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café
In unserem Café im Erdgeschoss bieten 
wir den ganzen Tag kalte und warme 
Küche an. Geniessen Sie das angenehme 
Ambiente und testen Sie bei dieser Gel-
egenheit unsere Stühle. Nähere Informa-
tionen finden Sie unter: www.vitra.de.

showroom
Der Showroom ist über alle Stockwerke 
verteilt und bietet Ihnen die Möglichkeit 
einen näheren Blick auf unsere neusten 
Kollektionen, sowie auf unsere Klassiker 
zu werfen. Nähere Informationen dazu 
finden Sie unter: www.vitra.de

loungechair atelier
Im Loungech atelier können Sie unseren 
Mitarbeitern über die Schulter schauen 
und erleben aus nächster Nähe mit welch-
er präzision und Feingefühl unsere Stühle 
hergestellt werden. Nähere Informationen 
dazu finden Sie unter: www.vitra.de.

shop
Die Architekturführungen sind seit jeher 
ein Highlight für Touristen. In Gruppen 
bis zu maximal 20 Leuten werden Sie 
durch den Vitracampus geführt. Nähere 
Informationen finden Sie unter: info@
design-museum.de





vitra.

café

Das Café im Erdgeschoss des Vitrahauses 
hat von Montag bis Sonntag täglich von 10 
Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Wir servieren kalte, 
wie auch warme Speisen zu jeder Tageszeit. 
Bei schönem Wetter bietet das Café auch 
viele Plätze auf der Terrasse. Geniessen sie 
den schönen Ausblick über das Gelände 
während Sie im Schatten des Vitrahauses 
erholen und zu neuen Kräften kommen.
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showroom
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Der Showroom erstreckt sich über vier 
Stockwerke des Vitrahauses. Sie beginnen 
Ihre Tour im obersten Stock im Loft wo 
Sie auch einen einzigartigen Ausblick auf 
das gesamte Dreiländergebiet haben und 
kommen auf Ihrem Weg nach unten die 
ganze Vielfalt der Vitrawelt zusehen. Der 
Showroom ist in die Gebiete: Vitra Klassiker, 
Wohnen und Essen, Arbeiten und zu Hause 
unterteilt.





loungechair atelier

vitra.

Die Idee ist, der Öffentlichkeit einen direk-
ten Schulterblick auf einen Teil der Werk-
statt und der Fertigung zu ermöglichen. 
Besucher erleben vor Ort die handwerkliche 
Vollendung eines Vitra Klassikers – des 
Eames Lounge Chair. Unsere Kunden kön-
nen im VitraHaus ihre bevorzugte Variante 
des Lounge Chair & Ottoman auswählen 
und dann vor Ort die Fertigung ihres Uni-
kats mitverfolgen.





shop
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Der Shop befindet sich im Erdgeschoss und 
ist von Montag bis Sonntag von täglich von 
10 bis 18 Uhr geöffnet. Neben dem Show-
room haben Sie hier die Möglichkeit auch 
kleinere Accesoires zu kaufen. Der Shop 
ist in erster Linie als Verkaufsplattform 
gedacht, in der Interessierte beispielsweise 
Publikationen und weitere Produkte, die 
in einem Zusammenhang mit derm Vitra 
Design Museum stehen.
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conference
Wir bieten in den gekenzeichneten Gebäu-
den die Möglichkeit an ihre persöhnliche 
Konferenzen abzuhalten. Wir helfen Ihnen 
dabei. Nähere Informationen erhalten Sie 
unter: www.vitra.de

workshops
Seit einiger Zeit haben wir auch Work-
shops im Angebot, die wir für Erwach-
sene, Kinder und Schulen anbieten. 
Nähere Informationen finden Sie unter: 
workshops@design-museum.de

architekturführung
Die Architekturführungen sind seit jeher 
ein Highlight für Touristen. In Gruppen 
bis zu maximal 20 Leuten werden Sie 
durch den Vitracampus geführt. Nähere 
Informationen finden Sie unter: info@
design-museum.de

events
Wir bieten Ihnen die Möglicheit gewisse 
Gebäude des Vitracampuses für Ihren 
ganz persöhlichen Event mieten zu kön-
nen. Wir unterstützen Sie gerne dabei.
Nähere Informationen finden Sie unter:
vitrahcampus@vitra.com

austellungen
Im Vitra Design Museum und in der Vitra 
Design Museum Gallery bieten wir seit 
jeher zwei Orte wo Sie die Möglichkeit 
haben sich mit Designgeschichte ausein-
andersetzen. Nähere Informationen finden 
Sie unter: info@design-museum.de

conferencing & events





konferenzpavillion
tadao ando 1993
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1993 wurde mit dem Konferenzpavillon 
von Tadao Ando dessen erstes Bauwerk 
ausserhalb Japans fertiggestellt. Im stillen 
und zurückhaltenden Bau sind mehrere 
Konferenzräume vereint. Er zeichnet sich 
durch eine sehr geordnete Gliederung aus 
und einen grossen Teil seiner Ausdehnung 
verbirgt der Baukörper unter Bodehöhe. 
Bemerkenswert ist der zum Pavillon führ- 
ende Pfad, der Meditationswege in japani-
schen Klostergärten zitiert.





firestation
zaha hadid 1993
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Als Lehre aus dem Grossbrand von 1981 
richtete Vitra eine Werksfeuerwehr ein. Den 
dazu dienenden Bau übertrug man Zaha 
Hadid. Ihr erstes Gesamtbauwerk über-
haupt besteht aus Räumen für Feuerweh-
rautos, für Duschen und Umkleideräume 
der Feuerwehrmänner und für einen 
Besprechungsraum mit Küchenabteil. Das 
Feuerwehrhaus ist eine vor Ort in Beton 
gegossene Skulptur, die mit der rechtwin-
kligen Ordnung der benachbarten Hallen 
wie eine erstarrte Explosion kontrastiert.





vitra design museum
frank gehry 1989
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Im Laufe der Jahre war bei Vitra eine 
Möbel- und Stuhlsammlung entstanden. 
Diese Sammlung wollte man der Öffen-
tlichkeit zugänglich machen. Am Anfang 
war ein Schuppen für ihre Aufbewah-
rung und Ausstellung beabsichtigt. Doch 
während der Planung für den ersten Bau 
von Frank Gehry in Europa änderte sich 
der geplante Zweck. Es wurde als unabhän-
gige Stiftung ein Museum gegründet, das 
sich der Erforschung und Popularisierung 
von Design und Architektur widmen sol-
lte: das Vitra Design Museum.





vitra design museum gallery
frank gehry 2003
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Vierzehn Jahre nach der Fertigstellung des 
Vitra Design Museums hat Frank Gehry 
im Auftrag von Vitra ein weiteres Bauprojekt 
in  die Tat umgesetzt. Die Vitra Design 
Museum Gallery wurde wegen des Erfolgs 
des Vitra Design Museums als Erweiter-
ung geplant und gebaut und dient heute 
neben Anlaufstelle für Touristen, die die 
Architekturführung machen möchten 
ausserdem als weiterer Austellungsraum, 
in dem Unabhängig zum grösseren Bruder 
Designaustellungen zu bestimmten 
Themen stattfinden.





bushaltestelle
jasper morrison 2006
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Wegen der immer stärkeren Frequentie-
rung des Vitra Campuses durch Touristen, 
hat der bekannte Produktdesigner in 
Zusammenarbeit mit Vitra die Bushaltes-
telle Vitra gestalltet und realisiert. Ein 
wenig ausserhalb gelegen bilden sie den 
ersten Kontaktpunkt für viele Touristen, 
die kommen um den Vitracampus oder 
das Vitrahaus zubesuchen.





vitrahaus
herzog & de meuron 2010

vitra.

Das VitraHaus, gebaut von Herzog & de 
Meuron, ist das Zuhause der Vitra Home 
Collection. Entdecken Sie hier Möbel-Ar-
rangements in unterschiedlichen Stilrich-
tungen – Inspirationen für Ihr Zuhause 
und Ihren eigenen Designgeschmack. Weil 
es sich beim VitraHaus um ein Gebäude 
handelt, in dem Wohnmöbel präsentiert 
werden, nahmen die Architekten des 
VitraHaus, Herzog & de Meuron, die Idee 
des Urhauses auf. Die Proportionen und 
Dimensionen der Räume erinnern so an 
vertraute Raumsituationen – die Architek-
ten sprechen vom „domestic scale“.





tankstelle
jean prouvé ca.1953/2003
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Die von Jean Prouvé gemeinsam mit 
seinem Bruder Henry Prouvé entworfene 
Tankstelle war ca. 1953 für die Firma 
Mobiloil Socony-Vacuum gebaut worden 
und stand am „Relais des Sangliers“ im 
Departement Haute-Loire. 2003 wurde sie 
als eines von noch drei existierenden 
Exemplaren auf dem Vitra Campus wieder-
aufgebaut.





dome
richard buckminster fuller 
und t.c. howard 1975/2000
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Im Jahr 2000 wurde dem Campus der Dome 
hinzugefügt: eine leichte geodätische Kup-
pel nach Richard Buckminster Fuller, die 
1975 von T.C. Howard für Charter Indus-
tries entwickelt wurde und vorher ihren 
Standort in Detroit, USA, hatte. Sie wird 
heute als Veranstaltungsraum genutzt.





balancing tools
claes oldenburg & 
coosje van bruggen 1984
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Zum 70. Geburtstag von Willi Fehlbaum, 
dem Gründer von Vitra, schenkten ihm 
seine Kinder die Skulptur „Balancing Tools“. 
Auf dem Areal zwischen der Hauptstrasse 
und den Firmengebäuden errichtet, stellt 
sie die aufeinander gestellten Werkzeuge 
des Polsterers in übergrossen Dimensionen 
dar. Im Studio von Claes Oldenburg lernte 
Rolf Fehlbaum, der Chairman von Vitra, 
Frank Gehry kennen.


