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WIR WISSEN, DASS 
TEPPICHFLIESEN DIE WELT 
NICHT VERÄNDERN KÖNNEN; 
SIE KÖNNEN ABER 
DIEJENIGEN INSPIRIEREN,
DIE ES KÖNNEN.

Was kennzeichnet die Kollektion „Human Nature“? Sie ist mehr als nur ein Bindeglied. 
Sie ist eine Abfolge schöner Ideen. Sie inspiriert zu der Überzeugung, dass der Ort 
unseres Schaffens das Ergebnis unseres Schaffens beeinflussen kann – das Design 
nahtlose Übergänge haben sollte. Mit Skinny Planks werden neuen Möglichkeiten 
geschaffen, so dass Nachhaltigkeit keine Wahl ist, sondern zur Anforderung wird. Durch die 
Verschmelzung von Geometrie und Natur entstehen schöne Dinge. 

Es beginnt beim Boden. Er beeinflusst die Art, wie unsere Gedanken kreisen und wie 
wir durch unsere Ideen inspiriert werden. Wir wissen, dass Teppichfliesen die Welt nicht 
verändern können; aber sie können diejenigen inspirieren, die es können.

Lassen Sie sich inspirieren, in Räumen jeder Größe. Wir stellen vor: Die Kollektion 
The Human Nature™ von Interface®.
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EIN JAHR SPÄTER
VON MIRIAM TURNER 
Direktionsassistentin Co-Innovation
Sie leitet Innovationskonzepte, -strategien und -implementierungsprogramme

Das 2013 gegründete Net-Works™ ist ein erster Schritt zur Schaffung eines 
wirklich restorativen Kreislaufs in der Teppichfliesenherstellung, bei dem Meere 
und Strände gesäubert und gleichzeitig finanzielle Möglichkeiten für einige 
der ärmsten Menschen der Welt geschaffen werden. Für über 660 Millionen 
Menschen ist das Meer die Lebensgrundlage. Dank diesem Programm können 
sich verarmte Dorfbewohner an einer sinnvollen Arbeit beteiligen, die ihren 
Familien zu Einnahmen verhilft, die Umwelt säubert und gleichzeitig eine tragfähige 
Lieferkette zur Unterstützung unserer Produkte schafft. 
 
Net-Works™ ist weder ein Wohltätigkeitsprogramm noch eine einmalige Aktion zur 
Säuberung unserer Strände. Es ist ein integratives Geschäftsmodell, ein Weg, um 
entlegene Gemeinschaften zu befähigen, Teil unserer Interface-Lieferkette zu werden, 
indem sie ausrangierte, weggeworfene Nylon-Fischernetze an unseren Partner Aquafil 
verkaufen. Net-Works hilft, ausrangierte Fischernetze und damit umweltschädlichen 
Abfall in wunderschöne Teppichfliesen mit Recyclinganteil zu verwandeln.   
 
Ein Jahr später – unsere Partnerschaft mit Aquafil und der Zoological Society of 
London (ZSL) zeigt echte Wirkung … 
 

„Die Net-Works-Partnerschaft zwischen Interface und Aquafil hat sich als vorteilhaft 
für alle Beteiligten erwiesen“, erklärte Giulio Bonazzi, Präsident und Geschäftsführer 
von Aquafil SpA. „Dank unserer gemeinschaftlichen Bemühungen“, so Bonazzi weiter, 

„konnten wir eine einzigartige Initiative ins Leben rufen, die der Umwelt und den 
örtlichen Gemeinschaften gleichermaßen langfristige Vorteile bringen kann. Interface 
und die Zoological Society London haben äußerst erfolgreich ein Verfahren zur 
Sammlung, Sortierung und Verpackung von weggeworfenen Fischernetzen entwickelt. 
Das ist keine Wohltätigkeitsinitiative, die verpufft, sobald die Medien sich abwenden. 
Vielmehr handelt es sich um ein nachhaltiges Modell, das Interface auch in anderen 
Teilen der Welt wiederholen möchte und an dem Aquafil stets gerne mitwirken wird.“ 
 
Bisher wurden 27.000 kg Netze aus 24 Dörfern gesammelt, gereinigt und in Ballen 
verpackt.  
 
Das sind fast 60.000 Pfund Nylon-Fischernetze, die sich selbst überlassen der 
Umwelt und damit den Ozeanzen dieser Welt, den Meerestieren, Stränden, aber 
auch den Menschen an Land erheblichen Schaden zufügen würden.
 
Aneinandergelegt würden diese weggeworfenen Netze die halbe Welt umspannen. 
 
Die Qualität der Nylonfasern dieser Netze, die in unserer Lieferkette recycelt 
werden, haben alle Erwartungen übertroffen. 
 
Von den Auswirkungen des Erdbebens und des Super-Taifuns, die im Oktober 
2013 die Inseln der Philippinen heimsuchten, waren auch viele unserer Net-Works-
Standorte betroffen.  
 
Durch gemeinsames, weltweites Engagement schafften es Interface-Partner, Aquafil, 
die ZSL und unsere Kunden, 40.000 US-Dollar Nothilfe aufzubringen, die direkt vor 
Ort eingesetzt wurden.  
 
Teammitglieder nutzten unsere vorhandenen Net-Works-Transportwege, um 
sicherzustellen, dass Nahrungsmittel, Wasser und Unterkünfte direkt die 
bedürftigsten Menschen erreichten: „Hilfe leisten, Netze bekommen“, so 
beschrieben es unsere Partner der ZSL.  
 
Ohne diese schon vorhandenen Systeme hätten viele entlegene Dörfer womöglich 
keinerlei Hilfe erhalten. Und da auch weiterhin viele Dorfbewohner ihren bisherigen 
Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können, bietet das Net-Works-Programm den 
Bewohnern nach wie vor eine Einkommensquelle durch das Sammeln ausrangierter 
oder weggeworfener Nylonnetze.  
 
Blick in die Zukunft 
 
Wie werden wir diese Bemühungen ausbauen?  
 
Interface arbeitet mit einem Kernteam aus Führungskräften zusammen, die das Net-
Works-Programm in den kommenden drei Jahren gemeinsam weltweit koordinieren 
und ausbauen werden, wobei neben den Philippinen weitere neue Standorte an der 
afrikanischen Küste in Kamerun hinzukommen werden. 

Dank dem Einsatz und Engagement unserer Partner verwandelt Net-Works weltweit 
weggeworfene Fischernetze in wunderschöne Teppichfliesen. 

ÄSTHE-
TISCHES 
DENKEN
VON MIKHAIL DAVIS
Geschäftsleiter Restorative Enterprise
Er unterstützt uns auf unserem Weg zu Mission Zero 
durch den Aufbau von internem Leadership

Unser Design zeigt, wie wir zu den Dingen stehen.

Seit der industriellen Revolution spiegeln viele unserer 
Designs die Auffassung wider, dass wir in einer Welt 
mit unbegrenzten natürlichen Ressourcen leben und 
unser Schicksal absolut unabhängig vom restlichen 
Leben auf der Erde ist. Aber dem ist nicht so. 

Diese Haltung hat Konsequenzen.

Designs, die davon ausgehen, wir seien die einzige, 
wichtige Spezies und die Ressourcen der Natur 
seinen unerschöpflich, hat uns zu ernstzunehmenden, 
globalen Probleme geführt : die Destabilisierung 
des Klimas und die Ausnutzung der einst üppigen 
natürlichen Ressourcen haben negative Auswirkungen 
auf die Fischbestände, die uns ernähren, auf die 
Wälder, die die Luft reinigen und den Boden erhalten, 
und auf die Feuchtbiotope, die das Wasser reinigen 
und Überflutungen verhindern. 

Immer mehr Menschen spüren tagtäglich die 
Auswirkungen hautnah, während sie versuchen, 
aus unseren überbelasteten Land- und Wasser-
Ressourcen ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.  

Wenn wir uns allerdings nur auf diese verstörenden 
Entwicklungen und Sorgen um unser aller Zukunft 
konzentrieren, hindert uns das daran, die gemeinsame 
Kreativität der Menschheit auszuschöpfen. Angst mag 
uns helfen zu überleben, aber sie verhindert Kreativität.

Wie können wir Bedingungen für bahnbrechende 
Innovationen schaffen, um die größten Probleme 
unserer Welt anzugehen? 

Ein Teil der Natur sein.

Wir Menschen müssen uns wieder mit der Quelle 
und dem Ursprung unserer Kreativität verbinden - mit 
unser lebendigen Umwelt und all ihrem Ideenreichtum. 
Sie ist unser Mentor für nachhaltiges Design.

Biophiles Design erinnert uns daran, dass wir 
gesünder, produktiver und kreativer sind, wenn 
wir inmitten der Natur leben oder von einem 
Umfeld umgeben sind, das unsere Sinne auf die 
gleiche Weise anregt. 

Was wäre, wenn unsere evolutionäre Verbundenheit 
mit der Natur der Schlüssel zu einer neuen Welle 
menschlicher Genialität wäre. 

Die Neurowissenschaften und die 
Architekturforschung nähern sich einander immer 
mehr an und sagen uns, dass wir Räume entwerfen 
müssen, die eine Verbindung zwischen Mensch und 
Natur schaffen, um das Beste aus uns herauszuholen. 

Als Menschen sind wir neugierige Wesen mit der 
einzigartigen Fähigkeit, schöpferisch zu denken.

Was würden wir entwerfen oder kreativ schaffen, wenn 
wir in Räumen arbeiten würden, die eine tatsächliche 
Verbindung mit der Natur schaffen?

Wie würden sich dann unsere Auffassungen 
ändern? 

Wie würde die Welt aussehen, wenn wir uns mit der 
Natur verbinden und mit ihr kooperieren würden statt 
sie nur auszunehmen?

„Wir bei Interface wollen nachhaltige Lösungen für 
Fragen wie diese finden, bei uns und gemeinsam 
mit anderen. Wir nennen diese Methode 
Co-Innovation – und sehen sie als offene 
Einladung an alle, mit uns gemeinsam ästhetisch 
zu denken.“
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EINE HERAUSRAGENDE 
ARCHITEKTONISCHE 
LÖSUNG
JENNIFER BUSCH

Das Außengebäudekonzept wird dank der Partnerschaft von Interface mit dem Buckminster Fuller Institute 
(BFI) zu einer natürlichen Lösung

Die Waterbank School (Trägerin der Sonderauszeichnung der renommierten, 2007 gegründeten 
Buckminster Fuller Challenge, 2013 gesponsert von Interface) wurde von David Turnbull und Jane 
Harrison von PITCHAfrica entworfen, speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Gebieten in 
Afrika, die keinen einfachen Zugang zu sauberem Wasser haben. 

„Eine ungesicherte Wasserversorgung bringt unzählige Probleme mit sich, von schlechter Ernährung 
und Gesundheit über die Ungleichbehandlung der Geschlechter bis hin zu drohenden Konflikten“, so 
Turnbull, Architektur-Professor der New Yorker The Cooper Union und Planungsleiter von PITCHAfrica. 
Diese Unsicherheit hat auch hohe soziale Kosten, da benachbarte Stämme sich oft für sauberes Wasser 
bekämpfen und die Wassersuche als Mädchenarbeit gilt, wodurch junge Frauen der Schule fernbleiben. 

Die erste Waterbank School in Laikipia, Kenia, hat ein unterirdisches Reservoir, das sich während der zwei 
Regenzeiten mit etwa 150.000 Litern Wasser füllt. Dieses Wasser wird gefiltert und in einen Vorratstank 
mit Wasserhahn gepumpt, um Trinkwasser nach Bedarf zur Verfügung zu stellen. Der Bau der Waterbank 
School im Kasernenstil, in der 60 Schüler unterrichtet werden, hat nur 60.000 US-Dollar gekostet. Die 
Schule dient außerdem als Gemeindezentrum und Lehrinstrument. Jedes der vier Klassenzimmer blickt 
auf einen Gemeinschaftsgarten, der mit vom Händewaschen stammendem Abwasser bewässert wird. Eine 
Mauer schützt den Pflanzenbestand vor wild lebenden Tieren, während ein Innenhof als Theater dient.

„Unsere Aufgabe ist es, so viele ganzheitliche Systeme zu unterstützen, wie wir können“, sagt Elizabeth 
Thompson, Geschäftsführerin des BFI. „Interface ist hier als engagierter Partner bei uns eingestiegen.” 
Interface arbeitet nun mit der Waterbank School zusammen, um festzustellen, wie sich die Kompetenz des 
Unternehmens am besten nutzen lässt, um das bahnbrechende Wachstum des Projektes innerhalb von 
sechs Monaten zu unterstützen. 

Die Partnerschaft von Interface mit dem BFI respektiert die Synergien zwischen dem bedeutsamen 
Vermächtnis des  Gründers Ray Anderson und des Designers und Erfinders Buckminster Fuller. „Das 
einfache Design der Waterbank School ist ein eleganter, praktischer Weg, um die Bereiche 
Sanitär, Gesundheit und Bildung anzugehen“, so Dan Hendrix, Vorstandsvorsitzender von 
Interface, Inc. „Wie Ray Anderson gesagt hätte: Es ist so richtig wie klug.“

Ein besonderer Tag beim Bau der Waterbank School: 
Ein „Harambee“ für die Gemeinde, bei dem die 
Schulgemeinschaft sich versammelt hat, um das 
Fundament zu graben.

Rechts: Die innerhalb und außerhalb des Gebäudes 
gelegenen Klassenzimmer umfassen auch 
geschützte Gärten für den Anbau von Gemüse im 
Rahmen eines typischen Schultags.

Um den Beliebtheitsgrad von gefiltertem Wasser zu 
testen, wurden Workshops mit den Mitarbeitern und 
Schülern in der Schule durchgeführt: Das Wasser 
schmeckte gut! Ein bedeutender Moment.

David Turnbulls Zeichnung erläutert den Designübergang von einem einfachen Schulgebäude im Kasernenstil hin 
zu einer zwei Mal so großen Waterbank School mit Trinkwasserspeicher – und das alles zum selben Preis wie für 
den konventionellen Ansatz.

Die Waterbank School befindet sich innerhalb einer Mauer in Kreisform, die aus heimischen Steinen gebaut wurde. Die 
Mauer schützt die Schule, die Gemeindebereiche, die Schulgärten und 150.000 Liter Wasser, die in einem Tank unter 
dem Schulhof gespeichert werden.

Die erste Waterbank School wurde für die Grundschule Uasonyiro und eine Gemeinde aus sieben Stämmen 
gebaut, denen es an Sanitäranlagen, Wasser und Ressourcen mangelt.

Der Schulhof ist groß genug für alle Schüler und 
Mitarbeiter, so dass hier Schulversammlungen 
abgehalten und Theaterstücke aufgeführt werden 
können. Hier hören die Schüler gerade eine 
Präsentation, die einer der älteren Jungen vorbereitet 
hat. Unter dem Boden, auf dem sie sitzen, befindet 
sich lebenspendendes Wasser.
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HN810 – Slate, Flint

UNSERE WELT 
VERÄNDERT SICH,           
UNSERE ARBEIT AUCH 
Stellen Sie sich ein Gebäude ohne Räume vor, einen Raum ohne Wände. Malen Sie 
sich riesige Menschenmengen aus, die nicht durch ihre Nationalität miteinander 
verbunden sind, sondern durch globale und internationale Cyber Netzwerke, und 
die in einer grenzenlosen Welt mit nie endenden Tagen leben. Eigentlich ist das längst 
kein Szenario mehr, denn viele von uns arbeiten bereits in diesem Umfeld, dass durch 
fortschrittliche Technologien und die neuen Medien geprägt ist, sich ständig verändert und 
weiter entwickelt - und das mit immer größerer Geschwindigkeit.

Ob in New York oder New Delhi, London oder Los Angeles, Dubai oder Dallas – berufstätige 
Menschen weltweit aus praktisch jeder Branche haben sofortigen Zugang zu Designs und 
Entwürfen, Informationen, Bildern und Ereignissen, die ihren Ursprung auf der anderen 
Straßenseite, in einem anderen Land oder in unterschiedlichen Teilen der Welt haben 
können.

Vor nur 25 Jahren war die Welt noch völlig anders. 1989 schlug Sir Tim Berners-Lee, ein 
britischer Physiker am CERN, einem Kernforschungszentrum in der Schweiz, seinem Chef in 
einer Notiz vor, ein „‚Netz‘ aus Mitteilungen mit gegenseitigen Verbindungen (wie Verweise) 
zu entwickeln“, um über ein Computernetzwerk Informationen auszutauschen. Kaum 
zwei Jahre später stellte er seine ersten Web-Seiten vor und stellte der Welt kostenlos den 
Code für sein System zur Verfügung – das World Wide Web war geboren. Sein Geschenk 
ermöglichte es Menschen wie dir und mir, auf Konzepte, Ideen und Dokumente zuzugreifen, 
sie auszutauschen und virtuell zu interagieren. Die Welt machte einen exponentiellen Sprung 
in ein neues Zeitalter. 

Fortsetzung auf Seite 11
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HN810, HN840, HN850 – Limestone; HN830 – Clementine HN850 – Slate

DIE ARBEIT VERÄNDERT SICH MIT DER WELT — Fortsetzung von Seite 8

Dank der Informations- und Kommunikationstechnologien florieren nationale und 
multinationale Unternehmen. 

Experten beobachten, dass diese Veränderungen immer schneller und leichter 
vonstatten gehen. Futuristen wie Ray Kurzweil, Autor von The Singularity is Near, 
sagen voraus, dass das Tempo, in dem Arbeitsplätze sich verändern, bis etwa 2045 
immer weiter beschleunigen wird. Ihrer Meinung nach wird zu diesem Zeitpunkt die 
Intelligenz von Mensch und Maschine eins werden und „die Kenntnisse und Fähigkeiten 
unseres Gehirns mit der wesentlich größeren Kapazität, Geschwindigkeit und 
Wissensübermittlungsfähigkeit unserer eigenen Schöpfungen vereint werden.“ 

Wissenschaftler nennen diesen Umschwung Evolution.
 
Psychologen betrachten diese Veränderung und versuchen, die Auswirkungen auf den 
Einzelnen und auf soziale Strukturen zu erfassen. 

Auch Ökonomen gehen den Entwicklungen nach und sprechen von einem globalen, 
wettbewerbsorientieren Markt, der von Innovationen, Nachfrage und Versorgungsketten 
angetrieben wird.

Egal, wie diese neuen Entwicklungen definiert oder aufgefasst werden, eines ist 
sicher: Dieser Wandel führt zu richtungsweisenden Veränderungen in der Art und 
Weise, wie in Zukunft Geschäfte und Handel bertrieben werden.

Fortsetzung auf Seite 15
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HN810, HN840, HN850 – Nickel
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HN810 – Limestone; HN830 – Clementine; HN840 – Flint

DIE ARBEIT VERÄNDERT SICH MIT DER WELT — Fortsetzung von Seite 11

Um in dieser schönen neuen Welt erfolgreich zu sein, sind zwei Säulen der menschlichen 
Natur unerlässlich: Ausdauer und Ausgeglichenheit.

In einer dynamischen Umgebung wie dieser überrascht es nicht, dass sich nicht nur 
Menschen und Prozesse, sondern auch Arbeitsplätze verändern. Architekten und Designer 
kooperieren mit Forschern und Visionären der Industrie, um neue Arbeitsumgebungen zu 
erschaffen, die neue Arbeitsweisen und Formen der Interaktion unterstützen. 

Gestützt auf Forschung und Analysen werden viele neue Arbeitsplätze mit 
„evidenzbasiertem Design“ als Grundbaustein definiert, das die Größe und 
Anordnung von Räumen sowie Materialien und Möblierung beeinflusst. Dies wird 
im Übrigen auch zu einer Neuinterpretation althergebrachter Räume führen, um 
eine noch digitalere Arbeitslandschaft zu erschaffen. 

Auf diesen kulturellen Umschwung reagieren Architekten, Designer, Produktentwickler 
und Unternehmer mit völlig neuen Arbeitsplätzen und Instrumenten, die ganz flexibel 
Zusammenarbeit fördern und unterstützen. 

Die fortschrittlichen Büros von heute haben kaum noch Ähnlichkeit mit den Standardbüros 
der jüngsten Vergangenheit. Heute arbeiten wir in Büros, die eher wie Hotels aussehen 
und funktionieren, mit einladenden, lobbyartigen Räumen, wo wir mit Kollegen 
zusammenkommen und Kontakte herstellen, verlängerten Tischen und Bänken, wo wir als 
Team kommunizieren, und temporären Work Pods, in denen wir nach Bedarf ein und aus 
gehen. 

Zukunftsweisende Büros muten viel mehr wie ein Zuhause an. Sie verfügen über 
Meetingräume genauso wie über Räume, die als Rückzugsort dienen, um konzentriert und 
zielgerichtet zu arbeiten.

Fortsetzung auf Seite 17
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HN810, HN840, HN850 – Limestone; HN830 – Kiwi HN830 – Maize, Cobalt, Clementine

DIE ARBEIT VERÄNDERT SICH MIT DER WELT — Fortsetzung von Seite 15

In diesen neuen Büros gibt es keine Wände und Abtrennungen mehr; sie wurden durch 
loftartige, flexible, „aufteilbare“ Räume ersetzt, die einfach und kostengünstig neu 
angeordnet werden können.  

Aber diese offenen, weniger formellen Arbeitsumgebungen verändern nicht nur die 
Arbeitsplätze von gestern, sondern entwickeln sich immer weiter. Neue Technologien und 
global kulturelle Bedarfe werden zusätzliche Veränderungen herbeiführen.

Aber während Wände und Grenzen fallen und Veränderungen und Informationsmengen 
zunehmen, sehnen wir Menschen uns gleichzeitig nach Struktur, Stabilität und Stille.

Unseren Ausgleich finden wir in der Natur.

An Orten, wo Wände verschwinden und Bereiche aufgelöst werden, kann der 
Boden unter unseren Füßen ein festes Fundament sein, um im stetigen Wandel 
zuversichtlich weiterzumachen. Wie in der Natur gibt er uns ein Gefühl von Strukur, 
in der grasbewachsene Hügel felsigen Ufern weichen oder andere Terrains zu 
Designkonzepten und ästhetischem Denken inspirieren. 

Ein neues und doch vertrautes, von der Natur inspiriertes Skinny Planks Produkt kann das 
Gefühl einer soliden Basis vermitteln, das wir brauchen, um uns weiter den Weg durch 
einen erstaunlichen, aber auch inspirierenden Ozean der Veränderung zu bahnen. 

Skinny Planks können die Welt nicht verändern, aber sie können die Menschen inspirieren, 
die das können. Und schöner gestaltete Räume verbinden Menschen und Prozesse, 
fördern Interaktion und Zusammenarbeit, um den Bedürfnissen in einer sich schnell 
verändernden Welt gerecht zu werden. 
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HN820 – Slate

THE 
HUMAN 
NATURE 
COLLECTION
Kreiert von David Oakey, David Oakey Designs 

In einer Welt, die niemals schläft und in der ständig 
Informationen fließen, Grenzen verschwimmen, 
Transparenz regiert und Stille nicht mehr existiert, 
weisen unsere Instinkte uns den Weg zurück zur Natur 
mit ihren subtilen und dennoch deutlichen Hinweisen 
darauf, wie es sich am besten leben und arbeiten lässt. 
Betrachten Sie einmal Ihre natürliche Umwelt: Was 
sehen Sie? Was fühlen Sie? 

Vielleicht ist es ein heller Sonnenstrahl im 
Morgengrauen oder die Blauschattierungen des 
Himmels, wenn die Sonne untergeht, die uns 
ganz natürlich dazu inspirieren, unser Tempo zu 
beschleunigen bzw. zu verlangsamen. 

Oder vielleicht auch eine sanft hügelige, offene Wiese, 
ein idealer Ort, an dem sich Gruppen treffen können. 

Es kann auch eine ruhiger, abgeschiedener Ort 
oder vertrauter Raum sein, perfekt, um sich allein zu 
besinnen; oder das grenzenlose Meer mit seinem 
endlosen Horizont, wo unserer kreativen Fantasie 
Flügel wachsen. 

Welcher Aspekt der Natur es auch sein mag: Er 
schwingt mit, bleibt unsichtbar und ermöglicht es, 
unseren inneren Rhytmus wieder in Einklang mit der 
Natur zu bringen. Eine Natur, die wir sehen, hören, 
riechen und berühren.

Auf der Suche nach Inspiration fragen wir uns: 
„Wie würde die Natur einen Innenraumboden 
erschaffen?“ Wir sind uns sicher, dass er nicht 
ausschließlich aus harten Oberflächen wie 
Holz, Bambus oder Stein bestehen würde. 
Wir glauben auch nicht, dass er in irgendeiner 
Weise gleichförmig wäre. Vielmehr wäre er 
abwechslungsreich und würde aus harten und 
weichen Materialien bestehen. Er würde sich 
in Textur, Haptik und Größe verändern. Und 
gleichzeitig würde er in Harmonie mit seiner 
Umwelt existieren. 
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HN810 – Shale

 
HN840 – Flint; HN840 – Shale; HN850 – Shale

Es geht nicht darum, dass die Natur sich wild und 
unbändig ausbreitet und den Innenraum komplett 
einnimmt, und auch nicht darum, dass der Mensch 
die natürlichen Elemente komplett kontrolliert. 
Beide müssen koexistieren – Mensch und Natur 
gemeinsam. Und man beachte: In der Natur gibt es 
Geräusche, aber auch beruhigende Stille. 

Diese grundlegende, geheimnisvolle Verbindung 
zwischen der von uns beobachteten Natur und der 
Natur in uns selbst ist die Inspiration zur Interface 
Human Nature™ Collection – einer Produktreihe aus 
schmalen Teppichfliesen (Skinny Planks), die uns an 
die Materialien, Texturen und Töne der natürlichen 
Welt erinnern. 

Von natürlichen Steinformationen über die strukturierten 
Farbschattierungen von Baumrinden bis hin zu 
schwammartig, strukturierten blaugrünen Moosen - 
jedes Skinny Planks Produkt erinnert uns an vertraute, 
schöne, beruhigende Elemente der Erde, so dass 
Innenräume mit erdenden Elementen entstehen, die die 
Seele zugleich besänftigen und inspirieren. 

Gleichzeitig erinnert uns die Human Nature Collection 
auch an Entwürfe und das Handwerk von Menschen wie 
z.B.. an eine monolithische Verlegung von Pflastersteinen.

Im Skinny Planks Format getuftet und geschnitten 
(Rechteck von 25 cm x 100 cm)können die facetten- 
und schattierungsreichen Fliesen nach Belieben 

kombiniert werden, um Innenräume zu schaffen, die 
die unendliche Vielfalt der natürlichen Landschaft 
widerspiegeln. 

Die Fliesen können individuell aufeinander abgestimmt 
werden, so dass markante, künstlich erzeugte Flächen 
auf natürlich, organische Formen treffen. Dies können 
beispielsweise cremefarbene Trittsteine aus Zement sein, 
die sich ihren Weg entlang einer Rasenfläche bahnen 
oder die silber-grau schattierten Teakholzdielen einer 
hölzernen Uferpromenade.
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HN810, HN840, HN850 – Limestone

Elemente wie diese ermöglichen es uns, offene 
Innenräume zu definieren und auf natürliche Weise 
Übergänge zwischen funktionalen Bereichen zu 
skizzieren. Außerdem regen sie ganz wie die 
natürliche Welt unsere Sinne an, mit vollen 
Texturen und vertrauten Farben, die uns 
an unsere Verbindung mit unserer Umwelt 
erinnern und uns einladen, über ihre Vielfalt 
nachzudenken.

In bebauten Umgebungen mit verschiedenen 
glatten Oberflächen sind die Skinny Planks der 
Interface Human Nature Kollektion gleichermaßen 
Ergänzung als auch Kontrast. In lauten, frequentierten 
Räumen wirken sie beruhigend auf unsere Sinne und 
verbessern gleichzeitig die Akustik des Raumes.

Unsere Human Nature Collection besteht aus über 
50% recycelten Anteil und aus 100% recycelten 

Polyamidgarn. Gleichzeitig können die Produkte 
dank dem geschlossenen Recycling Programm von 
Interface ReEntry® 2.0 wiederverwertet werden.

Zu träumen liegt in unserer Natur.
Zu bauen. Zu spielen. 
Neues anzustreben. 
Uns anzupassen. 
Gen Himmel zu blicken. 

Während unsere Grenzen immer weiter werden in 
einer Welt, die scheinbar immer kleiner wird, haben 
Menschen, die rund um die Welt und rund um 
die Uhr arbeiten, unweigerlich das Bedürfnis, den 
ursprünglichen Einklang mit der Natur zu finden, um 
sich in ihrem Umfeld zu Hause und wohl zu fühlen. 
Zeiten des Wandels verlangen nach inspirierenden 
Räumen, die es uns ermöglichen, wie die Farben 
eines Regenbogens miteinander verbunden, aber 
dennoch voneinander verschieden zu sein. Räume, 

die unsere Anpassungsfähigkeit widerspiegeln und 
biegsam und flexibel bleiben, um dem stetigen 
Wandel von heute gerecht zu werden, stärken unsere 
Fähigkeit, uns im Leben erfolgreich zu behaupten. 

Und wenn solche Umgebungen die Subtilität und den 
Reichtum der Natur widerspiegeln, sich aber zugleich 
genau wie wir verändern und weiterentwickeln, 
dann bringen sie das Beste unserer komplexen, 
wunderbaren menschlichen Natur zum Vorschein.

5 TEXTURES

THE HUMAN NATURE COLLECTION
go to interface.com/human_nature

NEUTRAL PALETTE PLUS BRIGHTS
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WE WORK
EIN INTERFACE-INTERVIEW MIT DEVIN 
VERMEULEN, KREATIVCHEF WEWORK.COM

Was wir sind: Wir haben uns WeWork als ein 
Zuhause für Unternehmer vorgestellt, als eine 
Gemeinschaft faszinierender Mitglieder, die 
gemeinsam arbeiten, lernen und wachsen. Wir 
hoffen, dass Sie das genauso sehen. Unser Ziel ist 
es, dass Sie tun können, was Sie lieben, während wir 
uns um den Rest kümmern.

Aktuell befinden sich unsere Räume in London, 
Seattle, San Francisco, Los Angeles, Chicago, 
Boston, New York City und Washington D.C. 

Bei der Wahl unserer Gebäude achten wir auf einen 
Mix aus Stadt, Wohngebiet, architektonischem 
Charakter und Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Derzeit haben wir 16 Gebäude in sechs Städten, 
weitere werden folgen

Wir hören immer häufiger davon, dass 
sich Arbeitsumgebungen immer wieder 
verändern, um neue, bessere Arbeitsweisen 
zu ermöglichen.

Q: Arbeitsplätze müssen schnell und einfach 
aufgestellt und umgestaltet werden können; 
Bereiche müssen sich den verschiedenen 
technologischen Änderungen anpassen - 
wie sehen Sie das?

A: Wir denken wie folgt über das Thema 
Raumplanung und -design:

Flexibilität: „Ein wichtiger Weg, um Raum 
bestmöglich zu nutzen, besteht darin, Flexibilität 
zu maximieren – etwa ein Konferenztisch, der sich 
in eine Tischtennisplatte oder einen Billardtisch 
umwandeln lässt, oder ein Gemeinschaftsbereich 
mit umgestaltbarem Mobiliar.

Uns ist es wichtig, Räume zu schaffen, die nicht 
nur die voraussehbare Nutzung ermöglichen, 
sondern auch Nutzweisen, die wir noch gar nicht 
vorhersagen können.“

Privatsphäre/Transparenz: „Eine häufige 
Beschwerde über offene Arbeitsbereiche ist, dass 
sie Ablenkungen und Unterbrechungen fördern, 
zusätzlich zu mangelnder Privatsphäre bei der 
Arbeit mit geschützten Informationen. 
Es ist wichtig, Bereiche für einen unterschiedlich 
starken Konzentrationsbedarf zu schaffen – einen 
großen, offenen Raum für die Zusammenarbeit, 
der eher laut, inspirativ, interaktiv und geschäftig 
ist, gefolgt von einem traditionellen, offenen 

Arbeitsbereich sowie kleineren, stärker 
abgetrennten Arbeitsbereichen.“

Zweites Zuhause: „Wir nennen WeWork ein Zuhause 
für Unternehmer, und das Wort Zuhause ist kein 
Zufall. 

Wir verfolgen den Designgrundsatz, dass unsere 
Räume sich wie ein Zuhause anfühlen sollen – 
wenn Sie sich beim Arbeiten genauso wohlfühlen 
(wie zu Hause), müssen Sie den Arbeitsplatz nicht 
mehr verlassen, um mentale Entspannung zu finden 
und Energie zu tanken.“

Wir denken da an drei Notwendigkeiten, 
die Beispiele für eine Welt im Wandel und 
kennzeichnend für Raumplanung und 
Funktionalität sind. 

Q: Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an 
Belastbarkeit, Anpassungsfähigkeit und 
Weiterentwicklung denken?

A: Wir können jedes Thema einzeln 
erörtern. Belastbarkeit: „Eine der Fragen, 
die sich uns in unserer Wachstumsphase 
stellen, ist die Belastbarkeit von 
Materialien, Möbeln und wirklich allem, 
was in unsere Räume kommt. 

Wir haben festgestellt, dass Objektmöbel nicht 
wirklich das Wohngefühl bieten, auf das wir aus 
sind, so dass wir uns an Anbieter von Wohnmöbeln 
gewandt haben. Diese Produkte können aber 
nicht gleich beansprucht werden wie Objektmöbel, 
deshalb ist es toll, dass Firmen wie Interface eine 
breite Palette an Farben, Mustern und Stilen 
anbieten, die mit gewerblichen Qualitätsmaterialien 
ein Wohngefühl erreichen können.“

Anpassungsfähigkeit: Wir haben die Freiheit 
innovativ zu sein und Arbeitsplätze und Büros zu 
revolutionieren.

Ohne eine bestimmte Benutzergruppe vor Augen 
entwerfen wir viele verschiedene Arten, Methoden 
und Stile fürs Arbeiten. Außerdem beobachten 
wir unsere Mitglieder und tauschen uns ständig 
mit ihnen aus. Bei einem unerwarteten Ereignis, 
Vorgang oder Arbeitsstil nehmen wir das als 
Herausforderung, um uns anzupassen und die 
Funktionalität zu ändern, ohne irgendetwas zu 
opfern, was in der Zukunft wichtig sein könnte.“ 

Weiterentwicklung: „Wir arbeiten auch in unseren 
eigenen Räumen, wenn sie fertig sind. 

Wenn man gezwungen ist, im eigenen Design 
zu leben, hat das den Vorteil, Feineinstellungen 
vornehmen und die Funktionalität weiter verbessern 
zu können. Wir suchen ständig nach Wegen, um 
unser Design bestmöglich weiterzuentwickeln und 
zu perfektionieren, etwa indem wir uns den Zustrom 
zum morgendlichen Kaffee oder die Nutzung 
unserer Telefonkabinen ansehen.“

Wir sind ständig auf der Suche nach 
aktuellen Forschungsstudien oder 
Statistiken, die menschliche wie auch 
unternehmerische Bedürfnisse in Betracht 
ziehen.

Q: Wo kreuzen sie sich, und gibt es 
irgendwelche entscheidenden Einflüsse und 
Lösungen?

A: Da fallen mir viele Dinge ein …

„Wir finden die Ergebnisse von Genslers 
Arbeitsplatzbefragung sehr nützlich – eine Vielzahl 
an Informationen über Trends, und nützliches 
Feedback für das Büro-/Arbeitsplatzdesign. 

Das hat unsere Aufenthaltsräume dahingehend 
beeinflusst, einen aktiven Dreh- und Angelpunkt für 
die Zusammenarbeit zu bilden, dessen Lebendigkeit 
und Dynamik sehr ansteckend und inspirierend ist. 

Außerdem haben wir festgestellt, dass die meisten 
kleinen Unternehmen sehr gerne mit Firmen aus 
den verschiedensten Bereichen zu tun haben. Aus 
Vielfalt entsteht inspirierende Energie – man tut 
Dinge, die gänzlich anders sind.“ 

Wir erkennen auch immer häufiger den 
Bedarf für Büros und Innenräume, die zum 
kreativen Denken anregen.

Q: Was denken Sie über diese Aspekte?

A: Vielseitigkeit ist unsere beste 
Verbündete.

„Wie bereits erwähnt, die beste Quelle für Kreativität 
ist Vielfalt, Austausch und die Arbeit inmitten 
von Menschen, die in Lösungen denken und 
einzigartige Denkansätze verfolgen.“ 

Finden Sie, dass Nachhaltigkeit eine Rolle 
im Hinblick auf das Gleichgewicht am 
Arbeitsplatz spielt, indem auf Materialien, 
Energie und tatsächlichen Verbrauch 
geachtet wird?

Q: Haben Sie dafür Beispiele?

A: Auf jeden Fall!

„Nachhaltigkeit beeinflusst alles, was wir als 
Menschen auf diesem Planeten erleben – bei 
der Arbeit und zu Hause. Abfall zu produzieren, 
gehört nicht zur natürlichen Lebensordnung – als 
Menschen müssen wir regeln aufstellen, um das, 
was wir verwenden, zu recyceln und zu ersetzen, 
damit es auch künftigen Generationen gut geht.“

Die WeWork-Räume auf Ihrer Website machen 
einen sehr universellen, zeitlosen Eindruck, ohne 
Bindung oder Anlehnung an eine bestimmte Kultur.

Q: Werden Sie das bei Ihrer weltweiten 
Expansion beibehalten?

A: Danke für das Kompliment …

„JA, DAS WÜRDEN WIR GERNE – WIR 
WOLLEN NICHTS, WAS SCHNELL 

ALTERT ODER AUF EINE BESTIMMTE 
ZEIT FESTGENAGELT WERDEN KANN. 

IN UNSEREN RÄUMEN SCHEINEN 
ARCHITEKTONISCHE ELEMENTE 

HINDURCH, ZUM BEISPIEL STRUKTURELLE 
UND MECHANISCHE KOMPONENTEN. DAS 

GLEICHEN WIR MIT DESIGN, STIL UND 
FARBE AUS, WOBEI WIR DIE INTEGRITÄT 
UND NUTZUNG EINES RAUMS WAHREN. 

WENN ALLES AUSGEWOGEN IST, NENNEN 
WIR DAS DAS BESTE VON ALLEM.“

In Boston (Massachusetts) befindet sich das Büro 
South Station mit einem Konferenz-/Arbeitszimmer, 
das mit Skinny Planks von Interface ausgestattet ist.

Rechts: Ein offen gestalteter Konferenzraum im 
WeWork Financial District Office in New York.

Ein Rückzugsort für Pausen oder Zweiergespräche.

The WeWork mantra.

Im SoHo West Büro in New York City, kann eine 
Lounge sowohl für die Einzel- als auch Teamarbeit 
genutzt werden. 

Ein schwingender Tisch für die, die nicht still sitzen 
können.
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HN810 – Limestone; HN830 – Cobalt

BELASTBARKEIT, 
EVOLUTION & 
ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
Einige sind der Auffassung, Veränderung sei die einzige Konstante im Leben. Das gilt 
besonders in Zeiten, in denen wir auf die Probe gestellt werden. 

Während wir uns entwickeln, müssen wir uns immer schneller anpassen. 

Die Anforderungen der technischen Innovationen und das Ausmaß des 
Bevölkerungswachstums wirken sich darauf aus, wie wir die natürlichen Ressourcen 
unseres Planeten nutzen. 

Und daraus entsteht eine neue Generation von kreativen Denkern. 

Klimawandel, Politik und Kultur beeinflussen die Entscheidungen, die wir im Alltag treffen, 
ebenso wie die Lebenssysteme der Erde. 

Hier bietet sich uns eine einzigartige Chance, unsere zukünftige Arbeitsweise zu verändern. 

Unsere Prognosen sollten von Verantwortung, nicht von Anforderungen geprägt sein; eine 
inspirierende Herausforderung  für alle, die dies bisher als lästige Pflicht angesehen haben.

Wir sollten die Ökosysteme unseres Planeten respektieren und umweltbewusst handeln. 

Unternehmen unterliegen denselben Einflüssen und müssen daher smarter denken.

Systeme müssen an neue Arbeitsweisen angepasst werden und brauchen qualifiziertere 
Fachleute. 

Die kreativen Menschen von heute müssen aufgrund der Vielzahl der Optionen, 
Auswahlmöglichkeiten und Lösungsanforderungen belastbarer sein. 

Unser Planet funktioniert seit Tausenden von Jahren, weil er belastbar, 
anpassungsfähig und entwicklungsfähig ist. Interface verfolgt denselben Ansatz 
bei der Entwicklung seiner Produkte. Die Natur bietet uns inspirierende Einblicke. 
Wir hoffen, dass Human Nature auch Sie inspiriert.

FOLGEN SIE UNS:
                                               interface.com/human_nature



Große und kleine 
quadratische Module, 
Planks und Skinny Planks.


