
W
eltweit entstehen
immer mehr Flug-
häfen, die sich zu-
gleich als Shop-

ping- und Erlebnisbereiche verstehen. Die
Umsetzung dieser neuen Konzepte ver-
ändert auch die aktuellen Anforderungen
an Innenarchitektur und Einrichtung. Vor 
diesem Hintergrund stellt Kusch+Co jetzt
eine sehr zeitgemäße Generation von Warte-
bänken und Sitzinseln vor: das Programm
‘8300/8350 V-Travel’.

Was auf den ersten Blick ins Auge fällt,
ist die klare, gestreckte Linienführung.
Form und Winkel des Gestells werden von
den Armlehnen harmonisch weitergeführt.
Diese sind nach hinten offen, was der
gesamten Optik Transparenz und
 Luftigkeit gibt. In seitlicher Silhou-
ette wirken die Bänke 

besonders schlank und stromlinienförmig.
Beidseitig betonen V-förmige Traversenab-
deckungen die Gestellform, die dem System
den Namen gaben. Die Sitzschalen sind aus
einem Stück und tragen so zum beschwing-
ten, aber gleichermaßen ruhigen Gesamtbild
bei. Eine durchgängige Designsprache, die
auch emotional anspricht. Das Grundraster
von 600 mm entspricht den internationalen
Erfordernissen und ermöglicht flächenopti-
mierte Möblierungen bei idealer Raumnut-
zung. So entstehen Bänke – je nach Bedarf –
mit drei, vier oder fünf Sitzeinheiten bzw.
Relax-Liegen. Mit einer Basisbank lassen
sich gestellsparend über Ansatztraversen
und Verbindungselemente lineare Ver-
kettungen bilden, auch bei Bankreihen
Rücken zu Rücken. Die Ablageflächen
können zwischen den Sitzen oder auch

seitlich angedockt werden. 

Das durchdachte Programm,
das soeben in der Kategorie Public Design
für den German Design Award nominiert
wurde, kann übrigens nicht nur auf Flug-
häfen zum Einsatz kommen, sondern auch
in weiteren Bereichen wie Cruiseterminals
für Kreuzfahrtschiffe, in Wartezonen von
Bahnhöfen oder Shoppingcentern, Kranken-
häusern und Foyers.
Schöpfer des gelungenen Entwurfs ist der
Designer Justus Kolberg. arcade sprach 

mit ihm über den Entwurf und die hohen 
Ansprüche, die das System er-

füllen sollte. 

Herr Kolberg, was war die Grundidee 
bei dem neuen Programm ‘8300/8350 
V-Travel’ für Kusch+Co?
Eine zeitgemäße Kollektion zu schaffen, 
die allen gleichermaßen gerecht wird: den 
Nutzern ebenso wie den Räumlichkeiten
eines Flughafens und natürlich dem Auf-
traggeber Kusch+Co.
Sicher nicht ganz einfach, alles unter
einen Hut zu bringen. Auf welche Aspekte
haben Sie beim Entwerfen besonderen
Wert gelegt?
Die Sitzenden sollen sich eingeladen fühlen
und sich wohlfühlen. Deshalb besteht das
Programm aus einzelnen, ergonomisch aus-
geformten Sitzschalen, die breit genug sind,
um darauf bequem Platz zu nehmen. Das
Material, ein hochwertiger PU-Schaum, 
dessen Oberfläche eine fast textile An-
mutung hat, gibt beim Sitzen sanft nach.
Zudem sind die Bänke auch für Menschen
mit Handycap konzipiert. Damit sie sich
leichter hinsetzen und wieder aufstehen
können, kann bei Bedarf jede Sitzschale
über Distanzstücke in eine etwas höhere
Position gebracht werden.
Im Gegensatz zu sonst üblichen Airport-
Bestuhlungen wirkt das ‘8300 V-Travel’
besonders leicht und schlank.
Ja, ich wollte mit dem Programm gewisser-
maßen eine Brücke schaffen zwischen der
oft sehr technisch wirkenden Architektur
eines Flughafens und den Menschen, 
die sich dort aufhalten. Deshalb war mir
wichtig, dass die Sitze zum einen nicht zu
technoid, sondern optisch ansprechend 
wirken. Und zum anderen, dass sie nicht zu
kompakt erscheinen und Leichtigkeit und
Transparenz vermitteln. 
Das System setzt sich ja nach dem
 Baukastenprinzip aus unterschiedlichen
Einzelteilen zusammen. Welche Rolle

spielt dabei die Traverse?
Wie auch schon die an-

deren Bänke von
Kusch+Co ist

auch das Programm
‘8300 V-Travel’ ein Traversensystem. Hier
handelt es sich um ein eigens entwickeltes
Aluminium-Stranggussprofil, an das alle
weiteren Elemente, die Füße, Armlehnen,
Sitzschalen und Relax-Liegen, Ablagen
sowie Steckdosen und Kabel-
kanäle über Klemmbefestigungen ange-
dockt werden. Die Elektrifizierungsbox 
kann zudem in jeder Position befestigt 
werden. Ob über dem Fuß oder zwischen
zwei Sitzen, egal ob mit oder ohne Arm -
lehnen.
Auch Transport und Montage müssen
beim Entwerfen bereits mitgedacht 

werden. Welche Vorteile bietet das 
System in dieser Hinsicht?
Alle Komponenten lassen sich raumökono-
misch verpacken. So können zum Beispiel
die Sitzschalen dicht ineinandergestapelt
werden und schützen sich so selbst. Durch
die wenigen Komponenten ist das System
in seinen Einzelteilen und deren Zugehörig-
keit leicht überschaubar. Und auch die
Montage geht mittels der Klemmtechnik
einfach und zügig vonstatten. 
Wie umweltfreundlich und nachhaltig ist
das Programm? 
In Sachen Nachhaltigkeit ist die stabile
Konstruktion, das hochwertige Material und
die Verarbeitung auf eine lange Lebens-
dauer auch bei hoher Beanspruchung aus-
gelegt. Sollte es nötig sein, lassen sich
defekte Einzelteile problemlos ersetzen und
austauschen. Eine sortenreine Trennung der
gekennzeichneten Werkstoffe ermöglicht ein
nahezu hundertprozentiges Recycling und
die Wiederverwertung der Materialien.
Als Ergänzung zu ‘8300 V-Travel’ gibt es
auch noch das Sitzinsel-Programm ‘8350
V-Travel’. 
Genau. Die farbigen Sitzinseln sollen ein
 architektonischer Blickfang sein und laden
zum kurzzeitigen Entspannen ein. Sie orien-
tieren sich optisch am ‘8300 V-Travel’ und
bieten mit ihren ausgeformten Rücken-
lehnen ebenfalls hochwertigen Sitzkomfort.
Die Fußgestelle aus Aluminium greifen die
Formensprache der Bankgestelle auf. Auch
hier sind optional Steckdosen- und USB-
Einsätze integrierbar.
Wie lange hat die Entwurfs- und Realisie-
rungsphase gedauert? Und wie war die
Zusammenarbeit mit Kusch+Co?
Die Entwicklungsarbeit dauerte etwa 
drei Jahre und die Zusammenarbeit mit
Kusch+Co war sehr fruchtbar. Ich kannte
das Unternehmen ja bereits durch frühere
gemeinsame Projekte und habe mich 
natürlich sehr gefreut, dass ich dieses 
neue, anspruchsvolle Programm mitent-
wickeln durfte. 

KUSCH+CO

So schön kann 
Public Seating sein
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Das Baukasten-
prinzip  (u.) erlaubt den
 mon tageleichten Auf- und
Abbau sowie den Austausch
von einzelnen Elementen wie

etwa der Sitzschale. Großes Bild
rechts: In der seitlichen Silhou-
ette (hier die Relax-Liege) wirkt

das System besonders schlank
und stromlinienförmig. Kleines
Bild rechts: Mit dem Sitzinsel-
 Programm ‘8350 V-Travel’ lassen

sich weitere Einsatzbereiche
erschließen. Ein ausführliches

Datenblatt informiert grundlegend
über alle Einzelheiten des hoch-
wertigen Programms. Ein Kurzfilm

bietet zudem eine schnelle Über-
sicht. Beides über die Website

www.kusch.com abrufbar.

TISCH + STUHL

1997 gründete Justus Kolberg
(Jahrgang 1962) sein eigenes
Designbüro. Er arbeitet für inter-
nationale Hersteller, überwiegend
im Bereich Objektmöbel. 
Mit ‘8300/8350 V-Travel’ für
Kusch+Co gelang ihm ein bis in
Detail durchdachtes, intelligentes,
zeitgemäßes und ansprechendes
Banksystem.

Filigran in der Anmutung und
trotzdem stabil: Die Konstruktion
und das Eigengewicht von ‘8300

V-Travel’ (r.) sorgen für einen
sicheren Stand. Zudem ist das
System schmutzunempfindlich

und leicht sauber zu halten. Die
Sitzinseln (l. + ganz u.) gibt es
als Kreis und Quadrat mit vier
Plätzen oder als Rechteck und

Langoval mit bis zu acht Plätzen. 

Auf über 220 internationalen Airports

ist Kusch+Co mit seinen Banksystemen

vertreten. Damit gehört das sauer-

ländische Familienunternehmen als

Hidden Champion des deutschen 

Mittelstandes zu den Weltmarkt-

führern für das Public Seating im

Marktsegment Transport. 


