
herzlich willkommen im neuen showroom!

Liebe Kunden, Freunde und Leser,

wir freuen uns, in diesem Jahr auf 35 Jahre Firmenge-
schichte zurückzublicken und mit dieser neuen „Raum.
Erlebnis“-Broschüre auch ein neues Kapitel in unserem 
Unternehmen aufzuschlagen. Meinlschmidt tritt nicht 
mehr nur als Büromöbellieferant auf, sondern als Partner 
für ganzheitliche Raumkonzepte – ob im Bürobereich oder 
privat.

Der Erfolg unseres Unternehmens basiert auf einer äu-
ßerst hohen Fachkenntnis und Kompetenz, auf der hohen 
Einsatzbereitschaft jedes einzelnen Mitarbeiters, auf  har-
ter Arbeit und nicht zuletzt auf einem ausgeprägten und 
spürbaren Meinlschmidt-Teamgeist. Dies überträgt sich 
natürlich auch auf unsere Kunden und unsere langjäh-
rigen Partner und Lieferanten, die auf das Meinlschmidt 
Gesamtpaket setzen und unsere Flexibilität und Service-
bereitschaft natürlich zu schätzen wissen.

Anfang diesen Jahres sind wir in unserem neuen Firmen-
gebäude im Hauptwasen in Balingen endlich „angekom-
men“. Falls Sie unseren neuen Showroom noch nicht per-
sönlich besucht haben, erhalten Sie mit dieser Broschüre 
einen Einblick in das Gebäude und einen Eindruck, was 
wir unter echten „Raum.Erlebnissen“ verstehen.

Mit der Abakus Immobilien GmbH aus Balingen hatten 
wir einen Partner gefunden, der sich auf Gewerbeimmo-
bilien spezialisiert hat und mit dem Architekten Thomas 
Reichert ein Gebäude gebaut hat, das unseren Ansprü-
chen optimal gerecht wird. Und mit den Innenarchitekten 
Waller + Krauss und unserem Planungsbüro offi ce vision 
haben wir gemeinsam die Einrichtung der Büros und des 
Showrooms konzipiert und umgesetzt. Diese gibt allen 
Bauherren, Architekten und Interessierten einen komplet-
ten Einblick in die heutige Welt der Arbeitsplätze bzw. der 
Einrichtung von Büros. Das Haus ist voller Einrichtungs-

ideen, zeigt überraschende Perspektiven, Möglichkeiten 
und Details – oftmals erst auf den zweiten Blick.

Auch wollen wir nicht vergessen, dass wir zeitgleich neue 
Räumlichkeiten im Medicum in Böblingen mit unserer 
dortigen Niederlassung bezogen haben. Herrn Scho-
merus und sein Team werden wir Ihnen in der nächsten 
Ausgabe dieser „Raum.Erlebnis“-Broschüre dann näher 
vorstellen.

Das Gleiche gilt für unsere Niederlassung in Singen, die 
von Manfred Schreiner geleitet wird. Das Singener Team 
hat mit offi ce vision und unserer Planerin Frau Annette 
Hauser-Schmid die gesamten Räumlichkeiten im Hegau 
Tower umgebaut, neu eingerichtet und gestaltet.

Wir sind also bestens gerüstet für die Anforderungen an 
die Büros der Zukunft und werden weiterhin ein verlässli-
cher Partner für Sie sein – vom Büro bis hin zum ganzheit-
lichen Raumkonzept. In den nächsten Ausgaben werden 
wir Ihnen neue Projekte, die wir realisiert haben, gemein-
sam mit den jeweiligen Architekten vorstellen und Ihnen 
damit wieder interessante Einblicke ermöglichen. 

Zu guter Letzt, wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg im 
Business und all denjenigen, die jetzt ihren wohlverdien-
ten Urlaub antreten, vor allem erholsame Tage!

Ihr 
Walter Meinlschmidt

PS: Neben der großen Kunstausstellung in Balingen 
„Erich Heckel – der große Expressionist“, die ja auf gro-
ßes Interesse stößt, zeigen wir in unseren Räumlichkeiten 
eine große Auswahl der Arbeiten von Hans Mendler. Der 
Kunstsommer in Balingen ist also eröffnet ...
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Räume neu erleben. 
Marken neu erleben.

W. Meinlschmidt GmbH
Balingen – Ausstellung & Verwaltung
Hauptwasen 6
72336 Balingen
Tel. 07433 26088-0

info@meinlschmidt.de

Singen – Fricker Raumkonzepte
Hegau Tower, Maggistrasse 5 
78224 Singen
Tel. 07731 148161-01

Reutlingen – Verkaufsbüro & Ausstellung 
Gerhard-Kindler-Str. 6
72760 Reutlingen
Tel. 07121 766999-0

Böblingen – Verkaufsbüro 
Im MEDICUM, Konrad-Zuse-Str. 14
71034 Böblingen
Tel. 07031 702048-0

www.facebook.com/meinlschmidt
www.bueroeinrichter.de

Markenpartner

RaumErlebnis Event: „Taste follows Form“
Die Premiere des vitra Lounge Chairs „Grand Repos“ am 13. Juni 2013

Wie könnte man den neuen vitra Klassiker „Grand Re-
pos“ von Designer Antonio Citterio besser beschreiben 
und präsentieren, als mit Wein? Das musste auch vitra 
Prokurist und Verkaufsleiter Süd Ulrich Maier an diesem 
Abend zugeben: „Es gibt kaum zwei Materien und Berei-
che, die in ihrer Vielfalt und im Alltag besser zusammen 
passen, als Stühle und Wein.“

Der Auftakt erfolgte mit einen Crémant „Domaine Gres-
ser“ aus dem Elsass zum Apèro. Es folgten ein Sauvignon 
Blanc 2012 vom Weingut Klumpp aus Bruchsal, der her-
vorragend mit dem vitra Stuhl „.03“ von Mart Van Severen 
in Grasgrün harmonierte sowie der österreichische Rosé 
Sushi Wein „Momo“ von Martin Pasler, der von Sushivaria-
tionen untermalt den Plastic „Armchair DAR“ von Charles 
& Ray Eames in rosérot perfekt beschrieb. Im Anschluss 
folgte dann das Highlight des Abends: Der neue vitra 
Lounge Chair „Grand Repos“. Frau Anne Geer von vitra 
zeigte zunächst auf charmante Weise, was funktional so 
alles im „Grand Repos“ steckt, bevor Somelière Christina 

Künstler Hans Mendler und Gattin im Gespräch 
mit Wolfgang und Susanne Fritz

Geschäftsführer Walter Meinlschmidt bei der 
Begrüßung der Gäste

Architekt Thomas M. Reichert und Markus 
Gscheidle (Autohaus Gscheidle)

Weinspezialisten: Sommelière Christina Hilker 
und Michael Klas von der Weinhandlung Amabile

Dank an Werner Till, Vorsitzender des Förderver-
eins der Musikhochschule Trossingen

Damenrunde: Anna Geer, Mayda Effi nger und 
Susanne Fritz

Klaus Sattler im Gespräch mit Werner Heim

Weltklassemusiker: Prof. Matthias Anton (Saxo-
phon) und Hans-Günther Kölz (Akkordeon)

Hilker den vinophilen Höhepunkt des Abends kredenzte: 
Einen 2007er Ampeleia Rotwein von Elisabetta Foradori 
aus der Maremma. Genau wie der italienische Designer 
des „Grand Repos“ Antonio Citterio, hat Elisabetta Foradori 
in Winzerkreisen Kultstatus und gehört zur „Hall of Fame“ 
der europäischen Winzer. Alle Weine des Abends können 
über die Balinger Weinhandlung Amabile bezogen werden. 

Begleitet wurde dieser ganz besondere Abend durch 
hochkarätige musikalische Einlagen von Prof. Matthias 
Anton (Saxophon) und Hans-Günther Kölz (Akkordeon) – 
beides international herausragende Solisten der Musik-
hochschule Trossingen, die auch als Duo eine Weltklasse 
Performance lieferten.

Kein Wunder, dass fast alle Gäste am Ende des Abends 
diese außergewöhnliche Veranstaltung in den höchsten 
Tönen lobten - und bereits jetzt auf weitere Meinlschmidt 
„Raum. Erlebnis.Events.“ gespannt sind ...

Spitzensom me li è re 
Christina Hilker, „Som-
melier des Jahres 2005 
bei Gault Millau“ führ-
te an diesem Abend vor 
ausgewählten Kunden 
und Gästen charmant 
durch das Programm, 
auf dem eben Stühle und 
Wein standen – die Wei-
ne kamen von der Balin-
ger Weinhandlung Ama-
bile, und wurden von 
passendem Fingerfood 
begleitet.



raumerlebnisse in allen dimensionen
Die Idee des „Living Showrooms“ in Balingen

Am Anfang stand die Idee
Interview mit den Innenarchitekten

Welche besondere Herausforderung stellt ein Showroom 
für einen Innenarchitekten dar?
 Ein Showroom sollte für den Besucher sowohl Infor-
mation als auch Animation bieten. Bei Meinlschmidt galt 
es, die Produkte unterschiedlicher Hersteller miteinander 
zu kombinieren, so dass sich diese gegenseitig optimal 
ergänzen. Letztendlich bleibt es dem Kunden überlassen, 
welches Design, welche Qualität und welche Preisklasse 
für sein Projekt in Frage kommen.

Welche Grundidee haben Sie bei der Gestaltung des 
Interiors verfolgt?
 Es galt, eine fi ktive Bürosituation nachzustellen, die 
den aktuellen Gesichtspunkten einer modernen und wirt-
schaftlichen Büroplanung entspricht. Es sollte also nicht 
nur eine Präsentation von Einzelmöbeln werden, viel 
mehr sollten reale Arbeits- und Aufenthaltsbereiche ge-
zeigt werden. Denn das individuell passende Bürokonzept 
kann nur in enger Zusammenarbeit von Planer und Kunde 
entwickelt werden.

Wie ist es Ihnen gelungen, die Themen Ausstellung und 
Arbeiten so stimmig miteinander zu verschmelzen?
 Die Ausstellungsräume wurden von Anfang an so 
konzipiert, dass hier auch Veranstaltungen wie Konzer-
te, Vernissagen, Vorträge etc. stattfi nden können. Des-
halb wurden „Freifl ächen“ defi niert, die als „Bühne“ oder 
„Eventfl äche“ genutzt werden können. Auch die Medien-
technik und Beleuchtung wurden darauf abgestimmt.

Was kennzeichnet Ihre Arbeit im Besonderen?
 Eine wirtschaftliche Umsetzung von Funktionalität und 
zeitloser Erscheinung bilden den Rahmen für unsere Ar-
beit. Trendige Akzente können Aufmerksamkeit erregen – 
stehen aber selten im Zentrum unserer Planungsaufgabe.

Das Büro Waller + Krauss, Stuttgart 

pfl egt als kleines, unabhängiges und innovatives Unter-
nehmen seit 24 Jahren eine kreative, kritische und lang-
fristige Zusammenarbeit mit seinen Partnern und Kun-
den. Diese ist stets von einem starken Optimierungsdrang 
geprägt.

Neben diversen kleineren Aufgaben, bearbeiten Waller + 
Krauss auch Großprojekte für private und öffentliche Auf-
traggeber.

Bettina Waller Winfried Krauss

„Das Meinlschmidt Gebäu-
de besticht durch eine sehr 
puristische Hülle, die eine 
bunte und lebendige De-
signwelt harmonisch um-
schließt. Der markante, 
bewusst schlichte, metall-
verkleidete Baukörper of-
fenbart seine inneren Qua-
litäten erst beim Betreten 
des Gebäudes.“

Thomas M. Reichert

Reichert Architekten, Albstadt

Thomas M. Reichert
Dipl. Ing.
Freier Architekt 
Reichert Architekten, Albstadt

„Außen puristisch – innen hochwertiges Design“
Interview mit dem Architekten

Die Abakus Immobilien GmbH, Bauträger des Gebäudes 
der Firma Meinlschmidt im Hauptwasen, hat 2011 das 
Albstädter Architekturbüro Reichert mit der Planung 
beauftragt.

Wie beurteilen Sie das Gesamtergebnis aus Architekten-
sicht?
 „Unter Berücksichtigung des Budgets und der sehr 
knappen Bauzeit ist im Hauptwasen in Balingen ein aus-
gesprochen gelungener und repräsentativer Bau entstan-
den. Die vorzügliche Raumkomposition steht in einem 
harmonischen Einklang mit der vorgefundenen Architek-
tur im Umfeld.“ 

Welche Rolle spielt das Gebäude im Industriegebiet 
Hauptwasen?
 „Der Meinlschmidt Shoowroom fügt sich optimal in die 
Umgebungsbebauung ein, was Material und Form angeht. 
Das repräsentative Gebäude steht in erster Reihe an der 
Bundesstraße B 27 und sticht von weither ins Auge.“

Wo lagen die besonderen Herausforderungen an den Ar-
chitekten bei diesem Showroom und wie wurden diese 
gemeistert?
 „Die Architektur tritt zugunsten der ausgestellten 
Produkte im Endeffekt zurück und bietet eine intelligen-
te und selbstverständliche Wegeführung für die Kunden. 
Die Ausstellung ist mit ihren vielfältigen Exponaten ein-
deutig der Hero und fügt sich ebenso selbstverständlich, 
wie gelungen in die Architektur ein. Schließlich wurde das 
Gebäude von Anfang an für führende Einrichtungsmarken 
konzipiert.“

Welche Rolle spielt der Showroom im operativen und 
Planungsgeschäft für Sie als Architekt in der Region?
 „Der Showroom ist für uns ein idealer und nahegele-
gener Anlaufpunkt für unsere Kunden, die ein vielfältiges 
Einrichtungs-Produktportfolio suchen. Diese Ansprüche 
können wir hier vor Ort unmittelbar und optimal befrie-
digen und das wissen auch unsere Auftraggeber sehr zu 
schätzen.“

Seit der Übernahme des Architekturbüros von Axel 
Schlüter 2005 prägt Thomas M. Reichert mit seinem 
aus Planern und Bauleitern bestehenden Team mit 
markanten und innovativen Gebäuden die Architektur-
szene in der Zollern-Alb Region.

 www.reichert-architekten.de


