert als Luft-
reiniger, der Schwebstoffe wie Pollen 
oder Staub bindet und aus der Raumluft 
"herauswäscht". Die Wasserwände aus 
Glas brechen die Schallwellen. Die Pflan-
zenwände sind mit einem schallabsorbie-
renden Kern ausgestattet und verbessern 
das Raumklima.



Gussboden

SENSO
SENSO GMBH

SENSO Polyurethanböden werden aus 
natürlichen Biopolymeren hergestellt. 
Das Öl wird aus einer Pflanze gewonnen, 
die nur einmal im Monat eine geringe 
Menge Wasser benötigt, um jährlich drei 
Meter hoch zu werden. Die Pflanze ist 
extrem ölreich und gleicht im Verarbei-
tungsverfahren dem Pressen von Oliven. 
Hierbei werden 74 % des Bodens aus 
dem Pflanzenöl hergestellt. Diese Metho-
de ist zwar teurer als herkömmliche, aber 
komplett frei von Nebenwirkungen und 
schädlichen Substanzen. 

Der Gussboden ist so konzipiert, dass 
er vollständig wiederverwendet werden 
kann.
Wasser, Flüssigkeiten und Chemikalien 
dringen nicht in den Flur ein, sodass die 
hohe Lebensdauer und Qualität des Poly-
urethanbodens auch in feuchten Räumen 
gewährleistet bleibt.
Der fugenlose Boden wird außerdem im 
Hinblick auf den Brandschutz geprüft 
bietet zudem eine hervorragende Schall-
dämmung, Abriebfestigkeit und UV-Be-
ständigkeit.



Schiebetür,
 Drehregler 

NUO
SCHORN & GROH

Nuo ist ein völlig neuer Werkstoff aus 
Holz, der enorm flexibel ist und weich wie 
Leder. Nuo ist ein patentiertes Material 
aus dünnen Furnierblättern, die mit einem 
formaldehydfreien Klebstoff auf einen 
Baumwollstoff geklebt werden. Mit einer 
anschließenden Lasergravur lassen sich 
verschiedenste Strukturen und Muster auf 
dem Material anbringen. 

Im Vergleich zu einem Quadratmeter 
Leder reduziert NUO den CO²-Ausstoß in 
die Atmosphäre um etwa 60%. Es ist eine 
natürliche Perforation durch die Lasergra-
vur vorhanden, dadurch ist Nuo perfekt 
für den Akustikbereich geeignet. 



Kern aus 
Kokosfaser

KOKOSFASER
ALLNATURA

Die Masse wird anschließend auf die ge-
wünschte Härte zusammengepresst und in 
einer Hitzekammer vulkanisiert.
wodurch es ideal für Polsterungen und 
Matratzenkerne verwendet werden kann. 
Die Naturfasern aus der Kokos sind 
atmungsaktiv, elastisch, schallschluckend, 
wirken isolierend und feuchtigkeitsregu-
lierend. 

Als Kokosfasern, auch bekannt als Coir, 
werden die Fasern bezeichnet, die aus der 
äußeren Umhüllung der Kokosnuss, dem 
Mesokarp, gewonnen und als Naturfasern 
eingesetzt werden. Kokosfasern bestehen 
zu 45 % aus Lignin und zu 44 % aus Zel-
lulose. Auf die zuvor zusammengedrehten 
Stränge wird dann der Naturkautschuk 
gesprüht, welcher die gekräuselten Fasern 
sanft umhüllt. 



SMART GLASS
SMARTGLASS INTERN.

Display und 
Scheibe

Intelligentes Glas, auch schaltbares oder 
Smart-Glas genannt, bezeichnet eine 
Verglasung, die ihre Transparenz ändern 
kann. Die dafür benötigte Energie wird 
dabei entweder über Strom oder Son-
neneinstrahlung an die Scheibe geleitet. 
Außerdem können die Scheiben je nach 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit die Hei-
zung regulieren und für klare Scheiben 
sorgen. 

Auch Projektionen (Hub-Displays) sind 
denkbar (Parkassistent, Verkehrszeichen, 
Warnhinweise, Staumeldungen etc.) Das 
Glas kann per App milchig, durchsichtig, 
dimmend oder farbig eingestellt werden. 
Eine Fassade, die intelligentes Funktions-
glas beinhaltet, kann sogar eine Klimaan-
lage oder Jalousie ersparen. 



Sitzbank

SEA
DE PLOEG

SEA von De Ploeg gibt Plastikmüll ein 
neues Leben. Mit dieser bahnbrechenden 
Wiederverwendung trägt De Ploeg dazu 
bei, Strände auf der ganzen Welt sauber 
zu halten und Ressourcen zu sparen.
Die Stoffe sind nicht nur verantwortungs-
bewusst, sondern auch stilvoll und prak-
tisch. Im Nutzen unterscheiden sie sich 
nicht von herkömmlichen Materialien. 
Aus einer Bedrohung für die Umwelt 
werden schöne Stoffe.



C-FIBER
PANGAIA

Sitzhocker

C-FIBER™ ist eine biobasierte Faser, wel-
che Eukalyptuszellstoff und Algenpulver 
in einem Stoff kombiniert. Das resultie-
rende Gewebe ist wassersparend und zu 
100% biologisch abbaubar.
C-FIBER™ verwandelt Natur in Stoff, 
welcher sich seidig weich anfühlt und zu-
sätzlich unser Ökosystem unterstützt. 

Algen sind eine natürlich regenerative 
Ressource, welche mühelos im Meer 
wachsen und dadurch während der 
Wachstumsphase kein Süßwasser ver-
braucht. Auch der Eukalyptus wächst 
schnell ohne Bewässerung und Pestizide 
und kann auf extrem trockenem Land 
angebaut werden. Somit ist die Produk-
tion der Faser sowohl wasser- als auch 
energieeffizient. 
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FINAL PRESENTATION



Um das Projekt abzurunden fand Ende 
November 2021 eine Präsentation statt, 
welche das Konzept, sowie die Material-
auswahl und das Farbschema beinhal-
tete. 




