
Die grüne Kanzlei - Gegen die anwaltlichen Büro-Tristesse

Das Verlangen nach Grün ist auch in Kanzlei-en beachtlich. De
facto führen Pflanzen aber oft ein klägliches Dasein am
Existenzmini-mum.

Davon sind in der Regel alle betroffen, angefangen beim vielzitierten
und gern verschenkten Ficus Benjaminii übers Zyperngras bis hin
zur Yuccapalme. Von einer Verschönerung der Räume kann bei
genauer Betrachtung der Tatsachen oft kaum die Rede sein. Wenn
man sich schon Pflanzen in die Räume holte, dann sollten sie auch
top gepflegt sein.
Blumen und Pflanzen am Empfang können bieder und langweilig
wirken, aber auch richtige Hingucker sein. Bei der Planung der
Räume empfiehlt es sich, dieses Detail am besten von vornherein
mit zu bedenken, um einen optimalen Platz und eine eindrucksvolle
Darstellung zu gewährleisten. Bewusst ausgewählt, gezielt platziert
und in Szene gesetzt schaffen Blumen eine angenehme
Atmosphäre.

Lasst Blumen sprechen ...
Regelmäßig finden sich an vielen Empfängen allwöchentlich
angelieferte, in Vasen drapierte Blumensträuße. Etwas Abwechslung
wäre schön. Drei Töpfe mit blühenden Orchideen - die übrigens nur
wenig Wasser benötigen - sind nicht nur origineller, sondern auch
kostengünstiger. Eine einzelne bizarre Calla, Heliconie oder Anthurie
sind ein edler "eyecatcher". Ebenso denkbar ist ein japanisch
anmutendes reduziertes Gesteck oder eine mit schwimmenden
Blüten gefüllte Wasserschale. Den Ideen sind dabei keine Grenzen
gesetzt.
Üppige Sträuße können natürlich auch weiterhin gekauft werden. Sie
sollten dann aber in entsprechende, zur übrigen Gestaltung
passende Vasen. Noch ein Wort zu leicht umkippenden Gefäßen,
die eine Gefahr für jeden PC darstellen: Bündig in die Platte
integriert kann so etwas nicht passie-ren. Um eine Blume ins rechte
Licht zu setzen, kann man sie problemlos mit Punktstrahlern -
eventuell  mit farbigem Filter - gezielt anstrahlen und auf diese Weise
ein erstes Highlight am Empfang setzen.

Aufs Trendbarometer achten
Bei der Auswahl von Blumen sollte man sich an Farbe, Form und
Größe orientieren. Darüber hinaus gibt es auch hier Trends.
Bestimmte Blumen sind zum Beispiel völlig "out", wogegen andere
auf dem Trendbarometer ganz oben liegen. Auch damit werden
Aussagen getroffen. Form und Farbe der Töpfe müssen zur
Gestaltung des Raums passen. Grosse Pflanzen in geräumigen
Behältern stehen am besten auf rollbaren Tableaus.
Wasser, Luft und Licht sind für das Gedeihen der Pflanzen
unabdingbar. Die Planung größerer Dschungellandschaften sollte
man daher dem Fachmann überlassen. So kann es bei
Verglasungen am Gebäude passieren, dass gerade der benötigte
UV-Anteil herausgefiltert wird. Da hilft die beste Pflege nichts - UV-
Leuchten müssen her.
Kanzleien, die nicht auf Blumen oder Pflanzen verzichten möchten,
aber mit der Pflege überfordert sind, stehen noch gänzlich
anspruchslose textile Varianten zur Verfügung. Diese sind zwar
verpönt, sehen mittlerweile aber täuschend echt aus und sind einen
Versuch wert. Selbst für brandschutztechnisch kritische Bereiche ist
eine ergänzende, schwer entflammbare Ausrüstung zu haben.

 


