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Vitra ist ein Möbelhersteller, der sich der Entwicklung gesunder, intelligenter, inspirie-
render und langlebiger Lösungen für das Büro, das Zuhause und für öffentliche Räume 
verschrieben hat. Die Produkte und Konzepte von Vitra werden in der Schweiz in 
einem sorgfältigen Designprozess entwickelt, der das Ingenieurswissen des Unterneh-
mens mit dem kreativen Geist führender internationaler Designer zusammenbringt.
Dabei ist es unser Ziel, Produkte mit grosser funktionaler und ästhetischer Lebenser-
wartung zu entwerfen. Die Architektur des Vitra Campus, das Vitra Design Museum, 
die Design-Workshops, Publikationen, Sammlungen und Archive sind integrale Be-
standteile des Projekts Vitra. Sie eröffnen dem Unternehmen neue Sichtweisen und 
schaffen die notwendige Tiefe für all seine kreativen Aktivitäten. Auf dem Vitra Cam-
pus in Weil am Rhein wird das Projekt Vitra erlebbar. Seit Eröffnung des VitraHaus 
im Februar 2010 hat sich die Anzahl der Besucher (Geschäftskunden, Endkunden, 
Museumsgäste) von jährlich 100.000 auf 300.000 erhöht.
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Die Besucher des VitraHaus Vitras Flagship Store und neuestem Juwel 
zeitgenössischer Architektur auf dem Vitra Campus im deutschen Weil 
am Rhein erwartet Inspiration in Sachen Design, denn im VitraHaus 
ist die gesamte Vitra Home Collection zu sehen: grosse Klassiker und 
neueste Ideen zeitgenössischer Designer alles an einem Ort. Neben 
Anregungen für die Einrichtung ihres Zuhauses erwartet die Besucher 
eine Entdeckungsreise zu den eigenen Designvorlieben. Sie können die 
ausgestellten Möbel und Gegenstände ausprobieren und vor Ort Pro-
dukte bestellen oder kaufen.

Zur Eröffnung des VitraHaus wurden zwei verschiedene Printmaterialien entworfen. 
Das so genannte „Onsite-Kit“ sollte die Gäste auf dem Vitra Campus über das Vitra-
Haus und seine Funktionen informieren, das so genannte „Welcome Kit“ wurde für 
die offsite-Kommunikation beim Handel und Tourismusinformationen konzipiert. Bei-
de Tools beinhalten die gleichzeitige Übergabe des so genannten „VitraHaus Keys“, 
dabei handelt sich um eine Karte mit der an digitalen Terminals überall im Gebäude 
Produkt- und Preisinformationen abgerufen werden können. Das „Onsite Kit“ mit ei-
nem ausführlichen Plan zu den einzelnen Geschossen bewährte sich nicht, dies hatte 
zwei Gründe: Die einzelnen Szenen des VitraHaus Rundgangs werden im Laufe eines 
Jahres fast vollständig überarbeitet bzw. erneuert. Ausserdem erschien der Leporel-
lo inhaltlich und auch im Format zu museal und transportierte nicht die gewünschte 
Verkaufsbotschaft. Nach einigen Monaten wurde entschieden, das „Welcome Kit“ 
auch im VitraHaus zu verteilen. Somit gibt es aktuell lediglich ein Tool für die Kom-
munikation über das VitraHaus auf dem Campus Gelände und ausserhalb dessen. 
Problematisch ist jedoch, dass die Inhalte des „Welcome Kits“ nicht den aktuellen An-
forderungen und Wünschen der VitraHaus Mitarbeiter entsprechen, diese resultieren 
aus den Erfahrungen der letzten 2 Jahre. Zudem ist das „Welcome Kit“ recht teuer in 
der Produktion.

Ein neues Printtool soll alle relevan-
ten Informationen über den Vitra-
Haus Besuch und die Angebote des 
Vitra Campus beinhalten. Es sollte 
übersichtlich sein und kurze, knappe 
Eckdaten transportieren, ohne viel 
Text zu beinhalten. Es sollte kosten-
günstig in der Produktion sein.
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Trotz der guten Anbindung an die Autobahn und der Nähe zu Basel 
kommen aufgrund der Lage des Vitra Campus die wenigsten Besucher 
zufällig dort vorbei. Ein Grossteil der Gäste plant seinen Besuch vorab, 
meldet sich jedoch nicht an. Dies soll für einzelne Besucher auch der 
Fall bleiben. Ausnahmen stellen Gruppen ab acht Personen oder Kun-
denbesuche dar. Diese melden sich durchaus beim Besucherdienst des 
Vitra Design Museums oder dem Vitra Gästemanagement, um sich be-
raten zu lassen und einen Tag auf dem Vitra Campus zu lanen. Dieses 
Angebot wird eher subtil auf www.vitra.com und www.design-mu-
seum.de kommuniziert. Es gibt kein Printmedium, welches auf dieses 
Angebot aufmerksam macht.

Das so genannte „Welcome Kit“ informiert umfassend über die permanenten Ange-
bote des Vitra Campus. Auf die Möglichkeit, Konferenzen und Events auf dem Vitra 
Campus zu buchen, wird lediglich im Rahmen der Erläuterungen zur Architektur (Ta-
dao Ando Konferenzpavillon) hingewiesen. Einen konkreten Anknüpfungspunkt gibt 
es nicht. Zusätzlich gibt es einen Flyer des Vitra Design Museums, der halbjährlich 
jeweils zum Wechsel der grossen Ausstellungen im Frank Gehry-Gebäude erneuert 
wird und ein umfassendes Rahmenprogramm einhält. Informationen zum Bereich Con-
ferencing & Events werden lediglich auf Anfrage per Email oder PDF verschickt.

Es fehlt ein zeitloses Infodokument 
für das Angebot Conferencing & 
Events auf dem Vitra Campus. Im 
Idealfall steht es nicht für sich allein, 
sondern kann gut in Kombination 
mit dem neuen VitraHaus Flyer oder 
dem Welcome Kit abgegeben bzw 
per Post verschickt werden.
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I ch 
b i n 

Bl indtext . 
Von Geburt an. 

Es hat lange gedau-
ert, bis ich begriffen habe, 

was es bedeutet, ein blinder 
Text zu sein: Man macht 

keinen Sinn. Man wirkt hier 
und da aus dem Zusam-

menhang gerissen. OftIch bin 
Blindtext. Von Geburt an. Es hat lan-

ge gedauert, bis ich begriffen habe, was 
es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man 
macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da 

aus dem Zusammenhang gerissen. Oft 
wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin 

ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, 
dass ich nie die Chance haben werde, im 
Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum 

weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich 
bin gerne Text. Und sollten Sie mich jetzt 
tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-

was geschafft, was den meisten normalen Texten 
nicht gelingt. 

ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. 

Es hat lange gedauert, bis 
ich begriffen habe, 

was es be-
deutet, 

menhang gerissen. OftIch bin 
Blindtext. Von Geburt an. Es hat lan-

ge gedauert, bis ich begriffen habe, was 
es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man 
macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da 

aus dem Zusammenhang gerissen. Oft 
wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin 

ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, 
dass ich nie die Chance haben werde, im dass ich nie die Chance haben werde, im dass ich nie die Chance haben werde, im dass ich nie die Chance haben werde, im 
Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum 

Es hat lange gedau-
ert, bis ich begriffen habe, 

was es bedeutet, ein blinder was es bedeutet, ein blinder was es bedeutet, ein blinder was es bedeutet, ein blinder was es bedeutet, ein blinder was es bedeutet, ein blinder was es bedeutet, ein blinder was es bedeutet, ein blinder 
Text zu sein: Man macht Text zu sein: Man macht 

keinen Sinn. Man wirkt hier keinen Sinn. Man wirkt hier keinen Sinn. Man wirkt hier keinen Sinn. Man wirkt hier keinen Sinn. Man wirkt hier keinen Sinn. Man wirkt hier 
und da aus dem Zusam-und da aus dem Zusam-und da aus dem Zusam-und da aus dem Zusam-

menhang gerissen. OftIch bin 
Blindtext. Von Geburt an. Es hat lan-Blindtext. Von Geburt an. Es hat lan-Blindtext. Von Geburt an. Es hat lan-Blindtext. Von Geburt an. Es hat lan-Blindtext. Von Geburt an. Es hat lan-

ge gedauert, bis ich begriffen habe, was 
es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man 
macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da 

aus dem Zusammenhang gerissen. Oft aus dem Zusammenhang gerissen. Oft aus dem Zusammenhang gerissen. Oft aus dem Zusammenhang gerissen. Oft 
wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin 

ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, 
dass ich nie die Chance haben werde, im dass ich nie die Chance haben werde, im 
Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum 

weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich 
bin gerne Text. Und sollten Sie mich jetzt bin gerne Text. Und sollten Sie mich jetzt 
tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-

was geschafft, was den meisten normalen Texten was geschafft, was den meisten normalen Texten 

ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. 

tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-
was geschafft, was den meisten normalen Texten 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 

Text zu sein: Man macht Text zu sein: Man macht Text zu sein: Man macht Text zu sein: Man macht Text zu sein: Man macht Text zu sein: Man macht Text zu sein: Man macht Text zu sein: Man macht Text zu sein: Man macht Text zu sein: Man macht 
keinen Sinn. Man wirkt hier keinen Sinn. Man wirkt hier 

und da aus dem Zusam-und da aus dem Zusam-
menhang gerissen. OftIch bin 

Blindtext. Von Geburt an. Es hat lan-Blindtext. Von Geburt an. Es hat lan-Blindtext. Von Geburt an. Es hat lan-Blindtext. Von Geburt an. Es hat lan-Blindtext. Von Geburt an. Es hat lan-Blindtext. Von Geburt an. Es hat lan-
ge gedauert, bis ich begriffen habe, was ge gedauert, bis ich begriffen habe, was ge gedauert, bis ich begriffen habe, was ge gedauert, bis ich begriffen habe, was ge gedauert, bis ich begriffen habe, was 

es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man 
macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da 

aus dem Zusammenhang gerissen. Oft 
wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin 

ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, 
dass ich nie die Chance haben werde, im 
Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum 

weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich 
bin gerne Text. Und sollten Sie mich jetzt 
tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-

was geschafft, was den meisten normalen Texten was geschafft, was den meisten normalen Texten was geschafft, was den meisten normalen Texten was geschafft, was den meisten normalen Texten was geschafft, was den meisten normalen Texten was geschafft, was den meisten normalen Texten was geschafft, was den meisten normalen Texten was geschafft, was den meisten normalen Texten was geschafft, was den meisten normalen Texten was geschafft, was den meisten normalen Texten was geschafft, was den meisten normalen Texten was geschafft, was den meisten normalen Texten was geschafft, was den meisten normalen Texten was geschafft, was den meisten normalen Texten was geschafft, was den meisten normalen Texten was geschafft, was den meisten normalen Texten 
nicht gelingt. nicht gelingt. nicht gelingt. nicht gelingt. 

ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. 

Es hat lange gedauert, bis Es hat lange gedauert, bis Es hat lange gedauert, bis Es hat lange gedauert, bis 
ich begriffen habe, ich begriffen habe, ich begriffen habe, ich begriffen habe, 

tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-
was geschafft, was den meisten normalen Texten was geschafft, was den meisten normalen Texten 

ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. 

Es hat lange gedauert, bis Es hat lange gedauert, bis Es hat lange gedauert, bis 

I c h 
bin Blindtext. Von 

Geburt an. Es hat lange gedau-
ert, bis ich begriffen habe, was 
es bedeutet, ein blinder Text 
zu sein: Man macht keinen 
Sinn. Man wirkt hier und da 
aus dem Zusammenhang 

gerissen. OftIch bin Blind-
text. Von Ge-

Geburt an. Es hat lange gedau-
ert, bis ich begriffen habe, was ert, bis ich begriffen habe, was ert, bis ich begriffen habe, was ert, bis ich begriffen habe, was 
es bedeutet, ein blinder Text es bedeutet, ein blinder Text es bedeutet, ein blinder Text es bedeutet, ein blinder Text 
zu sein: Man macht keinen zu sein: Man macht keinen 
Sinn. Man wirkt hier und da 
aus dem Zusammenhang 

gerissen. OftIch bin Blind-gerissen. OftIch bin Blind-gerissen. OftIch bin Blind-gerissen. OftIch bin Blind-
text. Von Ge-

ert, bis ich begriffen habe, was ert, bis ich begriffen habe, was ert, bis ich begriffen habe, was ert, bis ich begriffen habe, was 
es bedeutet, ein blinder Text es bedeutet, ein blinder Text es bedeutet, ein blinder Text es bedeutet, ein blinder Text 
zu sein: Man macht keinen zu sein: Man macht keinen zu sein: Man macht keinen 
Sinn. Man wirkt hier und da Sinn. Man wirkt hier und da Sinn. Man wirkt hier und da Sinn. Man wirkt hier und da 
aus dem Zusammenhang 

gerissen. OftIch bin Blind-
text. Von Ge-

Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich 
begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: 

Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem 
Zusammenhang gerissen. OftIch bin Blindtext. Von 

Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begrif-
fen habe, was es bedeutet, ein blinder Text 

zu sein: Man macht keinen Sinn. Man 
wirkt hier und da aus dem Zusam-

menhang gerissen. Oft wird 

Aber bin ich deshalb 
ein schlechter Text? Ich 
weiss, dass ich nie die 
Chance haben werde, 
im Stern zu erscheinen. 
Aber bin ich darum we-
niger wichtig? Ich bin 

blind! Aber ich bin gerne 
Text. Und sollten Sie mich jetzt tat-

sächlich zu Ende lesen, dann habe ich 
etwas geschafft, was den meisten normalen 

Texten nicht gelingt. 
ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen, Weit hinten, 

Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich 
begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: 

Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem 
Zusammenhang gerissen. OftIch bin Blindtext. Von 

Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begrif-
fen habe, was es bedeutet, ein blinder Text 

zu sein: Man macht keinen Sinn. Man 
wirkt hier und da aus dem Zusam-

menhang gerissen. Oft wird 
man gar nicht erst gelesen. man gar nicht erst gelesen. man gar nicht erst gelesen. man gar nicht erst gelesen. 

Aber bin ich deshalb 
ein schlechter Text? Ich 
weiss, dass ich nie die weiss, dass ich nie die weiss, dass ich nie die weiss, dass ich nie die 
Chance haben werde, 
im Stern zu erscheinen. 
Chance haben werde, Chance haben werde, Chance haben werde, Chance haben werde, 
im Stern zu erscheinen. im Stern zu erscheinen. im Stern zu erscheinen. im Stern zu erscheinen. 
Aber bin ich darum we-
niger wichtig? Ich bin niger wichtig? Ich bin niger wichtig? Ich bin niger wichtig? Ich bin 

blind! Aber ich bin gerne 
Text. Und sollten Sie mich jetzt tat-

sächlich zu Ende lesen, dann habe ich sächlich zu Ende lesen, dann habe ich sächlich zu Ende lesen, dann habe ich sächlich zu Ende lesen, dann habe ich sächlich zu Ende lesen, dann habe ich 
etwas geschafft, was den meisten normalen 

Texten nicht gelingt. Texten nicht gelingt. 

Aber bin ich deshalb 
ein schlechter Text? Ich 
weiss, dass ich nie die weiss, dass ich nie die weiss, dass ich nie die weiss, dass ich nie die weiss, dass ich nie die weiss, dass ich nie die weiss, dass ich nie die weiss, dass ich nie die weiss, dass ich nie die weiss, dass ich nie die weiss, dass ich nie die weiss, dass ich nie die 
Chance haben werde, 
im Stern zu erscheinen. 
Aber bin ich darum we-

Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich 
begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: 

Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem 

Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich 
begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: 

Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem 
Zusammenhang gerissen. OftIch bin Blindtext. Von 

Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begrif-
fen habe, was es bedeutet, ein blinder Text 

zu sein: Man macht keinen Sinn. Man zu sein: Man macht keinen Sinn. Man zu sein: Man macht keinen Sinn. Man zu sein: Man macht keinen Sinn. Man 

Ich bin 
Blindtext. Von Ge-

burt an. Es hat lange ge-
dauert, bis ich begriffen habe, 

was es bedeutet, ein blinder Text 
zu sein: Man macht keinen Sinn. 

Man wirkt hier und da aus dem Zusam-
menhang gerissen. OftIch bin Blindtext. 

Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis 
ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder 

Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt 
hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft 

halb ein schlechter Text? Ich weiss, dass ich 
nie die Chance haben werde, im 

bin ich darum weniger 
wichtig? Ich bin 
blind! Aber 
ich bin 
gerne 

Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis 
ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder 

Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt 
hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft 

wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich des-
halb ein schlechter Text? Ich weiss, dass ich 
nie die Chance haben werde, im 
Stern zu erscheinen. Aber 
bin ich darum weniger 
wichtig? Ich bin 
blind! Aber blind! Aber blind! Aber blind! Aber blind! Aber 

Ich bin 
Blindtext. Von Ge-

burt an. Es hat lange ge-
dauert, bis ich begriffen habe, 

was es bedeutet, ein blinder Text 
zu sein: Man macht keinen Sinn. 

Man wirkt hier und da aus dem Zusam-
menhang gerissen. OftIch bin Blindtext. 

Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis 
ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder 

Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt 
hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft 

wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich des-
halb ein schlechter Text? Ich weiss, dass ich 

Man wirkt hier und da aus dem Zusam-
menhang gerissen. OftIch bin Blindtext. 

Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis 
ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder 

Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt 
hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft 

wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich des-
halb ein schlechter Text? Ich weiss, dass ich 
nie die Chance haben werde, im 
Stern zu erscheinen. Aber 
bin ich darum weniger 

Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange 
gedauert, bis ich begriffen habe, was 

es bedeutet, ein blinder Text zu sein: 
Man macht keinen Sinn. Man wirkt 

hier und da aus dem Zusammenhang 
gerissen. OftIch bin Blindtext. Von Ge-

burt an. Es hat lange gedauert, bis ich 
begriffen habe, was es bedeutet, ein 

blinder Text zu sein: Man macht kei-
nen Sinn. Man wirkt hier und da aus 

Ich bin 
Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange 

gedauert, bis ich begriffen habe, was gedauert, bis ich begriffen habe, was gedauert, bis ich begriffen habe, was gedauert, bis ich begriffen habe, was 
es bedeutet, ein blinder Text zu sein: 

Man macht keinen Sinn. Man wirkt 
hier und da aus dem Zusammenhang 

gerissen. OftIch bin Blindtext. Von Ge-
burt an. Es hat lange gedauert, bis ich 

begriffen habe, was es bedeutet, ein 
blinder Text zu sein: Man macht kei-

nen Sinn. Man wirkt hier und da aus 

I c h 
bin Blindtext. 

Von Geburt an. Es hat 
lange gedauert, bis ich begriffen habe, 

was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht 
keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-
hang gerissen. OftIch bin Blindtext. Von Geburt an. Es 
hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es be-
deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen 
Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-

sen. Aber bin ich deshalb ein schlechter Text? 
Ich weiss, dass ich nie die Chance haben 

ich darum weniger wichtig? Ich bin 
blind! Aber ich bin gerne Text. Und 

Von Geburt an. Es hat 
lange gedauert, bis ich begriffen habe, 

was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht 
keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-
hang gerissen. OftIch bin Blindtext. Von Geburt an. Es 
hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es be-
deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen 
Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-

was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht 
keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-
hang gerissen. OftIch bin Blindtext. Von Geburt an. Es 
hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es be-
deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen 
Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-
hang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gele-
sen. Aber bin ich deshalb ein schlechter Text? 
Ich weiss, dass ich nie die Chance haben 
werde, im Stern zu erscheinen. Aber bin 
ich darum weniger wichtig? Ich bin 

deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen 
Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-
hang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gele-

Ich bin Blindtext. Von Ge-
burt an. Es hat lange ge-
dauert, bis ich begriffen 
habe, was es bedeutet, 
ein blinder Text zu sein: 
Man macht keinen Sinn. 
Man wirkt hier und da 
aus dem Zusammen-
hang gerissen. OftIch 
bin Blindtext. Von Ge-
burt an. Es hat lange 
gedauert, bis ich be-
griffen habe, was es 

Text zu sein: Man 

Man wirkt hier und 
da aus dem Zusam-
menhang gerissen. 
Oft wird man gar 

nicht erst gelesen. 

Ich bin Blindtext. Von Ge-Ich bin Blindtext. Von Ge-Ich bin Blindtext. Von Ge-Ich bin Blindtext. Von Ge-
burt an. Es hat lange ge-burt an. Es hat lange ge-burt an. Es hat lange ge-burt an. Es hat lange ge-
dauert, bis ich begriffen 
habe, was es bedeutet, habe, was es bedeutet, habe, was es bedeutet, habe, was es bedeutet, habe, was es bedeutet, 

Ich bin Blindtext. Von Ge-Ich bin Blindtext. Von Ge-Ich bin Blindtext. Von Ge-Ich bin Blindtext. Von Ge-
burt an. Es hat lange ge-burt an. Es hat lange ge-burt an. Es hat lange ge-burt an. Es hat lange ge-
dauert, bis ich begriffen 
habe, was es bedeutet, habe, was es bedeutet, habe, was es bedeutet, habe, was es bedeutet, 

Man macht keinen Sinn. 
Man wirkt hier und da 
aus dem Zusammen-aus dem Zusammen-aus dem Zusammen-aus dem Zusammen-

Man macht keinen Sinn. 
Man wirkt hier und da 
aus dem Zusammen-

bin Blindtext. Von Ge-bin Blindtext. Von Ge-bin Blindtext. Von Ge-bin Blindtext. Von Ge-
burt an. Es hat lange burt an. Es hat lange burt an. Es hat lange burt an. Es hat lange 
gedauert, bis ich be-

bin Blindtext. Von Ge-bin Blindtext. Von Ge-bin Blindtext. Von Ge-bin Blindtext. Von Ge-
burt an. Es hat lange burt an. Es hat lange burt an. Es hat lange burt an. Es hat lange 
gedauert, bis ich be-
burt an. Es hat lange burt an. Es hat lange burt an. Es hat lange burt an. Es hat lange 
gedauert, bis ich be-gedauert, bis ich be-gedauert, bis ich be-gedauert, bis ich be-
griffen habe, was es griffen habe, was es griffen habe, was es griffen habe, was es 
bedeutet, ein blinder bedeutet, ein blinder bedeutet, ein blinder bedeutet, ein blinder 
Text zu sein: Man Text zu sein: Man Text zu sein: Man Text zu sein: Man 
macht keinen Sinn. macht keinen Sinn. macht keinen Sinn. macht keinen Sinn. 
Man wirkt hier und Man wirkt hier und Man wirkt hier und Man wirkt hier und Man wirkt hier und 
da aus dem Zusam-da aus dem Zusam-da aus dem Zusam-da aus dem Zusam-da aus dem Zusam-
menhang gerissen. menhang gerissen. menhang gerissen. menhang gerissen. menhang gerissen. menhang gerissen. menhang gerissen. 
Oft wird man gar Oft wird man gar Oft wird man gar Oft wird man gar 

nicht erst gelesen. nicht erst gelesen. nicht erst gelesen. nicht erst gelesen. nicht erst gelesen. 

gedauert, bis ich be-gedauert, bis ich be-gedauert, bis ich be-gedauert, bis ich be-
griffen habe, was es 

burt an. Es hat lange burt an. Es hat lange burt an. Es hat lange burt an. Es hat lange 
gedauert, bis ich be-gedauert, bis ich be-gedauert, bis ich be-gedauert, bis ich be-
griffen habe, was es 
bedeutet, ein blinder bedeutet, ein blinder bedeutet, ein blinder bedeutet, ein blinder bedeutet, ein blinder bedeutet, ein blinder bedeutet, ein blinder 
Text zu sein: Man 
macht keinen Sinn. 
Man wirkt hier und 

bedeutet, ein blinder bedeutet, ein blinder bedeutet, ein blinder bedeutet, ein blinder 
Text zu sein: Man 
macht keinen Sinn. macht keinen Sinn. macht keinen Sinn. macht keinen Sinn. 
Man wirkt hier und 
da aus dem Zusam-da aus dem Zusam-da aus dem Zusam-da aus dem Zusam-
menhang gerissen. menhang gerissen. menhang gerissen. menhang gerissen. 
Oft wird man gar Oft wird man gar Oft wird man gar Oft wird man gar 

da aus dem Zusam-
menhang gerissen. menhang gerissen. menhang gerissen. menhang gerissen. 
Oft wird man gar Oft wird man gar Oft wird man gar Oft wird man gar 

nicht erst gelesen. 

Ich bin 
Blindtext. Von Geburt an. Es 

hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es be-
deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier 

und da aus dem Zu-
sammenhang 

ge r i s sen . 
O f t I c h 

b i n 
B l i n d -

text. 

Ich bin 
Blindtext. Von Geburt an. Es 

hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es be-hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es be-hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es be-hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es be-hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es be-
deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier 

und da aus dem Zu-
sammenhang sammenhang sammenhang sammenhang 

ge r i s sen . 

deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier 
und da aus dem Zu-

sammenhang 

Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin 
Blindtext. Von Geburt an. Es 

hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es be-hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es be-hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es be-hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es be-hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es be-
deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier 

und da aus dem Zu-und da aus dem Zu-und da aus dem Zu-und da aus dem Zu-
sammenhang 
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Bl indtext . 
Von Geburt an. 

Es hat lange gedau-

Text zu sein: Man macht 
keinen Sinn. Man wirkt hier 

und da aus dem Zusam-
menhang gerissen. OftIch bin 

Blindtext. Von Geburt an. Es hat lan-
ge gedauert, bis ich begriffen habe, was 

es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man 
macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da 

aus dem Zusammenhang gerissen. Oft 
wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin 

ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, 

Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum 

was geschafft, was den meisten normalen Texten 
nicht gelingt. 

ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. 

Es hat lange gedauert, bis 
ich begriffen habe, 

was es be-
deutet, 

ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 

ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. 

Es hat lange gedauert, bis 
ich begriffen habe, ich begriffen habe, ich begriffen habe, ich begriffen habe, 

ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Abg Ich bin Blindtext. Von Geburt an. 

Es hat lange gedauert, bis 

I c h 

es bedeutet, ein blinder Text 
zu sein: Man macht keinen 
Sinn. Man wirkt hier und da 
aus dem Zusammenhang 

gerissen. OftIch bin Blind-
text. Von Ge-

zu sein: Man macht keinen 
Sinn. Man wirkt hier und da Sinn. Man wirkt hier und da Sinn. Man wirkt hier und da Sinn. Man wirkt hier und da 
aus dem Zusammenhang 

gerissen. OftIch bin Blind-gerissen. OftIch bin Blind-gerissen. OftIch bin Blind-gerissen. OftIch bin Blind-
text. Von Ge-

zu sein: Man macht keinen zu sein: Man macht keinen zu sein: Man macht keinen zu sein: Man macht keinen 
Sinn. Man wirkt hier und da 
aus dem Zusammenhang 

gerissen. OftIch bin Blind-
text. Von Ge-

zu sein: Man macht keinen 
Sinn. Man wirkt hier und da 
aus dem Zusammenhang 

gerissen. OftIch bin Blind-
text. Von Ge-

Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich 
begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: 

Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem 
Zusammenhang gerissen. OftIch bin Blindtext. Von 

Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begrif-
fen habe, was es bedeutet, ein blinder Text 

wirkt hier und da aus dem Zusam-
menhang gerissen. Oft wird 

man gar nicht erst gelesen. 
Aber bin ich deshalb 
ein schlechter Text? Ich 
weiss, dass ich nie die 
Chance haben werde, 
im Stern zu erscheinen. 
Aber bin ich darum we-
niger wichtig? Ich bin 

blind! Aber ich bin gerne 
Text. Und sollten Sie mich jetzt tat-

sächlich zu Ende lesen, dann habe ich 
etwas geschafft, was den meisten normalen 

Texten nicht gelingt. 
ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen, Weit hinten, 

niger wichtig? Ich bin 
blind! Aber ich bin gerne 

Text. Und sollten Sie mich jetzt tat-
sächlich zu Ende lesen, dann habe ich sächlich zu Ende lesen, dann habe ich sächlich zu Ende lesen, dann habe ich sächlich zu Ende lesen, dann habe ich 

etwas geschafft, was den meisten normalen 
Texten nicht gelingt. Texten nicht gelingt. 

Blindtext. Von Ge-
burt an. Es hat lange ge-

dauert, bis ich begriffen habe, 
was es bedeutet, ein blinder Text 

zu sein: Man macht keinen Sinn. 
Man wirkt hier und da aus dem Zusam-

menhang gerissen. OftIch bin Blindtext. 

ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder 

hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft 
wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich des-

halb ein schlechter Text? Ich weiss, dass ich 

Stern zu erscheinen. Aber 
bin ich darum weniger 

ich bin 

Ich bin 
Blindtext. Von Geburt an. 

Es hat lange gedauert, bis 
ich begriffen habe, was es 

bedeutet, ein blinder Text 
zu sein: Man macht keinen 

Sinn. Man wirkt hier und 
da aus dem Zusammen-

I c h 
bin Blindtext. 

Von Geburt an. Es hat 
lange gedauert, bis ich begriffen habe, 

was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht 
keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-
hang gerissen. OftIch bin Blindtext. Von Geburt an. Es 
hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es be-
deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen 
Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-
hang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gele-
sen. Aber bin ich deshalb ein schlechter Text? 
Ich weiss, dass ich nie die Chance haben 
werde, im Stern zu erscheinen. Aber bin 
ich darum weniger wichtig? Ich bin 
blind! Aber ich bin gerne Text. Und 

Von Geburt an. Es hat 
lange gedauert, bis ich begriffen habe, 

was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht 
keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-
hang gerissen. OftIch bin Blindtext. Von Geburt an. Es 
hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es be-
deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen 
Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-

was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht 
keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-
hang gerissen. OftIch bin Blindtext. Von Geburt an. Es 
hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es be-
deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen 
Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-
deutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen 
Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-

Ich bin Blindtext. 
Von Geburt an. 
Es hat lange ge-
dauert, bis ich be-
griffen habe, was 
es bedeutet, ein 
blinder Text zu 
sein: Man macht 
keinen Sinn. 
Man wirkt hier 
und da aus dem 

gerissen. OftIch 
bin Blindtext. 
Von Geburt an. 
Es hat lange 

Ich bin 
Blindtext. Von Geburt an. Es 

hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es 
bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt 

hier und da aus 
dem Zusam-

menhang 
gerissen. 

OftIch 

I ch 
b i n 

Von Geburt an. 
Es hat lange gedau-

ert, bis ich begriffen habe, ert, bis ich begriffen habe, ert, bis ich begriffen habe, ert, bis ich begriffen habe, 
was es bedeutet, ein blinder 

Text zu sein: Man macht 

ge gedauert, bis ich begriffen habe, was ge gedauert, bis ich begriffen habe, was ge gedauert, bis ich begriffen habe, was ge gedauert, bis ich begriffen habe, was 
es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man 
macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da 

aus dem Zusammenhang gerissen. Oft 
wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin 

ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, 
dass ich nie die Chance haben werde, im dass ich nie die Chance haben werde, im dass ich nie die Chance haben werde, im dass ich nie die Chance haben werde, im dass ich nie die Chance haben werde, im 
Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum 

weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich 
bin gerne Text. Und sollten Sie mich jetzt 
tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-

was geschafft, was den meisten normalen Texten 
nicht gelingt. 

ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,

Blindtext. Von Geburt an. Es hat lan-Blindtext. Von Geburt an. Es hat lan-Blindtext. Von Geburt an. Es hat lan-Blindtext. Von Geburt an. Es hat lan-
ge gedauert, bis ich begriffen habe, was ge gedauert, bis ich begriffen habe, was ge gedauert, bis ich begriffen habe, was ge gedauert, bis ich begriffen habe, was 

es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man 
macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da 

aus dem Zusammenhang gerissen. Oft 
wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin 

ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, 
dass ich nie die Chance haben werde, im dass ich nie die Chance haben werde, im dass ich nie die Chance haben werde, im dass ich nie die Chance haben werde, im dass ich nie die Chance haben werde, im dass ich nie die Chance haben werde, im dass ich nie die Chance haben werde, im dass ich nie die Chance haben werde, im 
Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum 

Es hat lange gedau-Es hat lange gedau-Es hat lange gedau-Es hat lange gedau-
ert, bis ich begriffen habe, 

was es bedeutet, ein blinder was es bedeutet, ein blinder was es bedeutet, ein blinder was es bedeutet, ein blinder 
Text zu sein: Man macht 

keinen Sinn. Man wirkt hier 

ge gedauert, bis ich begriffen habe, was ge gedauert, bis ich begriffen habe, was ge gedauert, bis ich begriffen habe, was ge gedauert, bis ich begriffen habe, was 
es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man 
macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da 

aus dem Zusammenhang gerissen. Oft 
wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin 

ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiss, 
dass ich nie die Chance haben werde, im 
Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum 

weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich 
bin gerne Text. Und sollten Sie mich jetzt 
tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich et-

was geschafft, was den meisten normalen Texten 

ten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen,
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aus dem Zusammenhang gerissen. aus dem Zusammenhang gerissen. aus dem Zusammenhang gerissen. aus dem Zusammenhang gerissen. 
Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein 

schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben 
werde, im Stern zu erscheinen. 

Wartehäuschen
Jasper Morrison

Erbaut 19XX
Für Dies Das und Jenes

Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, 
bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text 
zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da 

aus dem Zusammenhang gerissen. 
Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein 

schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben 
werde, im Stern zu erscheinen.

VitraHaus
Zahe Hadid
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Jasper Morrison
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Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, 
bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text 
zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da 

aus dem Zusammenhang gerissen. aus dem Zusammenhang gerissen. 
Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein 

schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben 
werde, im Stern zu erscheinen.werde, im Stern zu erscheinen.werde, im Stern zu erscheinen.
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Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, 
bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text 
zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da 

aus dem Zusammenhang gerissen. aus dem Zusammenhang gerissen. 
Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein 

schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben 
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Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, 
bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text 
zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da 

aus dem Zusammenhang gerissen. 
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schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben 

Jasper MorrisonJasper Morrison
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Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein 
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schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben 

Tadao Ando
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schlechter Text? Ich weiss, dass ich nie die Chance haben 

Tadao Ando

Tankstellenhaus

Erbaut 19XX
Für Dies Das und Jenes

Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, 
bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text 
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vitra.
campus | conference | events

Mo. bis Sa.
8:00 – 20:00

So. und Feiertags So. und Feiertags
10:00 – 20:00 10:00 – 20:00

Anfahrt: 

Öffentliche Verkehrsmittel:
Buslinie 55 ab Basel, Haltestelle Haltingen vitra, 
alle halbe Stunde

Mit dem Auto:
Aus Richtung Basel über die AX Richtung Freiburg, Abfahrt Nr. 
XX Weil am Rhein, Landstrasse Sowieso Richtung XXX-Dorf bis 
zur Charles-Eames-Strasse 2

Aus Richtung Freiburg/Mulhouse über die AX Richtung Frei-
burg, Abfahrt Nr. XX Weil am Rhein, 
Landstrasse Sowieso Richtung XXX-Dorf bis zur 
Charles-Eames-Strasse 2
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Vitra ist ein Möbelhersteller, der sich der Entwick-
lung gesunder, intelligenter, inspirierender und 
langlebiger Lösungen für das Büro, das Zuhause 
und für öffentliche Räume verschrieben hat. 
Die Produkte und Konzepte von Vitra werden in der Schweiz in einem 
sorgfältigen Designprozess entwickelt, der das Ingenieurswissen des 
Unternehmens mit dem kreativen Geist führender internationaler De-
signer zusammenbringt. Dabei ist es unser Ziel, Produkte mit grosser 
funktionaler und ästhetischer Lebenserwartung zu entwerfen. 
Die Architektur des Vitra Campus, das Vitra Design 

Museum, die Design-Workshops, Publikatio-
nen, Sammlungen und Archive sind inte-

grale Bestandteile des Projekts Vitra.grale Bestandteile des Projekts Vitra.grale Bestandteile des Projekts Vitra.
Sie eröffnen dem Unternehmen neue Sichtwei-

sen und schaffen die notwendige Tiefe 
für all seine kreativen Aktivitäten. 

Auf dem Vitra Campus in 
Weil am Rhein wird 

das Projekt Vitra 
erlebbar. 

VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
Produktionshalle, SANAA, 2012
bushaltestelle, jasper Morrison, 2006
Produktionshalle, Alvaro Siza, 1994
Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 1993
Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993
Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
Produktionshalle, Frank Gehry, 1989
Pforte, Frank Gehry, 1989
Produktionshallen, Nicholas Grimshaw, 1981/1986
Balancing Tools, Claes Oldenburg & Coosje van Burggen, 1984Balancing Tools, Claes Oldenburg & Coosje van Burggen, 1984Balancing Tools, Claes Oldenburg & Coosje van Burggen, 1984
Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000
Tankstelle, Jean Prouvé, ca. 1953/2003
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vitra.
campus | conference | events

Mo. bis Sa.
8:00 – 20:00

So. und Feiertags So. und Feiertags
10:00 – 20:00 10:00 – 20:00

Vitra ist ein Möbelhersteller, der sich der Entwick-
lung gesunder, intelligenter, inspirierender und 
langlebiger Lösungen für das Büro, das Zuhause 
und für öffentliche Räume verschrieben hat. 
Die Produkte und Konzepte von Vitra werden in der Schweiz in einem 
sorgfältigen Designprozess entwickelt, der das Ingenieurswissen des 
Unternehmens mit dem kreativen Geist führender internationaler De-
signer zusammenbringt. Dabei ist es unser Ziel, Produkte mit grosser 
funktionaler und ästhetischer Lebenserwartung zu entwerfen. 
Die Architektur des Vitra Campus, das Vitra Design 

Museum, die Design-Workshops, Publikationen, 
Sammlungen und Archive sind integrale Be-

standteile des Projekts Vitra.
Sie eröffnen dem Unternehmen neue Sichtwei-

sen und schaffen die notwendige Tiefe für sen und schaffen die notwendige Tiefe für 
all seine kreativen Aktivitäten. Auf all seine kreativen Aktivitäten. Auf 

dem Vitra Campus in Weil dem Vitra Campus in Weil 
am Rhein wird das am Rhein wird das 

Projekt Vitra Projekt Vitra 
erlebbar. erlebbar. 

Anfahrt: 

Öffentliche Verkehrsmittel:
Buslinie 55 ab Basel, Haltestelle Haltingen vitra, 
alle halbe Stunde

Mit dem Auto:
Aus Richtung Basel über die AX Richtung Freiburg, Abfahrt Nr. 
XX Weil am Rhein, Landstrasse Sowieso Richtung XXX-Dorf bis 
zur Charles-Eames-Strasse 2

Aus Richtung Freiburg/Mulhouse über die AX Richtung Frei-
burg, Abfahrt Nr. XX Weil am Rhein, 
Landstrasse Sowieso Richtung XXX-Dorf bis zur 
Charles-Eames-Strasse 2

VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
Produktionshalle, SANAA, 2012
bushaltestelle, jasper Morrison, 2006
Produktionshalle, Alvaro Siza, 1994
Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 1993
Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993
Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
Produktionshalle, Frank Gehry, 1989
Pforte, Frank Gehry, 1989
Produktionshallen, Nicholas Grimshaw, 1981/1986
Balancing Tools, Claes Oldenburg & Coosje van Burggen, 1984
Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000
Tankstelle, Jean Prouvé, ca. 1953/2003
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vitra. campus | conference | events

Mo. bis Sa.
8:00 – 20:00

So. und FeiertagsSo. und Feiertags
10:00 – 20:0010:00 – 20:00

Anfahrt

Öffentliche Verkehrsmittel:
Buslinie 55 ab Basel, Haltestelle Haltingen vitra, 
alle halbe Stunde

Mit dem Auto:
Aus Richtung Basel über die AX Richtung Freiburg, Abfahrt Nr. 
XX Weil am Rhein, Landstrasse Sowieso Richtung XXX-Dorf bis 
zur Charles-Eames-Strasse 2

Aus Richtung Freiburg/Mulhouse über die AX Richtung 
Freiburg, Abfahrt Nr. XX Weil am Rhein, 
Landstrasse Sowieso Richtung XXX-Dorf bis zur 
Charles-Eames-Strasse 2

vitra campus 

1   VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
2   Produktionshalle, SANAA, 2012
3   Bushaltestelle, jasper Morrison, 2006
4   Produktionshalle, Alvaro Siza, 1994
5   Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 1993
6   Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993
7   Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
8   Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
9   Produktionshalle, Frank Gehry, 1989
10   Pforte, Frank Gehry, 1989
11,12   Produktionshallen, Nicholas Grimshaw, 1981/1986
13   Balancing Tools, Claes Oldenburg & Coosje van Burggen,1984
14   Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000
15   Tankstelle, Jean Prouvé, ca. 1953/2003
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was ist vitra.
Vitra ist ein Möbelhersteller, der sich 
der Entwicklung gesunder, intelligenter, 
inspirierender und langlebiger Lösun-
gen für das Büro, das Zuhause und für 
öffentliche Räume verschrieben hat. 

Die Produkte und Konzepte von Vitra werden in der Schweiz 
in einem sorgfältigen Designprozess entwickelt, der das Ingeni-
eurswissen des Unternehmens mit dem kreativen Geist führender 
internationaler Designer zusammenbringt. Dabei ist es unser 
Ziel, Produkte mit grosser funktionaler und ästhetischer Lebens-
erwartung zu entwerfen. 

Die Architektur des Vitra Campus, das Vitra 
Design Museum, die Design-Workshops, Publi-
kationen, Sammlungen und Archive sind integ-
rale Bestandteile des Projekts Vitra.

Sie eröffnen dem Unternehmen neue Sichtweisen und schaffen 
die notwendige Tiefe für all seine kreativen Aktivitäten. Auf dem 
Vitra Campus in Weil am Rhein wird das Projekt Vitra erlebbar.

151515151515
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Aus Richtung Basel über die AX Richtung Freiburg, Abfahrt Nr. 
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Landstrasse Sowieso Richtung XXX-Dorf bis zur 
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1   VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
2   Produktionshalle, SANAA, 2012
3   Bushaltestelle, jasper Morrison, 2006
4   Produktionshalle, Alvaro Siza, 1994
5   Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 1993
6   Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993
7   Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
8   Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
9   Produktionshalle, Frank Gehry, 1989
10   Pforte, Frank Gehry, 1989
11,12   Produktionshallen, Nicholas Grimshaw, 1981/1986

13   Balancing Tools, Claes Oldenburg & Coosje van Burggen,1984
14   14   14   Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000

15   Tankstelle, Jean Prouvé, ca. 1953/2003Vitra ist ein Möbelhersteller, der 
sich der Entwicklung gesunder, in-
telligenter, inspirierender und lang-
lebiger Lösungen für das Büro, das 
Zuhause und für öffentliche Räume 
verschrieben hat. 
Die Produkte und Konzepte von Vitra werden in der Schweiz 
in einem sorgfältigen Designprozess entwickelt, der das In-
genieurswissen des Unternehmens mit dem kreativen Geist 
führender internationaler Designer zusammenbringt. Dabei 
ist es unser Ziel, Produkte mit grosser funktionaler und ästhe-
tischer Lebenserwartung zu entwerfen. 
Die Architektur des Vitra Campus, das Vitra 
Design Museum, die Design-Workshops, Pu-
blikationen, Sammlungen und Archive sind 
integrale Bestandteile des Projekts Vitra.
Sie eröffnen dem Unternehmen neue Sichtweisen und schaf-
fen die notwendige Tiefe für all seine kreativen Aktivitäten. 
Auf dem Vitra Campus in Weil am Rhein wird das Projekt 
Vitra erlebbar.

vitra campus:



Vitra
Wartehäuschen
Jasper Morrison

Ich 
bin Blindtext. Von bin Blindtext. Von 

Geburt an. Es hat lange gedauert, Geburt an. Es hat lange gedauert, 
bis ich begriffen habe, was es bedeutet, bis ich begriffen habe, was es bedeutet, 

ein blinder Text zu sein: Man macht kei-ein blinder Text zu sein: Man macht kei-
nen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem nen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem 
Zusammenhang gerissen. Oft wird man Zusammenhang gerissen. Oft wird man 
gar nicht erst gelesen.

Vitra-FeuerwehrhausVitra-FeuerwehrhausVitra-FeuerwehrhausVitra-FeuerwehrhausVitra-Feuerwehrhaus
Zahe HadidZahe Hadid
Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, 
bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text 
zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und 
da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar 
nicht erst gelesen. Aber Ich bin Blindtext. Von Geburt an. nicht erst gelesen. Aber Ich bin Blindtext. Von Geburt an. nicht erst gelesen. Aber Ich bin Blindtext. Von Geburt an. nicht erst gelesen. Aber Ich bin Blindtext. Von Geburt an. nicht erst gelesen. Aber Ich bin Blindtext. Von Geburt an. nicht erst gelesen. Aber Ich bin Blindtext. Von Geburt an. 
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vitra.

Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein

Tel +49 7621 702 0
Fax +49 7621 702 3242

info@vitra.com
www.vitra.com

Mo. bis Sa.
8:00 – 20:00

So. und Feiertags
10:00 – 20:00

Showroom
Lounge Chair Atelier

Shop 
Café

VitraHaus

ÖFFNUNGSZEITEN

VitraHaus,
VitraHaus Café,
Vitra Design Museum
Vitra Design Museum Shop
Mo. bis So. 10 –18 Uhr

Lounge Chair Atelier
Di. bis Sa. 10 – 18 Uhr
So. und Mo. keine Fertigung.
Der Eintritt ist frei.

KONTAKT

Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein

Tel +49 7621 702 0
Fax +49 7621 702 3242

www.vitra.com
vitrahaus@vitra.com

ANFAHRT

Mit dem Bus Nr. 55
Haltestelle Vitra

Über die Autobahn A5
(Ausfahrt Weil am Rhein)

1 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
2 Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000
3 Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 199
4 Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
5 Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
6 Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993
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4
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6
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Aussen



Willkommen im 
VitraHaus

Das VitraHaus ist das Zuhause der Vitra Home 
Collection. Entdecken Sie Möbel-Arrangements 
in unterschiedlichen Stilrichtungen–Inspirationen 
für Ihr Zuhause und Ihren eigenen Designge-
schmack. Sie können im VitraHaus Ihre Lieb-
lingsstücke direkt kaufen oder bestellen. 

Mo. bis So. 10 – 18 Uhr
+49 (0)7621 702 3500
vitrahaus@vitra.com

Lounge Chair
Atelier

Das VitraHaus ist das Zuhause der Vitra Home 
Collection. Entdecken Sie Möbel-Arrangements 
in unterschiedlichen Stilrichtungen–Inspirationen 
für Ihr Zuhause und Ihren eigenen Designge-
schmack. 
Ein Ausstellungsangebot auf 800 m2

VitraHaus
Shop

Das VitraHaus ist das Zuhause der Vitra Home 
Collection. Entdecken Sie Möbel-Arrangements 
in unterschiedlichen Stilrichtungen–Inspirationen 
für Ihr Zuhause und Ihren eigenen Designge-
schmack. 
Ein Ausstellungsangebot auf 800 m2

Auf dem
Vitra Campus

Der Vitra Campus ist nicht nur ein Produktions-
gelände, sondern ein Architekturpark mit Bauten 
einiger der bedeutendsten Architekten der Ge-
genwart. Der Vitra Campus ist nicht nur ein 
Produktionsgelände, sondern ein Architekturpark 
mit Bauten einiger der bedeutendsten Architekten 
der Gegenwart.

VitraHausm, Herzog & de Meuron
Dome Pavillon, Richard Buckminster Fuller
Feuerwehrhaus, Zaha Hadid
VitraDesign Museum Gallery, Frank Gehry
VitraDesign Museum, Frank Gehry
Konferenz Pavillon, Tadao Ando

VitraHaus
Showroom

Das VitraHaus ist das Zuhause der Vitra Home 
Collection. Entdecken Sie Möbel-Arrangements 
in unterschiedlichen Stilrichtungen–Inspirationen 
für Ihr Zuhause und Ihren eigenen Designge-
schmack. 
Ein Ausstellungsangebot auf 800 m2

VitraHaus
Café

Das VitraHaus ist das Zuhause der Vitra Home 
Collection. Entdecken Sie Möbel-Arrangements 
in unterschiedlichen Stilrichtungen–Inspirationen 
für Ihr Zuhause und Ihren eigenen Designge-
schmack. 
Ein Ausstellungsangebot auf 800 m2

1
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1
Planansicht

VitraHaus

ANFAHRT

Mit dem Bus Nr. 55
Haltestelle Vitra

Über die Autobahn A5
(Ausfahrt Weil am Rhein)

1 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
2 Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000
3 Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 199
4 Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
5 Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
6 Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993

3

4

5
6

ÖFFNUNGSZEITEN

VitraHaus,
VitraHaus Café,
Vitra Design Museum
Vitra Design Museum Shop
Mo. bis So. 10 –18 Uhr

Lounge Chair Atelier
Di. bis Sa. 10 – 18 Uhr
So. und Mo. keine Fertigung.
Der Eintritt ist frei.

KONTAKT

Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein

Tel +49 7621 702 0
Fax +49 7621 702 3242

www.vitra.com
vitrahaus@vitra.com

1

2



Vitra Campus

Architekturführungen

Täglich um 11, 13 und 15 Uhr auf Deutsch sowie um 12 und 14 
Uhr auf Englisch. Dauer jeweils ca. 2 Stunden. Preis: 10,50 ¤

6
5

1 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
2 Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000
3 Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 1999
4 Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
5 Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
6 Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993

VitraHaus
Showroom, Shop, Café
Mo. bis So. 10 –18 Uhr

Lounge Chair Atelier
Di. bis Sa. 10 – 18 Uhr
So. und Mo. keine Fertigung.
Der Eintritt ist frei.

Vitra Design Museum
Charles-Eames-Str. 2, D–79576 
Weil am Rhein
T +49.7621.7023200 
F +49.7621.7023590
info@design-museum.de 
Täglich: 10 – 18 Uhr
Geschlossen: 24./25./31. Dez. 
sowie 1. Jan. 
Museum 8,00 ¤/ ermäßigt 6,50 ¤
Kinder unter 12 Jahren gratis

3

2

1

4

vitra.

VitraHaus

Showroom
Lounge Chair Atelier

Shop
Café

Kontakt
Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein

Tel +49 7621 702 0
Fax +49 7621 702 3242

info@vitra.com
www.vitra.com

Öffnungszeiten
Mo. bis Sa.
08 – 20 Uhr
So. und Feiertags
10 – 20 Uhr 
Anfahrt
Mit dem Bus Nr. 55
Haltestelle Vitra
Über die Autobahn A5
(Ausfahrt Weil am Rhein)

Showroom Showroom
Lounge Chair Atelier Lounge Chair Atelier Lounge Chair Atelier Lounge Chair Atelier

Shop
Café

2
Aussen



Lounge Chair Atelier
Die Idee ist, der Öffentlichkeit einen direkten Schulterblick auf einen 
Teil der Werkstatt und der Fertigung zu ermöglichen. Besucher 
erleben vor Ort die handwerkliche Vollendung eines Vitra Klassikers 
– des Eames Lounge Chair. Unsere Kunden können im VitraHaus 
ihre bevorzugte Variante des Lounge Chair & Ottoman auswählen 
und dann vor Ort die Fertigung ihres Unikats mitverfolgen.

Di. bis Sa. 10.00 – 18.00 Uhr
So. und Mo. keine Fertigung
Der Eintritt ist frei

Mo. bis So. 10.00 – 18.00 Uhr
Tel +49 7621 702 0

Showroom
Die Vitra Home Collection ist kein Einrichtungsprogramm mit einem 
einheitlichen Stil. Vitra sieht die Einrichtung vielmehr als eine Colla-
ge, die sich im Laufe der Zeit mit den Vorlieben und den Lebensum-
ständen des Besitzers verändert.

Shop
Das VitraHaus ist das Zuhause der Vitra Home Collection. Entde-
cken Sie Möbel-Arrangements in unterschiedlichen Stilrichtungen–In-
spirationen für Ihr Zuhause und Ihren eigenen Designgeschmack. 
Ein Ausstellungsangebot auf 800 m2

Designer: Charles & Ray Eames, George Nelson, Jean Prouvé, 
Verner Panton, Isamu Noguchi, Maarten Van Severen, Jasper Morri-
son, Ronan & Erwan Bouroullec und Hella Jongerius

Accessoires, Bücher, Dekoration, Postkarten, Miniaturmodelle, 
Sitzmöbel, Lampen, Uhren, Kalender und Bürozubehör, Verstau-
schachteln, Trage- und Umhengetaschen, Küchenzubehör, Poster 
und vieles mehr

Café
Das VitraHaus ist das Zuhause der Vitra Home Collection. Entde-
cken Sie Möbel-Arrangements in unterschiedlichen Stilrichtungen–In-
spirationen für Ihr Zuhause und Ihren eigenen Designgeschmack. 
Ein Ausstellungsangebot auf 800 m2

Das VitraHaus, gebaut von Herzog & de Meuron, ist das 
Zuhause der Vitra Home Collection. Entdecken Sie hier 
Möbel-Arrangements in unterschiedlichen Stilrichtungen 
und erleben Sie, wie die vielfältigen Produkte von Vitra 
nicht einem Stil folgen, sondern Lösungen für Ihre indivi-
duellen Vorlieben und Anforderungen bieten.
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Planansicht

Vitra Campus

Architekturführungen

Täglich um 11, 13 und 15 Uhr auf Deutsch sowie um 12 und 14 
Uhr auf Englisch. Dauer jeweils ca. 2 Stunden. Preis: 10,50 ¤

6
5

1 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
2 Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000
3 Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 1999
4 Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
5 Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
6 Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993

VitraHaus
Showroom, Shop, Café
Mo. bis So. 10 –18 Uhr

Lounge Chair Atelier
Di. bis Sa. 10 – 18 Uhr
So. und Mo. keine Fertigung.
Der Eintritt ist frei.

Vitra Design Museum
Charles-Eames-Str. 2, D–79576 
Weil am Rhein
T +49.7621.7023200 
F +49.7621.7023590
info@design-museum.de 
Täglich: 10 – 18 Uhr
Geschlossen: 24./25./31. Dez. 
sowie 1. Jan. 
Museum 8,00 ¤/ ermäßigt 6,50 ¤
Kinder unter 12 Jahren gratis
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Vitra Campus

Architekturführungen

Täglich um 11, 13 und 15 Uhr auf Deutsch sowie um 12 und 14 
Uhr auf Englisch. Dauer jeweils ca. 2 Stunden. Preis: 10,50 ¤

6

5

1 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
2 Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000
3 Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 1999
4 Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
5 Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
6 Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993

VitraHaus
Showroom, Shop, Café
Mo. bis So. 10 –18 Uhr

Lounge Chair Atelier
Di. bis Sa. 10 – 18 Uhr
So. und Mo. keine Fertigung.
Der Eintritt ist frei.

Vitra Design Museum
Charles-Eames-Str. 2, D–79576 
Weil am Rhein
T +49.7621.7023200 
F +49.7621.7023590
info@design-museum.de 
Täglich: 10 – 18 Uhr
Geschlossen: 24./25./31. Dez. 
sowie 1. Jan. 
Museum 8,00 ¤/ ermäßigt 6,50 ¤
Kinder unter 12 Jahren gratis

3

2

1

4

Showroom Showroom
Lounge Chair Atelier Lounge Chair Atelier Lounge Chair Atelier Lounge Chair Atelier

Shop
Café

vitra.vitra.vitra.

VitraHaus

Showroom
Lounge Chair Atelier

Shop
Café

Kontakt
Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein

Tel +49 7621 702 0
Fax +49 7621 702 3242

info@vitra.com
www.vitra.com

Öffnungszeiten
Mo. bis Sa.
08 – 20 Uhr
So. und Feiertags
10 – 20 Uhr 
Anfahrt
Mit dem Bus Nr. 55
Haltestelle Vitra
Über die Autobahn A5
(Ausfahrt Weil am Rhein)

3
Aussen



Lounge Chair Atelier
Die Idee ist, der Öffentlichkeit einen direkten Schulterblick auf einen 
Teil der Werkstatt und der Fertigung zu ermöglichen. Besucher 
erleben vor Ort die handwerkliche Vollendung eines Vitra Klassikers 
– des Eames Lounge Chair. Unsere Kunden können im VitraHaus 
ihre bevorzugte Variante des Lounge Chair & Ottoman auswählen 
und dann vor Ort die Fertigung ihres Unikats mitverfolgen.

Di. bis Sa. 10.00 – 18.00 Uhr
So. und Mo. keine Fertigung
Der Eintritt ist frei

Mo. bis So. 10.00 – 18.00 Uhr
Tel +49 7621 702 0

Showroom
Die Vitra Home Collection ist kein Einrichtungsprogramm mit einem 
einheitlichen Stil. Vitra sieht die Einrichtung vielmehr als eine Colla-
ge, die sich im Laufe der Zeit mit den Vorlieben und den Lebensum-
ständen des Besitzers verändert.

Shop
Das VitraHaus ist das Zuhause der Vitra Home Collection. Entde-
cken Sie Möbel-Arrangements in unterschiedlichen Stilrichtungen–In-
spirationen für Ihr Zuhause und Ihren eigenen Designgeschmack. 
Ein Ausstellungsangebot auf 800 m2

Designer: Charles & Ray Eames, George Nelson, Jean Prouvé, 
Verner Panton, Isamu Noguchi, Maarten Van Severen, Jasper Morri-
son, Ronan & Erwan Bouroullec und Hella Jongerius

Accessoires, Bücher, Dekoration, Postkarten, Miniaturmodelle, 
Sitzmöbel, Lampen, Uhren, Kalender und Bürozubehör, Verstau-
schachteln, Trage- und Umhengetaschen, Küchenzubehör, Poster 
und vieles mehr

Das VitraHaus, gebaut von Herzog & de Meuron, ist das 
Zuhause der Vitra Home Collection. Entdecken Sie hier 
Möbel-Arrangements in unterschiedlichen Stilrichtungen 
und erleben Sie, wie die vielfältigen Produkte von Vitra 
nicht einem Stil folgen, sondern Lösungen für Ihre indivi-
duellen Vorlieben und Anforderungen bieten.

Café
Das VitraHaus ist das Zuhause der Vitra Home Collection. Entde-
cken Sie Möbel-Arrangements in unterschiedlichen Stilrichtungen–In-
spirationen für Ihr Zuhause und Ihren eigenen Designgeschmack. 
Ein Ausstellungsangebot auf 800 m2

3
Innen



3
Planansicht

Vitra Campus

Architekturführungen

Täglich um 11, 13 und 15 Uhr auf Deutsch sowie um 12 und 14 
Uhr auf Englisch. Dauer jeweils ca. 2 Stunden. Preis: 10,50 ¤

6

5

1 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
2 Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000
3 Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 1999
4 Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
5 Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
6 Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993

VitraHaus
Showroom, Shop, Café
Mo. bis So. 10 –18 Uhr

Lounge Chair Atelier
Di. bis Sa. 10 – 18 Uhr
So. und Mo. keine Fertigung.
Der Eintritt ist frei.

Vitra Design Museum
Charles-Eames-Str. 2, D–79576 
Weil am Rhein
T +49.7621.7023200 
F +49.7621.7023590
info@design-museum.de 
Täglich: 10 – 18 Uhr
Geschlossen: 24./25./31. Dez. 
sowie 1. Jan. 
Museum 8,00 ¤/ ermäßigt 6,50 ¤
Kinder unter 12 Jahren gratis
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VitraCampus

Gliederung



Vitra Campus
events | conferencing | tours | concerts

vitra.

Vitra Campus

Öffnungszeiten

VitraHaus,
VitraHaus Café,
Vitra Design Museum
Vitra Design Museum shop
Mo. bis So. 10 –18 Uhr

Lounge Chair Atelier
Di. bis Sa. 10 – 18 Uhr
So. und Mo. keine Fertigung.
Der Eintritt ist frei.

KontAKKontAKKont tAKtAK

Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein

Tel +49 7621 702 0
Fax +49 7621 702 3242

www.vitra.com
vitrahaus@vitra.com

AnfAHAnfAHAnf rt

Mit dem Bus nr. 55
Haltestelle Vitra

Über die Autobahn A5
(Ausfahrt Weil am rhein)

1 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
2 Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000
3 Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 199
4 Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
5 Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
6 Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993

events
Conferencing

tourstourst
Concerts

Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein

Tel +49 7621 702 0
Fax +49 7621 702 3242

info@vitra.com
www.vitra.com

Mo. bis Sa.
8:00 – 20:00

So. und Feiertags
10:00 – 20:00
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4
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6
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feuerwehr
gebäude

Der Vitra Campus ist nicht nur ein Produkti-
onsgelände, sondern ein Architekturpark mit 
Bauten einiger der bedeutendsten Architekten 
der Gegenwart. Der Vitra Campus ist nicht nur 
ein Produktionsgelände, sondern ein Architektur-
park mit Bauten einiger der bedeutendsten der 
Gegenwart. 

• Hallengrößen: 120 / 425 m2

• Reihenbestuhlung für bis zu 208 Personen
• Einzeltische für bis zu 130 Personen
• Buffet
• Leinwand
• Podest

Das Vitra Design
Museum

Der Vitra Campus ist nicht nur ein Produkti-
onsgelände, sondern ein Architekturpark mit 
Bauten einiger der bedeutendsten Architekten 
der Gegenwart. Museum & Shop
Mo. bis So. 10 – 18 Uhr
Tel +49 7621 702 3590
info@design-museum.de 

Dome
Pavillon

Der Vitra Campus ist nicht nur ein Produktions-
gelände, sondern ein Architekturpark mit Bauten 
einiger der bedeutendsten der Gegenwart. 

• Hallengrößen: 500 m2

• Reihenbestuhlung für bis zu 208 Personen
• Einzeltische für bis zu 152 Personen
• Buffet
• Bistrotische
• Leinwand
• Soundbeschallung

Konferenz
Pavillon

Der Vitra Campus ist nicht nur ein Produkti-
onsgelände, sondern ein Architekturpark mit 
Bauten einiger der bedeutendsten Architekten 
der Gegenwart. Der Vitra Campus ist nicht nur 
ein Produktionsgelände, sondern ein Architektur-
park mit Bauten einiger der bedeutendsten der 
Gegenwart. 

• Raumgrößen: 47 / 76 m2

• Konferenzbestuhlung für bis zu 60 Personen
• Einzeltische für bis zu 40 Personen
• Buffet
• Bistrotische

Der Vitra Campus
Der Vitra Campus ist nicht nur ein Produkti-
onsgelände, sondern ein Architekturpark mit 
Bauten einiger der bedeutendsten Architekten 
der Gegenwart. Der Vitra Campus ist nicht nur 
ein Produktionsgelände, sondern ein Architektur-
park mit Bauten einiger der bedeutendsten der 
Gegenwart. 

• Raumgrößen: 47 / 76 m2

• Konferenzbestuhlung für bis zu 60 Personen
• Einzeltische für bis zu 40 Personen
• Buffet
• Bistrotische

Das VitraHaus
Der Vitra Campus ist nicht nur ein Produkti-
onsgelände, sondern ein Architekturpark mit 
Bauten einiger der bedeutendsten Architekten 
der Gegenwart. Der Vitra Campus ist nicht nur 
ein Produktionsgelände, sondern ein Architek-
turpark mit Bauten einiger der bedeutendsten 
Architekten der Gegenwart.
Showroom, Atelier, Shop und Café, 
Mo. bis So. 10 – 18 Uhr
+49 (0)7621 702 3500
vitrahaus@vitra.com

1
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Öffnungszeiten

VitraHaus,
VitraHaus Café,
Vitra Design Museum
Vitra Design Museum shop
Mo. bis So. 10 –18 Uhr

Lounge Chair Atelier
Di. bis Sa. 10 – 18 Uhr
So. und Mo. keine Fertigung.
Der Eintritt ist frei.

KontAKKontAKKont tAKtAK

Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein

Tel +49 7621 702 0
Fax +49 7621 702 3242

www.vitra.com
vitrahaus@vitra.com

1

2

Vitra Campus

AnfAHAnfAHAnf rt

Mit dem Bus nr. 55
Haltestelle Vitra

Über die Autobahn A5
(Ausfahrt Weil am rhein)

1 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
2 Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000
3 Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 199
4 Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
5 Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
6 Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993
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Vitra Campus

Architekturführungen

Täglich um 11, 13 und 15 Uhr auf Deutsch sowie um 12 und 14 
Uhr auf Englisch. Dauer jeweils ca. 2 Stunden. Preis: 10,50 ¤

6

5

1 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
2 Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000
3 Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 1999
4 Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
5 Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
6 Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993

VitraHaus
Showroom, Shop, Café
Mo. bis So. 10 –18 Uhr

Lounge Chair Atelier
Di. bis Sa. 10 – 18 Uhr
So. und Mo. keine Fertigung.
Der Eintritt ist frei.

Vitra Design Museum
Charles-Eames-Str. 2, D–79576 
Weil am Rhein
T +49.7621.7023200 
F +49.7621.7023590
info@design-museum.de 
Täglich: 10 – 18 Uhr
Geschlossen: 24./25./31. Dez. 
sowie 1. Jan. 
Museum 8,00 ¤/ ermäßigt 6,50 ¤
Kinder unter 12 Jahren gratis
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4

vitra.

Kontakt
Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein

Tel +49 7621 702 0
Fax +49 7621 702 3242

info@vitra.com
www.vitra.com

Öffnungszeiten
Mo. bis Sa.
08 – 20 Uhr
So. und Feiertags
10 – 20 Uhr 
Anfahrt
Mit dem Bus Nr. 55
Haltestelle Vitra
Über die Autobahn A5
(Ausfahrt Weil am RheinWeil am Rhein)

Vitra CampusVitra Campus

ConferencingConferencing
Tours

WorkshopsWorkshops
Events

Conferencing
Tours

Workshops
Events

2
Aussen



Firestation
Zaha Hadid, 1993

Als Lehre aus dem Grossbrand von 1981 richtete Vitra eine Werksfeu-
erwehr ein. Das Feuerwehrhaus ist mit seinen großen Räumen eine vor 
Ort in Beton gegossene Skulptur, die mit der rechtwinkligen Ordnung 
der benachbarten Hallen wie eine erstarrte Explosion kontrastiert.

VitraHaus
Herzog & de Meuron, 2010

Das VitraHaus, gebaut von Herzog & de Meuron, ist das Zuhause der 
Vitra Home Collection. Entdecken Sie hier Möbel-Arrangements in un-
terschiedlichen Stilrichtungen – Inspirationen für Ihr Zuhause und Ihren 
eigenen Designgeschmack.

Dome
Richard Buckminster Fuller und T.C. Howard, 1975/2000

Im Jahr 2000 wurde dem Campus der Dome hinzugefügt: Eine leichte 
geodätische Kuppel nach Richard Buckminster Fuller, die 1975 von T.C. 
Howard für Charter Industries entwickelt wurde und vorher ihren Stand-
ort in Detroit, USA, hatte.

Raumgrößen: 47 / 76 m2

Konferenzbestuhlung für bis zu 60 Personen
Einzeltische für bis zu 40 Personen

Showroom, Lounge Chair Atelier, Shop und Café, 
Mo. bis So. 10 – 18 Uhr, +49 (0)7621 702 3500
vitrahaus@vitra.com

Raumgrößen: 120 / 425 m2

Reihenbestuhlung für bis zu 208 Personen
Einzeltische für bis zu 130 Personen

Der Vitra Campus ist nicht nur ein Produktionsgelände, 
sondern ein Architekturpark mit Bauten einiger der be-
deutendsten Architekten der Gegenwart. 
Diese dynamischen Bauwerke und ihre natürliche Umge-
bungen überschreiten kulturelle und stilistische Grenzen 
und sind Metapher für eine Welt im Umbruch.

Konferenzpavillon
Zaha Hadid, 1993

Im dem 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 Bo-
denhöhe. Bemerkenswert ist der zum Pavillon führende Pfad, der Medi-
tationswege in japanischen Klostergärten zitiert.

Raumgrößen: 120 / 425 m2

Reihenbestuhlung für bis zu 208 Personen
Einzeltische für bis zu 130 Personen

2
Innen



2
Planansicht

Vitra Campus

Architekturführungen

Täglich um 11, 13 und 15 Uhr auf Deutsch sowie um 12 und 14 
Uhr auf Englisch. Dauer jeweils ca. 2 Stunden. Preis: 10,50 ¤

6

5

1 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
2 Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000
3 Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 1999
4 Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
5 Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
6 Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993

VitraHaus
Showroom, Shop, Café
Mo. bis So. 10 –18 Uhr

Lounge Chair Atelier
Di. bis Sa. 10 – 18 Uhr
So. und Mo. keine Fertigung.
Der Eintritt ist frei.

Vitra Design Museum
Charles-Eames-Str. 2, D–79576 
Weil am Rhein
T +49.7621.7023200 
F +49.7621.7023590
info@design-museum.de 
Täglich: 10 – 18 Uhr
Geschlossen: 24./25./31. Dez. 
sowie 1. Jan. 
Museum 8,00 ¤/ ermäßigt 6,50 ¤
Kinder unter 12 Jahren gratis

3

2

1

4



Vitra Campus

Öffnungszeiten

VitraHaus,
Showroom
Shop
Café
Mo. bis So. 10 –18 Uhr
Lounge Chair Atelier
Di. bis Sa. 10 – 18 Uhr
So. und Mo. keine Fertigung.
Der Eintritt ist frei.

Kontakt

Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein

Tel +49 7621 702 0
Fax +49 7621 702 3242

www.vitra.com
vitrahaus@vitra.com

Über die Autobahn A5
(Ausfahrt Weil am Rhein)

1 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
2 Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000
3 Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 199
4 Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
5 Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
6 Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993

Anfahrt

Mit dem Bus Nr. 55
Haltestelle Vitra

11
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4

5
6

Conferencing
Tours

Workshops
Events

Vitra Campus
conferencing | tours | workshops | events

vitra.

Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein

Tel +49 7621 702 0
Fax +49 7621 702 3242

info@vitra.com
www.vitra.com

Mo. bis Sa.
8:00 – 20:00

So. und Feiertags
10:00 – 20:00

3
Aussen



Firestation
Zaha Hadid, 1993

Als Lehre aus dem Grossbrand von 1981 richtete Vitra eine Werksfeu-
erwehr ein. Das Feuerwehrhaus ist mit seinen großen Räumen eine vor 
Ort in Beton gegossene Skulptur, die mit der rechtwinkligen Ordnung 
der benachbarten Hallen wie eine erstarrte Explosion kontrastiert.

VitraHaus
Herzog & de Meuron, 2010

Das VitraHaus, gebaut von Herzog & de Meuron, ist das Zuhause der 
Vitra Home Collection. Entdecken Sie hier Möbel-Arrangements in un-
terschiedlichen Stilrichtungen – Inspirationen für Ihr Zuhause und Ihren 
eigenen Designgeschmack.

Dome
Richard Buckminster Fuller und T.C. Howard, 1975/2000

Im Jahr 2000 wurde dem Campus der Dome hinzugefügt: Eine leichte 
geodätische Kuppel nach Richard Buckminster Fuller, die 1975 von T.C. 
Howard für Charter Industries entwickelt wurde und vorher ihren Stand-
ort in Detroit, USA, hatte.

Raumgrößen: 47 / 76 m2

Konferenzbestuhlung für bis zu 60 Personen
Einzeltische für bis zu 40 Personen

Showroom, Lounge Chair Atelier, Shop und Café, 
Mo. bis So. 10 – 18 Uhr, +49 (0)7621 702 3500
vitrahaus@vitra.com

Raumgrößen: 120 / 425 m2

Reihenbestuhlung für bis zu 208 Personen
Einzeltische für bis zu 130 Personen

Der Vitra Campus ist nicht nur ein Produktionsgelände, Der Vitra Campus ist nicht nur ein Produktionsgelände, 
sondern ein Architekturpark mit Bauten einiger der be-sondern ein Architekturpark mit Bauten einiger der be-
deutendsten Architekten der Gegenwart. Der Vitra Cam-deutendsten Architekten der Gegenwart. Der Vitra Cam-
pus ist nicht nur ein Produktionsgelände, sondern ein Ar-pus ist nicht nur ein Produktionsgelände, sondern ein Ar-
chitekturpark mit Bauten einiger der bedeutendsten der chitekturpark mit Bauten einiger der bedeutendsten der 
Gegenwart. 

Konferenzpavillon
Zaha Hadid, 1993

Im dem 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 Bo-
denhöhe. Bemerkenswert ist der zum Pavillon führende Pfad, der Medi-
tationswege in japanischen Klostergärten zitiert.

Raumgrößen: 120 / 425 m2

Reihenbestuhlung für bis zu 208 Personen
Einzeltische für bis zu 130 Personen

3
Innen



3
Planansicht

Vitra Campus

1 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
2 Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000
3 Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 199
4 Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
5 Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
6 Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993
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Öffnungszeiten

VitraHaus,
Showroom
Shop
Café
Mo. bis So. 10 –18 Uhr
Lounge Chair Atelier
Di. bis Sa. 10 – 18 Uhr

Kontakt

Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein

Tel +49 7621 702 0
Fax +49 7621 702 3242
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Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein

Tel +49 7621 702 0
Fax +49 7621 702 3242

info@vitra.com
www.vitra.com

Mo. bis Sa.
8:00 – 20:00

So. und Feiertags
10:00 – 20:00

Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein

Tel +49 7621 702 0
Fax +49 7621 702 3242

info@vitra.com
www.vitra.com

Mo. bis Sa.
8:00 – 20:00

So. und Feiertags
10:00 – 20:00
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Vitra Campus
events | conferencing | tours | concerts

vitra.

VitraHaus
showroom | lounge chair atelier 
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Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein

Tel +49 7621 702 0
Fax +49 7621 702 3242

info@vitra.com
www.vitra.com

Mo. bis Sa.
8:00 – 20:00

So. und Feiertags
10:00 – 20:00
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Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein
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Kontakt
Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein

Tel +49 7621 702 0
Fax +49 7621 702 3242

info@vitra.com
www.vitra.com

Öffnungszeiten
Mo. bis Sa.
08 – 20 Uhr
So. und Feiertags
10 – 20 Uhr 
Anfahrt
Mit dem Bus Nr. 55
Haltestelle Vitra
Über die Autobahn A5
(Ausfahrt Weil am Rhein)
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Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein

Tel +49 7621 702 0
Fax +49 7621 702 3242
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Öffnungszeiten
Mo. bis Sa.
08 – 20 Uhr
So. und Feiertags
10 – 20 Uhr 
Anfahrt
Mit dem Bus Nr. 55
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VitraHaus
Planansicht

Vitra Campus

Architekturführungen

Täglich um 11, 13 und 15 Uhr auf Deutsch sowie um 12 und 14 
Uhr auf Englisch. Dauer jeweils ca. 2 Stunden. Preis: 10,50 ¤

6

5

1 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
2 Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000
3 Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 1999
4 Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
5 Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
6 Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993

VitraHaus
Showroom, Shop, Café
Mo. bis So. 10 –18 Uhr

Lounge Chair Atelier
Di. bis Sa. 10 – 18 Uhr
So. und Mo. keine Fertigung.
Der Eintritt ist frei.

Vitra Design Museum
Charles-Eames-Str. 2, D–79576 
Weil am Rhein
T +49.7621.7023200 
F +49.7621.7023590
info@design-museum.de 
Täglich: 10 – 18 Uhr
Geschlossen: 24./25./31. Dez. 
sowie 1. Jan. 
Museum 8,00 ¤/ ermäßigt 6,50 ¤
Kinder unter 12 Jahren gratis
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Vitra Campus

Architekturführungen

Täglich um 11, 13 und 15 Uhr auf Deutsch sowie um 12 und 14 
Uhr auf Englisch. Dauer jeweils ca. 2 Stunden. Preis: 10,50 ¤

6

5

1 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
2 Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000
3 Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 1999
4 Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
5 Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
6 Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993

VitraHaus
Showroom, Shop, Café
Mo. bis So. 10 –18 Uhr

Lounge Chair Atelier
Di. bis Sa. 10 – 18 Uhr
So. und Mo. keine Fertigung.
Der Eintritt ist frei.

Vitra Design Museum
Charles-Eames-Str. 2, D–79576 
Weil am Rhein
T +49.7621.7023200 
F +49.7621.7023590
info@design-museum.de 
Täglich: 10 – 18 Uhr
Geschlossen: 24./25./31. Dez. 
sowie 1. Jan. 
Museum 8,00 ¤/ ermäßigt 6,50 ¤
Kinder unter 12 Jahren gratis
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2
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Lounge Chair Atelier Lounge Chair Atelier Lounge Chair Atelier Lounge Chair Atelier

Shop
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vitra.vitra.vitra.

VitraHaus

Showroom
Lounge Chair Atelier

Shop
Café

Kontakt
Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein

Tel +49 7621 702 0
Fax +49 7621 702 3242

info@vitra.com
www.vitra.com

Öffnungszeiten
Mo. bis Sa.
08 – 20 Uhr
So. und Feiertags
10 – 20 Uhr 
Anfahrt
Mit dem Bus Nr. 55
Haltestelle Vitra
Über die Autobahn A5
(Ausfahrt Weil am Rhein)

VitraHaus
Aussen



Lounge Chair Atelier
Die Idee ist, der Öffentlichkeit einen direkten Schulterblick auf einen 
Teil der Werkstatt und der Fertigung zu ermöglichen. Besucher 
erleben vor Ort die handwerkliche Vollendung eines Vitra Klassikers 
– des Eames Lounge Chair. Unsere Kunden können im VitraHaus 
ihre bevorzugte Variante des Lounge Chair & Ottoman auswählen 
und dann vor Ort die Fertigung ihres Unikats mitverfolgen.

Di. bis Sa. 10.00 – 18.00 Uhr
So. und Mo. keine Fertigung
Der Eintritt ist frei

Mo. bis So. 10.00 – 18.00 Uhr
Tel +49 7621 702 0

Showroom
Die Vitra Home Collection ist kein Einrichtungsprogramm mit einem 
einheitlichen Stil. Vitra sieht die Einrichtung vielmehr als eine Colla-
ge, die sich im Laufe der Zeit mit den Vorlieben und den Lebensum-
ständen des Besitzers verändert.

Shop
Das VitraHaus ist das Zuhause der Vitra Home Collection. Entde-
cken Sie Möbel-Arrangements in unterschiedlichen Stilrichtungen–In-
spirationen für Ihr Zuhause und Ihren eigenen Designgeschmack. 
Ein Ausstellungsangebot auf 800 m2

Designer: Charles & Ray Eames, George Nelson, Jean Prouvé, 
Verner Panton, Isamu Noguchi, Maarten Van Severen, Jasper Morri-
son, Ronan & Erwan Bouroullec und Hella Jongerius

Accessoires, Bücher, Dekoration, Postkarten, Miniaturmodelle, 
Sitzmöbel, Lampen, Uhren, Kalender und Bürozubehör, Verstau-
schachteln, Trage- und Umhengetaschen, Küchenzubehör, Poster 
und vieles mehr

Das VitraHaus, gebaut von Herzog & de Meuron, ist das 
Zuhause der Vitra Home Collection. Entdecken Sie hier 
Möbel-Arrangements in unterschiedlichen Stilrichtungen 
und erleben Sie, wie die vielfältigen Produkte von Vitra 
nicht einem Stil folgen, sondern Lösungen für Ihre indivi-
duellen Vorlieben und Anforderungen bieten.

Café
Das VitraHaus ist das Zuhause der Vitra Home Collection. Entde-
cken Sie Möbel-Arrangements in unterschiedlichen Stilrichtungen–In-
spirationen für Ihr Zuhause und Ihren eigenen Designgeschmack. 
Ein Ausstellungsangebot auf 800 m2

VitraHaus
Innen
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VitraCampus
Planansicht

Vitra Campus

Architekturführungen

Täglich um 11, 13 und 15 Uhr auf Deutsch sowie um 12 und 14 
Uhr auf Englisch. Dauer jeweils ca. 2 Stunden. Preis: 10,50 ¤

6

5

1 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
2 Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000
3 Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 1999
4 Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
5 Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
6 Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993

VitraHaus
Showroom, Shop, Café
Mo. bis So. 10 –18 Uhr

Lounge Chair Atelier
Di. bis Sa. 10 – 18 Uhr
So. und Mo. keine Fertigung.
Der Eintritt ist frei.

Vitra Design Museum
Charles-Eames-Str. 2, D–79576 
Weil am Rhein
T +49.7621.7023200 
F +49.7621.7023590
info@design-museum.de 
Täglich: 10 – 18 Uhr
Geschlossen: 24./25./31. Dez. 
sowie 1. Jan. 
Museum 8,00 ¤/ ermäßigt 6,50 ¤
Kinder unter 12 Jahren gratis
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Vitra Campus

Architekturführungen

Täglich um 11, 13 und 15 Uhr auf Deutsch sowie um 12 und 14 
Uhr auf Englisch. Dauer jeweils ca. 2 Stunden. Preis: 10,50 ¤

6

5

1 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
2 Dome, nach Richard Buckminster Fuller, 1975/2000
3 Feuerwehrhaus, Zaha Hadid, 1999
4 Vitra Deisgn Museum Gallery, Frank Gehry, 2003
5 Vitra Design Museum, Frank Gehry, 1989
6 Konferenzpavillon, Tadao Ando, 1993

VitraHaus
Showroom, Shop, Café
Mo. bis So. 10 –18 Uhr

Lounge Chair Atelier
Di. bis Sa. 10 – 18 Uhr
So. und Mo. keine Fertigung.
Der Eintritt ist frei.

Vitra Design Museum
Charles-Eames-Str. 2, D–79576 
Weil am Rhein
T +49.7621.7023200 
F +49.7621.7023590
info@design-museum.de 
Täglich: 10 – 18 Uhr
Geschlossen: 24./25./31. Dez. 
sowie 1. Jan. 
Museum 8,00 ¤/ ermäßigt 6,50 ¤
Kinder unter 12 Jahren gratis
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2
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4

vitra.

Kontakt
Vitra GmbH
Charles-Eames-Strasse 2
D-79576 Weil am Rhein

Tel +49 7621 702 0
Fax +49 7621 702 3242

info@vitra.com
www.vitra.com

Öffnungszeiten
Mo. bis Sa.
08 – 20 Uhr
So. und Feiertags
10 – 20 Uhr 
Anfahrt
Mit dem Bus Nr. 55
Haltestelle Vitra
Über die Autobahn A5
(Ausfahrt Weil am RheinWeil am Rhein)
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Firestation
Zaha Hadid, 1993

Als Lehre aus dem Grossbrand von 1981 richtete Vitra eine Werksfeu-
erwehr ein. Das Feuerwehrhaus ist mit seinen großen Räumen eine vor 
Ort in Beton gegossene Skulptur, die mit der rechtwinkligen Ordnung 
der benachbarten Hallen wie eine erstarrte Explosion kontrastiert.

VitraHaus
Herzog & de Meuron, 2010

Das VitraHaus, gebaut von Herzog & de Meuron, ist das Zuhause der 
Vitra Home Collection. Entdecken Sie hier Möbel-Arrangements in un-
terschiedlichen Stilrichtungen – Inspirationen für Ihr Zuhause und Ihren 
eigenen Designgeschmack.

Dome
Richard Buckminster Fuller und T.C. Howard, 1975/2000

Im Jahr 2000 wurde dem Campus der Dome hinzugefügt: Eine leichte 
geodätische Kuppel nach Richard Buckminster Fuller, die 1975 von T.C. 
Howard für Charter Industries entwickelt wurde und vorher ihren Stand-
ort in Detroit, USA, hatte.

Raumgrößen: 47 / 76 m2

Konferenzbestuhlung für bis zu 60 Personen
Einzeltische für bis zu 40 Personen

Showroom, Lounge Chair Atelier, Shop und Café, 
Mo. bis So. 10 – 18 Uhr, +49 (0)7621 702 3500
vitrahaus@vitra.com

Raumgrößen: 120 / 425 m2

Reihenbestuhlung für bis zu 208 Personen
Einzeltische für bis zu 130 Personen

Der Vitra Campus ist nicht nur ein Produktionsgelände, Der Vitra Campus ist nicht nur ein Produktionsgelände, 
sondern ein Architekturpark mit Bauten einiger der be-sondern ein Architekturpark mit Bauten einiger der be-
deutendsten Architekten der Gegenwart. deutendsten Architekten der Gegenwart. 
Diese dynamischen Bauwerke und ihre natürliche Umge-Diese dynamischen Bauwerke und ihre natürliche Umge-
bungen überschreiten kulturelle und stilistische Grenzen bungen überschreiten kulturelle und stilistische Grenzen 
und sind Metapher für eine Welt im Umbruch.und sind Metapher für eine Welt im Umbruch.

Konferenzpavillon
Zaha Hadid, 1993

Im dem 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 Bo-
denhöhe. Bemerkenswert ist der zum Pavillon führende Pfad, der Medi-
tationswege in japanischen Klostergärten zitiert.

Raumgrößen: 120 / 425 m2

Reihenbestuhlung für bis zu 208 Personen
Einzeltische für bis zu 130 Personen

VitraHaus
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