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Workbays Village
Im Anschluss an einen von Camille Blin und
Erwan Bouroullec geleiteten Workshop im Jahr 2017
präsentieren die Studierenden des Masterstudiengangs Produktdesign an der Hochschule für Kunst
und Design in Lausanne (ECAL) « Workbays Village »
– ein Projekt zu dem von Ronan & Erwan Bouroullec
in Zusammenarbeit mit Vitra entwickelten Bürogestaltungssystem.
Mit den vor einigen Jahren für Vitra entworfenen
Workbays haben die Designer Ronan & Erwan Bouroullec,
die regelmässig mit der ECAL zusammenarbeiten,
ein mikroarchitektonisches System entwickelt, das
die Arbeitsumgebung neu definiert und die starren
Planungsraster von Büros aufbricht. So werden mit
Workbays Bereiche geschaffen, in die sich der Einzelne
oder Gruppen aus der reinen Arbeitsplatzumgebung
zurückziehen können, um einer bestimmten Tätigkeit
nachzugehen. Die Nutzer finden dort jeweils vor, was sie
brauchen: Arbeitsflächen, Sitzgelegenheiten und je nach
Bedarf Stauraum und Stromanschlüsse. Die Struktur von
Workbays besteht aus schlanken Aluminiumprofilen und
Wandelementen aus verpresstem Polyestervlies.
« Das von den Studierenden der ECAL erarbeitete
Konzept bestand darin, neue Typologien für diese Arbeitsumgebungen zu schaffen, ihnen völlig neue Funktionen
zuzuschreiben und sie um neue Einrichtungselemente
zu erweitern » erklärt Camille Blin, Designer und projektbetreuender Dozent. Auch unter den Augen von Erwan
Bouroullec haben die Studierenden des Masterstudiengangs Produktdesign ein Semester lang an diesem
Projekt gearbeitet und neue Strukturen geschaffen, die an
japanische Kapselhotels, eine Prototypenwerkstatt, einen
Fitnessraum, eine Bar, einen Garten oder einen Ort der
Entspannung angelehnt sind.
Für jeden dieser Räume wurden von den Studierenden
spezifische und originelle Objekte entworfen, wie zum
Beispiel Bluetooth-Lautsprecher, Minileuchten im Stil
von Stadionscheinwerfern, Taschen-Arbeitsunterlagen,
einen Stehsitz, einen Kabelabdeck-Teppich, einen
zweiseitig ausklappbaren Abfalleimer, eine diskret unter
einem Tablett versteckte Mehrfachsteckdose und eine
Bürowand mit Vasen und Pinnnadeln.
Eigens für die Ausstellung wurde eine 3D-Animation von
TRAUM Inc. entwickelt, die die verschiedenen Workbays
in Szene setzt.
Die Ausstellung ist vom 2. Oktober bis 6. November 2019
von Montag bis Freitag, 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Vitra Campus
Fire Station, Zaha Hadid, 1993
Charles-Eames-Strasse 2
79576 Weil am Rhein
www.vitra.com
www.ecal.ch

Capsule Bay, Antoine Chauvin
Magnetic Lamp, Yen-Hao Chu
Hacking Bay, Aleksandra Szewc
Bar Bay, Sara de Campos
Circuit Carpet, Sara Regal
Overview
Farm Bay, Paula Cermeno

Following a workshop led by Camille Blin and
Erwan Bouroullec in 2017, Master Product
Design students from ECAL/University of Art and
Design Lausanne present “Workbays Village”, a
project inspired by Ronan & Erwan Bouroullec’s
customizable office partitioning systems
manufactured by Vitra.
With Workbays, which they created for Vitra a few years
ago, the French designers Ronan & Erwan Bouroullec,
who regularly collaborate with ECAL, have developed a
micro-architectural system that redefines the working
environment and breaks with the typical rigid planning
structure of offices. Thus Workbays create distinct
areas where individuals or groups can retreat from the
general office environment to carry out specific activities.
The units come equipped with everything users need:
work surfaces, seating, optional storage and power
connections. The structure of Workbays consists
of slim aluminium profiles and organically shaped
wall elements made of pressed polyester felt.
“The ECAL students suggested we devised new
typologies for these working environments, adding novel
features and supplying them with new accessories”,
says Camille Blin, the designer and professor who
headed the project. So the Master Product Design
students worked for a full semester under the watchful
eye of Erwan Bouroullec and invented new structures
that call to mind Japanese capsule hotels, a prototyping
workshop, a gym, a bar, a garden or a resting area.
For each of these spaces, the students created
specific and original objects, ranging from Bluetooth
loud-speakers to miniature lamps reminiscent of stadium
ones, desk pads-cum-bags, a semi-standing stool, a
cable-covering carpet, in & out wastepaper baskets, multi
socket trays or a desk wall with vases and pins.
A 3D animation film specifically created by TRAUM Inc.
presenting these unusual Workbays can also be seen at
the exhibition.
The exhibition will be open from 2 October to
6 November 2019, from Monday to Friday,
from 10 am to 6 pm.
ECAL Director: Alexis Georgacopoulos
Head of Master Product Design: Camille Blin
Assistant: Anthony Guex
facebook.com/ecal.ch
instagram.com/ecal_ch
twitter.com/ecal_ch
vimeo.com/ecal

Plug & Tray, Maxime Augay

Farm Bay, Paula Cermeno

Hacking Bay, Aleksandra Szewc

Capsule Bay, Antoine Chauvin

Bei dieser Mehrfachsteckdose unschöner Kabelsalat
diskret unter einem Tablett versteckt.

Diese neue Workbays-Typologie mit integriertem
Spalier gibt der kleinen Pflanzenoase in den oft
unpersönlichen Arbeitsumgebungen Raum zu
wachsen und sich zu entfalten.

Mit ein paar einfachen Vorrichtungen an den
Vlieswänden der Workbays finden Velo, Mantel und
Werkzeug Platz.

Inspiriert von den berühmten japanischen Kapselhotels
wurde diese Workbay-Struktur in die Höhe gebaut
und bietet Raum für zwei einzelne Schlafräume, die
zum Nickerchen oder sogar zum Übernachten am
Arbeitsplatz einladen.

This multisocket cleverly conceals the unsightly wire
tangles under a built-in tray.

Like a small plant oasis bursting forth in an often impersonal working environment, this new Workbays typology
includes a trellis for office flora to bloom.

A few straightforward additions to the Workbays felt wall
provide bicycle-parking, coat-hanging and toolsorting facilities.

Modelled on the famous capsule hotels that can be found
in Tokyo this raised Workbay offers two single bedrooms
for napping or even sleeping at your place of work.

Stadium Bay, Adrien Cugulliere

Bar Bay, Sara de Campos

Magnetic Lamp, Yen-Hao Chu

Leather Bag, Nicolas de Vismes

Vier Leuchten, die an Stadionscheinwerfer erinnern, sind
in die Verlängerung der Aluminiumprofile der Workbays
integriert. Sie beleuchten homogen die gesamte
Arbeitsfläche.

Diese neue Bar-Typologie basiert auf dem typischen
Gestaltungsprinzip der Workbays und bietet den
Büromitarbeitern die Möglichkeit, in einem kompakten
Raum Essen zuzubereiten und zu essen.

In die Rillen an den Vlieswänden der Workbays
eingehängt, lässt sich diese kleine Leuchte nach Lust
und Laune an die gewünschte Stelle verschieben.

Sobald diese Ledertasche geöffnet wird, wird daraus
eine Schreibtischunterlage, die stilvoll das Arbeitsrevier
des Nutzers markiert.

Four lamps modelled on stadium floodlights have been
integrated into the Workbays as an extension to the aluminium profiles. They produce uniform lighting over the
whole working area.

Relying on the Workbays assembly principle, this
new bar typology enables office staff to cook and
have lunch within a single compact space.

Running along the grooves that punctuate the Workbays
felt walls, this small lamp slides sideways to provide extra
lighting where it is needed.

Once it’s opened out, this leather bag becomes
a desk pad and customises any user’s workspace.

Workout Bay, Paul Louda

Standing Help, Christian Holweck

XS Bay & Pins, Sumegha Mantri

Nap Bay, Yasunori Morinaga

Die Module sind in die bestehende Struktur der Workbays
integriert und bieten den Mitarbeitenden die Möglichkeit,
am Arbeitsplatz etwas für ihre Fitness zu tun.

Dieser Stehsitz erfüllt alle heute verlangten
ergonomischen Anforderungen und ist ebenso schlicht
wie elegant.

Die Workbay wird um ein System aus Vorhängen und
Matratze ergänzt. Daraus wird ein Daybed, in das sich die
Nutzer in einem kollektiven Raum zurückziehen können.

Fitted on to the Workbays structure, various pieces
of apparatus allow office staff to work out at their place
of work.

This high stool is ergonomically designed while remaining
simple and elegant.

Diese Bürowand nutzt die verschiedenen Komponenten
der Workbays, um grosse Arbeitstische modular
und organisch in kleinere Einheiten zu unterteilen.
Verschiedene Accessoires wie Vasen und Pins
verschönern die Wand.

Divider Bay, Hiroyuki Morita

In & Out Bin, Yeyeon Park

Bluetooth Speaker, Hugo Chaffiotte

Circuit Carpet, Sara Regal

Diese Trennwände nutzen die Komponenten der
Workbays, um eine einfache und leichte Typologie zu
schaffen.

Dieses Abfalleimersystem ist direkt in die Vlieswände
der Workbays integriert und spart dadurch Platz.
Die Abfalleimer lassen sich von innen und aussen
herausklappen.

Dieser Bluetooth-Lautsprecher kann direkt an den
Wänden der Workbays befestigt oder auf die Arbeitsfläche
gestellt werden, ganz wie der Nutzer es möchte.

Dieser Teppich besteht aus einer Lage Gummi mit
Schlitzen und einer Lage Filz. Elektrische Kabel können
diskret darunter durchgeführt und an der gewünschten
Stelle hervorgeholt werden.

These partitions rely on the various Workbays component
elements to create a simple, lightweight typology.

This desk wall makes use of the various Workbays
component elements to provide a customisable and
coherent way to break down large worktables. Different
accessories such as drawing pins and vases are added
to this wall.

As it is directly fitted into the Workbays felt walls, this bin
system saves on floor space and allows the user to access the bin from either inside or outside the unit.

This Bluetooth speaker can be clipped on to the Workbays walls directly or set on the work surfaces
as required.

With the addition of a curtain system and a mattress,
this Workbay provides some privacy within a shared space
in the form of a daybed.

Made of two separate layers of grooved rubber and felt,
this carpet allows the electric cabling to run discreetly
throughout the workspace.

