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Purmo-Designheizkörper in
neuem Business-Center in
Rumänien
Iasi ist die größte Stadt im Nordosten Rumäniens und
seit kurzem um eine Attraktion reicher. Mit dem neuen
Zentrum für Unternehmensförderung und -entwicklung
IDEO wurde ein wegweisendes Konzept zur
Unterstützung kleiner und mittlerer Firmen umgesetzt.
So avangardistisch wie das Konzept ist auch die
innenarchitektonische Gestaltung des Gebäudes. Im
Rahmen eines außergewöhnlichen Farb- und
Materialkonzepts kommen hier auch vertikale
Designheizköper von Purmo zum Einsatz.
Das neue Bürozentrum bietet auf einer Fläche von 10.000
Quadratmetern Raum für rund 40 kleine und mittlere
Unternehmen. Das Konzept umfasst die gemeinsame
Nutzung von verschiedenen Schulungs- und
Konferenzräumen. Ein Café und ein Restaurant sorgen für

Bestes Klim a für gute Geschäfte

das leibliche Wohl der Mieterfirmen und ihrer Kunden.
Für die Kinder der hier Beschäftigten wurde ein
Kindergarten direkt im Gebäude eingerichtet. Ein

So einzigartig und originell wie das IDEO-Konzept ist auch

Design- und Leistungsprinzipien des IDEO. Der moderne Kos V sorgt

“Wir bedanken uns herzlich für Ihre Freundlichkeit, Professionalität

spezieller Service ist das “Office Sharing“, das es kleinen

die Architektur des Gebäudes. Das Äußere ist schlicht und

außerdem für eine energieeffiziente Wärmeverteilung und ein

und Schnelligkeit, die Sie in Zusammenarbeit mit Ianis Deco Design

Firmen ermöglicht, einen Arbeitsplatz in einem

durch horizontale Linien geprägt. Massive Glasflächen

angenehmes Raumklima. Im Rahmen ihres Farb- und

bei der Fertigstellung des Zentrums für Unternehmensförderung

Großraumbüro zu mieten und alle Gemeinschaftsräume

spiegeln dynamisch das städtische Leben von Iasi rund

Materialkonzepts setzten die Innenarchitekten den Heizkörper in

und -entwicklung in Iasi gezeigt haben, und wir hoffen auf eine

vollumfänglich mitzunutzen. Einzelne Arbeitsplätze

um das Bürozentrum wieder. Das Innere steht ganz im

verschiedenen Farbversionen und auch mit Edelstahloberfläche ein.

ebenso erfolgreiche Zusammenarbeit in der Zukunft.

können sogar tageweise angemietet werden.

Kontrast zur funktionalen Nüchternheit des Gebäudes.
Ungewöhnliche Farben wie Violett, Pink, Karmesinrot,

Brief von Ianis Deco Design

Ihr Unternehmen hat alle Herausforderungen erfolgreich

Das neue Bürozentrum in Iasi wurde von der Tester Group

Schokolade, Goldgelb und Bronze prägen die Räume.

Ianis Deco Design verfügt über eine jahrelange Erfahrung in der

gemeistert, die sich während des Baus ergaben, und hat sich

gegründet und vom regionalen Operationsprogramm

Moderne Materialien wie Glas und Stahl kombinieren

Gestaltung von Wohn- und Bürogebäuden. Seine Kunden schätzen

zweifellos als eine der wichtigsten Zutaten für das Erfolgsrezept

“Unterstützung regionaler und lokaler Unternehmen”

sich mit Accessoires aus Leder und Holz. Passend dazu

vor allem die termingerechte Abwicklung aus einer Hand und die

erwiesen. Das Ianis-Team fühlt sich durch die Wertschätzung der

finanziert. Verantwortlich für die Gestaltung des

wählten die Innenausstatter den Purmo-Heizkörper Kos V

hervorragende Qualität der Dienstleistungen. In einem Brief

Gebäudenutzer sehr geehrt und möchte das Lob an Sie und Ihr

Gebäudes war das Architekturbüro Ianis Deco Design, das

als Wärmeüberträger aus. Der vertikale Heizkörper vereint

bedanken sich Laura Balan, Verwaltungschefin von Ianis Deco

hervorragendes Team weitergeben. Nochmals danke für Ihre

auch die Innenausstattung übernahm.

eine klare, puristische Formsprache mit einer hohen

Design, und Iulian Nicolau, Direktor des Unternehmens, bei dem

großartige Unterstützung und bewundernswerte

Wärmeleistung und harmoniert perfekt mit den

rumänischen Rettig-Team für die gute Zusammenarbeit:

Zusammenarbeit." 

