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Das Interior Design für Lobby, Rezeption, Bar, Lounge und Gemeinschaftsküche eines Londoner City Hostels geht auf das Konzept von
BWM Architekten zurück. Der Zielgruppe und dem örtlichen Kontext
entsprechend schufen sie einen jugendlichen, urbanen Stil, der gewollt
improvisiert erscheint. Ungleiche Sitzmöbel, Sessel und Tische im Vintage-Look, übereinandergelegte Teppiche und die raue Optik von Backsteinwänden mischen bei der Atmosphäre einer Studentenbude oder
Wohngemeinschaft mit. Dazu bilden Holzeinbaumöbel, wie eine lange
Fensterbank oder ein deckengehängtes Regal, einen durchkonzipierten
Rahmen. Bei der Verkleidung des Rezeptionstresens, der Fensterbank
sowie der Rückenlehnen für die langen Sitzbänke entlang der Wand im
Loungebereich wurden Holzplanken verwendet, die eine Anspielung auf
die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes, einer ehemaligen Seefahrerunterkunft, sind.
The public areas of the City Hostel London are based on a design concept by BWM Architekten. In keeping with the hostel’s target audience
and trendy location, they created a youthful, urban and deliberately improvised look, with jumbled vintage furniture, exposed brickwork and
a profusion of recycled oak.

Die Hocker und Sitzkissen schaffen ungewöhnlichen Ortsbezug: Die Motive der Stoffkollektion „Underground“ von Kirkby Design entstammen
dem Archiv des Londoner Transportmuseums und entstanden in Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben TfL.

Weitere Fotos bei www.madeby-online.de
More images at www.madeby-online.de
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Im Shabby Chic zu Hause: Durch unterschiedliche Bodenbeläge und Gebrauchsspuren an Möbeln wird eine improvisierte Einrichtung suggeriert.
A recycled vintage theme is present throughout, with a mix of different floor coverings, scuffed armchairs and improvised seating arrangements.
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Sichtbare Deckenelemente, wie Rohre und Stromzuleitungen, unterstreichen
den industriellen Charme. Ergänzt durch dekorative Leuchten und das decken
gehängte Regal gewinnen die Räume wohnliche Aspekte.
Exposed ceiling ducts, pipes and cables reinforce the urban industrial look,
complemented by decorative lighting elements and wooden shelves at ceiling
height to create a warm, laid-back vibe.
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Eisenrohrtische mit Holzplatten oder sechseckige
Fliesen füllen physisch und optisch den Essraum.
The dining room is dominated by long wooden tables and
hexagonal floor tiles in grey, black, white and pale yellow.
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Eine Alternative zur durchgesessenen Couch stellt die eingebaute Holzbank in der Lounge dar.
Rollkisten und Sitzhocker sind darunter praktisch verstaut.
In a corner of the lounge area, a simple wooden platform creates a casual seating arrangement.
Trolleys and poufs in contemporary patterns can be tucked away under the platform when not needed.
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Durch lose Möblierung kann die Raumnutzung angepasst werden. Auch eine
temporäre Konzertbühne ließe sich in den Essraum neben dem Barbereich integrieren.
The flexible and easily adaptable furniture arrangement allows the room to be transformed
for special events, including setting up a temporary stage in the dining area next to the bar.
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