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Loft inszeniert Wohnträume
Der Showroom »Cammisar Loft Best Products« in Berlin, Prenzlauer Berg

Unverputzte weiße Wände, sichtbare Tragkonstruktionen und offen geführte Installationen verströmen puristisch-rauen Charme.
Offen und großzügig wirkt der Loft mit seinen hohen Fenstern, sämtliche Zwischenwände wurden entfernt. Kontrastreich und
doch sehr harmonisch ist die Wohnwelt, die
der Architekt und Produktdesigner Hartmut
Cammisar darin geschaffen hat.
Eine komplette Wohnung ist entstanden,
mit offener Küche, Ess- und Konferenztisch,
Sitzbereich mit einem von Zaha Hadid entworfenen Sofa und einem LED-Tisch. Integriert sind außerdem ein Arbeitsbereich mit
Schreibtisch, ein mit Schiebetüren abgrenzbares Schlafzimmer und ein Bad, das mit
Glasscheiben eingefasst ist, die beim Schließen undurchsichtig werden. Raffinierte
Ideen, sinnvolle Lösungen und hochwertige
Produkte inszeniert der »Cammisar Loft Best
Products« im realen Wohnambiente – zum
Anschauen, Anfassen, live Erleben und Ausprobieren, vor allem aber zur Inspiration von
Bauherren, Architekten und Planern.
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Hinter der Fassade einer ehemaligen Lederfabrik der Gebrüder Steinlein – es handelt
sich um ein denkmalgeschütztes Industrie-Backsteingebäude aus dem Jahr 1885 – befindet sich ein faszinierender Showroom. Darin trifft moderne Innenarchitektur auf
Designermöbel und High-tech vom Feinsten – im unverwechselbaren Flair einer alten
Fabrik im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg.
1 Offen und großzügig ist der Loft mit seinen
hohen Fenstern, sämtliche Zwischenwände
wurden entfernt. Kontrastreich und zugleich
harmonisch ist die Wohnwelt, die der Architekt
und Produktdesigner Hartmut Cammisar
geschaffen hat.

1 Camissar’s Loft is open and generously
dimensioned. All intermediate walls have been
removed, and high windows remain. The
home-furnishings world presented here by
architect and product designer Hrtmut Cammisar is full of contrasts, but is harmonious at
the same time.

Fotos: Thomas Brenner, Kaiserslautern, für Cammisar Loft Best Products
Infos: www.cammisar-loft.de
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Die exklusiven Möbel und Leuchten der
Produktdesignfirma YC Quadrat stehen im
Zentrum des Showrooms. Alle Möbel sind
Individualanfertigungen, die durch ihre
Modularität ein Höchstmaß an Gestaltungsspielraum zulassen. Größen, Oberflächen
und Farben sind variierbar – möglich sind
unter anderem Holz, Corian, Leder, satiniertes
oder Klarglas in verschiedenen RAL-Tönen.
Esstisch, modulares Schranksystem, Schreibtisch und Küchenschränke sind zudem mit
nahezu unsichtbaren LED-Fugen ausgestattet
und sorgen für einen dezenten, aber stimmungsvollen Effekt in der Dunkelheit.
Couchtisch und Dunstabzugshaube können
auf Wunsch durch eingebaute LEDs ebenfalls ihre Farbe wechseln. Im Wohnbereich
fällt zudem die 2,40 x 4,80 Meter große
LED-Wand ins Auge, bestehend aus drei mal
sechs Leuchtfeldern, von denen sich mittig
vier nach unten fahren lassen und den Blick
auf einen 63-Zoll-Plasmabildschirm freigeben.
Ein High-End Lautsprecher- und Gerätebauer
sorgt für die passende audiophile Unter7–8/2009 LICHT
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malung, denn Hartmut Cammisar hat sich
ausschließlich erstklassige Marken als
Kooperationspartner mit ins Boot geholt.
Wände, Decken und die gesamte Tragkonstruktion der Pfeiler und Unterzüge wurden
weiß gestrichen. Im Kontrast dazu steht das
geräucherte dunkle Eichenstabparkett. Die
dunkle Farbe greifen auch die Türen auf, die
einbrennlackierten Fensterbänke und die
neuen, von der Denkmalpflege vorgegebenen Aluminiumfenster sowie die dunklen
Fliesen der Badwände. Im Bereich des alten
Lastenaufzugsschachtes wurden ein neuer
Boden und eine Decke betoniert, hier entstand das Bad mit einem Leuchtboden, auf
dem die Badewanne scheinbar schwebt. Um
das offene Flair der Loft konsequent fortzuführen, haben Bad und Besucher-WC keine
massiven Zwischenwände.
3

3 Im Wohnbereich fällt die große LED-Wand
ins Auge. In Kombination mit verschiedenen
Lichtfugen, -punkten und Leuchten inszeniert
Cammisar den gesamten Showroom.

3 In the home area, the large LED wall is highly
noticeable. Cammisar has staged the entire
show room in combination with various LED
joints, points, and luminaires.

4 Eine komplette Wohnung ist entstanden, in
den Sitzbereich lädt ein von Zaha Hadid entworfenes Sofa ein, ergänzt durch einen
variablen LED-Couchtisch von YC Quadrat.

4 A complete apartment is presented here. A
sofa designed by Zaha Hadid is highly inviting
here, complemented as it is by a variable LED
couch table by YC Quadrat.

2
2 In der früheren Lederfabrik der Gebrüder
Steinlein in Berlin befindet sich der Showroom
»Cammisar Loft Best Products«. Moderne
Innenarchitektur trifft auf Designermöbel und
High-tech vom Feinsten im unverwechselbaren
Flair eines alten Backstein-Fabrikgebäudes.
2 “Cammisar’s Loft of Best Products” in Berlin
is located in the earlier leather factory of the
company Steinlein Brothers. Advanced interior
architecture meets designer furniture and
high-tech products of the very finest quality in
the unmistakable flair of an old brick factory
building.
LICHT 7–8/2009
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Zur funktionalen Trennung kamen raumhohe Glaselemente zum Einsatz, die beim
Schließen der Tür opak werden. In die Badund WC-Spiegelschränke von YC Quadrat
sind zudem Bildschirme integriert, auf denen
die Nachrichten verfolgt oder Börsenkurse
abgerufen werden können.
Die den Raum stark rhythmisierenden Querunterzüge in der Decke erhielten jeweils ein
Lichtschienensystem. Hier präsentieren sich
die neusten Strahler- und Leuchtenentwicklungen von YC Quadrat. Statt dominanter

5 Der elegante Schreibtisch stammt aus der
Produktfamilie ß von YC Quadrat, als Oberfläche wurde eine Kombination aus Leder für die
Schreibfläche, satiniertes Glas für den Korpus
und hochglanzpoliertes Edelholz für die Tischplatte gewählt. Mit einer dezenten LED-Lichtfuge lässt sich auch der Schreibtisch stimmungsvoll beleuchten.

5 This elegant desk is from the product range
“ß“ by YC Quadrat. The surface materials are a
combination of leather for the desktop surface,
satin-finished glass for the body of the desk,
and high-gloss precious wood for the desktop
itself. An inconspicuous LED light joint also
provides fascinating lighting for the desk.
6 The four elements of the LED light wall can
be lowered to reveal a 63-inch plasma video
monitor.

6 Vier Elemente der LED-Lichtwand lassen sich
nach unten fahren und geben den Blick frei auf
einen 63-Zoll-Plasmabildschirm.

8

7+8 Der Schlafbereich ist etwas abgegrenzt,
lässt sich aber auf Wunsch in die Wohnlandschaft integrieren und gibt den Blick frei auf
das offene Bad.

7 + 8 The bedroom area is somewhat apart, but
if requested can be integrated into the rest of
the apartment landscape. It opens the view
toward the open bathroom area.

7

502

7–8/2009 LICHT

PLANUNG

Heizkörper integrierte Hartmut Cammisar
lieber eine Klimaanlage. Sie führt die Wärme
der Leuchten und Besucher bei Veranstaltungen im Loft wirkungsvoll ab. Sämtliche
Lichtquellen, LED-Fugen, -Flächen und -Leisten, die Klimaanlage, Schalter, Steckdosen,
Küchengeräte und Rollos sind via KNX/EIB
System intelligent vernetzt.
Alle Funktionen lassen sich zentral an einem
Touch Display, aber auch via Internet oder
i-Phone einrichten, schalten und überwachen.
Vier Web-Cams können darüber hinaus LiveBilder auf die Website übertragen. Faszinierendes Highlight am Abend ist eine Licht-,
Farb- und Klanginstallation zu Strawinskys
Feuervogel, die eindrucksvoll zeigt, welch
unterschiedliche Stimmungen sich auf
Knopfdruck in der Loft realisieren lassen.

9 Bad und WC sind mit
Glaselementen abgetrennt, um das offene
Flair des Lofts konsequent fortzuführen.
Beim Schließen der Tür
werden diese Elemente
opak.
9 Bathroom and toilet
are separated by glass
elements, in systematically continuing the
open flair of the loft.
When the bathroom
door is closed, the glass
elements become
opaque.
9

Für einen persönlichen Besuch im Showroom können Interessierte einen individuellen Termin mit Hartmut Cammisar vereinbaren, und zwar ausschließlich per E-Mail
an: info@cammisar-loft.de

10
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10 In die Spiegelschränke sind Bildschirme integriert.

11 Das gesamte Bad ist mit einem Leuchtboden
ausgelegt, mit dem sich verschiedene Szenen
realisieren lassen.

12 Originale Fensterformen und die rauen,
weiß gestrichenen Backsteinwände erinnern
an die frühere Fabriknutzung des Gebäudes.

10 Video monitors are integrated into the
mirrored cabinets.

11 The entire bathroom is provided with an
illuminated floor that allows staging various
scenes.

12 Original window forms and the rough, whitepainted brick walls remind the visitor of the earlier use of the building as a leather factory.
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13 Sämtliche Lichtquellen, LED-Fugen, -Flächen
und -Leisten sowie die Klimaanlage, Schalter,
Steckdosen, Küchengeräte und Rollos sind via
KNX/EIB System intelligent vernetzt.

14 Mit LEDs verkleidet ist auch der Dunstabzug
in der Küche. Er dient zur Projektion von Bildsequenzen wie z. B. Wolken- oder Feuerbilder.

15 Die gesamte Haustechnik lässt sich zentral
an einem Touch-Display, aber auch via Internet
schalten und überwachen. Das optisch ansprechende Möbelstück stammt von YC Quadrat.

13 All light sources; LED joints, surfaces, and
strips; as well as the climate-control system,
switches, power sockets, kitchen appliances,
and roller blinds are intelligently networked by
the KNX/EIB system.

14 The cooker exhaust hood also features LED
cladding. It serves to provide projection for
image sequences such as pictures of clouds or
fire.

15 The entire building services and utilities
systems can be centrally controlled by a touch
display, as well as via the Internet. The optically
sophisticated furniture product is also a creation of designers YC Quadrat.

Über Hartmut Cammisar
Hartmut Cammisar studierte Architektur
an der Universität Kaiserslautern. 1982
gründet er sein eigenes Architekturbüro
und bearbeitet Aufträge aus den Bereichen Hoch- und Städtebau sowie Innenausbau. Letzteres wurde mit der Zeit verstärkt angefragt und Cammisar begann
aus seiner Passion heraus mit der Entwicklung eigener Möbel. 2004 gründet
er gemeinsam mit Martin Heyl das Produkt-Design-Studio YC Quadrat. Um
unter anderem für seine Möbel einen
Ausstellungsraum zu schaffen und diese
in der konkreten Anwendung zu zeigen,
eröffnet er Anfang 2009 den Showroom
»Cammisar Loft Best Products« in Berlin.
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Objektinformationen

Summary

Projekt: Cammisar Loft Best Products
Innenarchitektur und Lichtplanung:
Dipl.-Ing. Freier Architekt Hartmut
Cammisar, Kaiserslautern
Fertigstellung: Anfang 2009
Möbel: YC Quadrat Produktdesign GmbH
Audiosysteme: Backes & Müller, HighEnd-Audio Produktionsgesellschaft mbh,
Saarbrücken
Küchentechnik: Miele & Cie. KG,
Gütersloh
Verbaute LED-Produkte: Insta Elektro
GmbH, Lüdenscheid
Steuerungstechnik: Gira Giersiepen
GmbH & Co. KG, Radevormwald
Licht-, Farb- und Klanginstallation:
Scenario Licht- und Klangkonzepte,
Saarbrücken
EIB-Steuerung: Cibek technology +
trading GmbH, Limburgerhof
Eingesetzte Leuchten: hey.l.light, Opera

A loft in Berlin stages home dreams:
the showroom “Cammisar’s Loft of Best
Products” in Berlin
Out of a building dating from 1885 and
listed as an architectural landmark, architect
and product designer Hartmut Cammisar
has created a fascinating showroom. Here,
advanced interior architecture is combined
with designer furniture and high-tech, topquality products. The spotlight in Berlin is on
exclusive furniture and luminaires from the
product-designer company YC Quadrat. All
the furniture is individually customized; its
modularity assures a maximum of design leeway. Dining tables, cupboard systems, desks,
and kitchen cabinets are provided with virtually invisible LED joints that provide fascinating light effects in the dark.
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