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Story
Im Rahm en einer Ausschreibung w urde eine Kom petenz im
M edientechnischen Bereich gesucht, die nicht nur bei der
Q ualität der Produkten und der Ausführung überzeugt, sondern
vielm ehr auch das Zusam m enspiel zw ischen Interior D esign und
dem Kundenw unsch nach höchster Q ualität, N achhaltigkeit und
W irtschaftlichkeit vereint. D ie PIK AG konnte sich durch Ihre
Referenzen in diesem Bereich durchsetzen.

Idee
D ie kreative Vision M edientechnik in ein ganzheitliches G eflecht m it
dem Interior D esign zu verbinden durchzieht das Konzept w ie ein
Roter Faden in jedem Bereich, den es auszustatten galt.
Angefangen
bei individuellen
Tischanschlussfeldern
für
verschiedene
Tischvariationen
über
M edientechnische
Sonderkonstruktionen um O rte für die Identität und den Charakter
der Sparkasse zu schaffen bis hin zu kleinsten D etails, die die
Vorgaben der Architektur auch in der M edientechnik
berücksichtigen.

Technische U m setzung
Für den 4fach teilbaren Konferenzbereich im Erdgeschoß w ird auf M atritzen und M ediensteuerungen m it
drahtlosen Bedienteilen der Firm a AM X gesetzt. H öchste Q ualität in der Beschallung w ird druch Produkte
der Firm a M ayersound erreicht. D ie klare, visuelle Line des Interior- und Licht D esign w ird durch RAL
Lackierungen und einfahrbare, individuelle angepasste D eckenlifte für Projektoren von Panasonic nicht
unterbrochen. Sprache und M usik w ird im akustisch schw ierigen Foyer durch aktive Beam steering
Lautsprecher von JBL perfekt in Szene gesetzt.
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In den Besprechungs, Konferenz- und Vorständsräum en
w ird auf kom prom issloses D esign und Q ualität w ert
gelegt. RAL lackierte Rahm en der Eyevis D isplays
fügen sich nahtlos in die Innenarchitektur ein.

Ein besonderes H ighlight ist der Verw altungsratsraum m it 98 Zoll D isplay, Konferenzanalage von
Beyerdynam ic und pro Sitzplatz. in den sonderkonstruierten Tisch integrierte Lautsprecher von Sketronic
und D isplays von elem ent O ne. N eben der Signaldistribution über CAT Kabel steht in jedem Raum ein
drahtloses Präsentationssytem der Firm a Barco zur Verfügung.

W ir bedanken uns ausdrücklich beider Firm a D esignfunktion für die enge Zusam m enarbeit.
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