
home’sweet home



home’sweet home: Einfach mal weghome’sweet home: Einfach mal weghome’sweet home: Einfach mal weghome’sweet home: Einfach mal weg
Durch die Verbreitung von non-territorialen Arbeitsplätzen werden Mitarbeiter zu 

heimatlosen Büronomaden. Mit home’sweet home bringt Ergodata ein Stück

vertraute Heimat zurück in die moderne Arbeitswelt. Das Häuschen schafft einen 

Rückzugsort im Grossraumbüro, einen Raum, um sich zu sammeln, um

auszuruhen, Zeitung und Berichte zu lesen, in Gedanken zu schwelgen, neue

Ideen zu spinnen. Einfach mal weg.
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Aus eins wird zwei wird drei
Wieso nur ein Häuschen, wenn man auch Platz für zwei, drei oder gar vier hat? 

home’sweet home ist modular erweiterbar. Eine Einheit ist 80 cm tief und es

lassen sich beliebig viele aneinanderreihen. So entstehen auch Räume für 

Besprechungen mit mehreren Personen. Ebenso lassen sich die Häuschen in

der Breite unbeschränkt aneinanderbauen – fortlaufend oder versetzt.
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Unter vier Augen
Ausgestattet mit Lounge-Sesseln können im home’sweet home in Ruhe

Gespräche zu zweit oder zu viert geführt werden. Und wenn es als

Einzelarbeitsplatz eingerichtet ist, kann im home’sweet home ohne Ablenkung

gearbeitet werden.
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Mit einem Steh- oder Loungetisch und entsprechenden Hockern ausgestattet wird das

home’sweet home zum ungezwungenen Sitzungsraum. Hier verweilt man gerne beim

Kaffee – behält aber trotzdem das Büro im Blick.

An einem Tisch
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home’sweet home: Wo man sich trifft

10 11



Ob als in sich geschlossene Einheit oder als luftiger, offener Pavillon: Das home’sweet

home schafft Raum für die unterschiedlichsten Anwendungen: Es lässt betreffend 

Materialauswahl keine Wünsche offen und kann im Grossraumbüro als Zonierung

dienen. Die Wände und Decken sind wahlweise aus Stoff oder lackierten Oberflächen

und natürlich lassen sich auch Tapeten aufziehen. Das Häuschen verwandelt sich in

ein Chalet, einen orientalischen Ruheraum, ein geborgenes Wohnzimmer, einen

frischen Pausenraum.

Wunderbar wandelbar
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Alle Ideen unter einem DachAlle Ideen unter einem DachAlle Ideen unter einem Dach
home’sweet home ist auch ein Kreativ-Raum, den man mitten im Open Space platzieren 

kann. Hier kann diskutiert, entwickelt und skizziert werden. Gedanklich auf weit 

entfernten Höhenfl ügen und doch mittendrin.
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Ideengenerierung: Im Kleinen entsteht Grosses
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home’sweet home: Bitte nicht stören
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Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt: Das home’sweet home funktioniert für 

Besprechungen, Ruhezeiten, Arbeiten am Schreibtisch oder gar als Telefonzelle. Den

Durchblick behalten Sie auch in Ihrem Häuschen jederzeit: das runde Guckloch ist ein 

Charaktermerkmal von home’sweet home.

Behalten Sie den Durchblick
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home’sweet home: Himmlisch heimelighome’sweet home: Himmlisch heimelighome’sweet home: Himmlisch heimelighome’sweet home: Himmlisch heimelig
Wie bei Grossmutter zu Hause: Das home’sweet home fi ndet auch in einer Cafeteria 

seinen Platz. Eingebettet in einer Naturlandschaft präsentiert es sich als einladendes 

Chalet und bringt viel Wärme und Charme in den Raum. Himmlisch heimelig.
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