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Retail Real estate investment manager Redevco, that builds on 
a 175-year old heritage, declares the connection of the past, 
present and future to be the guideline of a combined office 
structure in Amsterdam’s city centre. Classical urban deve-
lopment structures are mixed with new materials and ideas. 
Regarding the new location, a site was chosen where the 
service offices and the Dutch Redevco office can interact and 
work with each other in an open room structure. 

IDEAL PROJECTS’ layout of the office units and the com-
munication and meeting zones was inspired by Amsterdam’s 
historic city centre. Playfully located meeting rooms and inter-
mittent places, movingly presented in the floor plan, adapt to 
the city core’s small alleys and streets. The “marketplace“, the 
large open centre of the building, provides room for sponta-
neous encounters, exchange of knowledge, presentations and 
the shared lunch. In addition, it forms a passage between the 
service office and the Dutch Redevco offices, following the 
aim to support interaction and to guarantee privacy if requi-
red. 

Open and separated work units are assigned to the res-
pective teams and offer space for groups consisting of eight 
to ten people. The different types of work and conference 
rooms, reflecting the scenery of the city centre, motivate the 
employees to always find new interaction rooms and to influ-
ence the open design of the office area. The “Facet Wall“, 
designed by Bloomming, serves as an example because it can 
be set manually as semi-transparent or completely closed. 

In the interior, generous glazing is used for the open work 
and conference rooms. Graphic prints on the glass walls 
create depth and atmosphere in the private areas. All work-
spaces are equipped with adjustable seats and desks which 
can be transformed into high desks by pushing a button.  In 
combination with heavy oak doors, which convey an appeal 
to the historic building of the city, they represent the guideline 
to connect past and present, desired by the company. The 
work areas’ partition walls are strengthened by a combination 
of cloth and felt to fulfil the rooms’ acoustic requirements for 
concentrated work. Specifically designed for Redevco, the 
meeting areas are provided with ten-centimetre-thick revol-
ving doors to close the open zones acoustically and to ensure 
visual contact when the doors are open.

 The company’s impression is scenically depicted by the 
sensitive treatment of the materials in combination with the 
special representation of the past and present. It symbolises 
the possibility to support the individuality of each employee 
and to create identity.

Das 170 Jahre alte Familienunternehmen Redevco erklärt das-
Verknüpfen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zum 
Leitfaden des Entwurfes einer kombinierten Bürostruktur im 
City Center Amsterdam, in dem sich klassische städtebauliche 
Strukturen mit neuen Materialien und Ideen mischen. Für den 
neuen Standort des Service-Büros und des niederländischen 
Redevco Office wurde ein Ort gewählt, an dem beide Unter-
nehmen zusammen in einer offenen Raumstruktur interagie-
ren und arbeiten können. 

Das historische Stadtzentrum Amsterdams diente IDEAL 
PROJECTS auch als Vorbild für die Organisation der Büroein-
heiten und der Kommunikations- und Versammlungszonen. 
Durch spielerisch platzierte Meeting-Räume und intermittie-
rende Plätze wird die Bewegung durch den Grundriss dem 
Kern der Altstadt mit ihren kleinen Gassen und Straßen nach-
empfunden. Der »Marktplatz«, das große offene Zentrum des 
Büros, bietet Raum für spontane Begegnungen, Wissensaus-
tausch, Präsentationen und das gemeinsame Mittagessen. Er 
bildet zudem eine Passage zwischen dem Service-Büro und 
dem Redevco Nederland Office und folgt dem Ziel, Interaktion 
zu fördern und bei Bedarf Privatsphäre zu garantieren.

Offene und abgetrennte Arbeitseinheiten sind den jewei-
ligen Firmen zugeordnet und bieten Raum für Gruppen von 
acht bis zehn Personen. Die verschiedenen Arten von Arbeits- 
und Versammlungsräumen in der innenstadtähnlichen Land-
schaft des Büros motivieren die MitarbeiterInnen dazu, immer 
neue Interaktionsräume zu finden und die offene Gestaltung 
der Bürofläche selbst zu beeinflussen. Als Exempel kann die 
»Facet Wall«, entworfen von Bloomming, manuell halb trans-
parent oder geschlossen eingestellt werden. 

Großzügige Verglasungen im Innenraum finden in den 
offenen Arbeits- und Tagungsräumen Verwendung. In privaten 
Bereichen schaffen Grafik-Prints auf den Gläsern Tiefe und 
Atmosphäre. Alle Arbeitsplätze sind mit einstellbaren Sitzen 
und Schreibtischen ausgestattet die sich per Knopfdruck 
in Stehpulte umwandeln lassen. Kombiniert mit schweren 
Eichentüren, die einen Anklang an die Geschichte des histo-
rischen Gebäudes vermitteln, werden das vom Unternehmen 
gewünschte Leitmotiv, die Verbindung von Alt und Neu, aber 
auch die Darstellung beider Qualitäten in der Firmenstruktur 
taktil dargestellt. Die Trennwände der Arbeitsbereiche wurden 
mit einer Kombination aus Stoff und Filz ertüchtigt, um den 
akustischen Anforderungen von Räumen für konzentrierte 
Arbeiten gerecht zu werden. In den Meeting Bereichen kom-
men speziell für Redevco entworfene, zehn Zentimeter starke 
Drehtüren zum Einsatz, um die offenen Zonen akustisch abzu-
schließen und Blickbeziehungen bei offener Türstellung zu 
ermöglichen.

Der Eindruck des Unternehmens wird über die sensible 
Behandlung der Materialien in Verbindung mit der besonde-
ren  Inszenierung von Vergangenheit und Gegenwart szenisch 
dargestellt und versinnbildlicht die Möglichkeit, MitarbeiterIn-
nen in ihrer Individualität zu fördern und Identität zu stiften.
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02 The kitchen area serves as an informal meeting area and joins both teams without any barriers. 03 The “marketplace“, the large open centre of the building, 
provides room for spontaneous encounters, exchange of knowledge, presentations and the shared lunch. Playfully located meeting rooms and intermittent places, 
movingly presented in the floor plan, adapt to the city core’s small alleys and streets. 04 Open and separated work units are assigned to the respective teams and 
offer room for eight to ten people.

02

02 Der Küchenbereich dient als informeller Meeting-Bereich und verbindet beide Firmen barrierefrei. 03 Der »Marktplatz«, das große offene Zentrum des Büros, 
bietet Raum für spontane Begegnungen, Wissensaustausch, Präsentationen und das gemeinsame Mittagessen. Durch spielerisch platzierte intermittierende Plät-
ze wird die Bewegung durch den Grundriss dem Kern der Altstadt mit ihren kleinen Gassen und Straßen nachempfunden. 04 Offene und abgetrennte Arbeitsein-
heiten sind den jeweiligen Firmen zugeordnet und bieten Raum für bis zu zehn Personen. 
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05 In the interior, generous glazing is used for the open work and conference rooms. Graphic prints on the glass walls create depth and atmosphere in the private 
areas. 06 A special feature is the “Facet Wall“ which can be set manually as semi-transparent or completely closed. In combination with heavy oak doors, which 
convey an appeal to the past of the historic building, they represent the guideline to connect past and present, desired by the company. 07 Specifically designed 
for Redevco, the meeting areas are provided with ten-centimetre-thick revolving doors to close the open zones acoustically and to ensure visual contact when the 
doors are open.

05 Großzügige Verglasungen im Innenraum finden in den offenen Arbeits- und Tagungsräumen Verwendung. In privaten Bereichen schaffen Grafik-Prints auf 
den Gläsern Tiefe und Atmosphäre. 06 Kombiniert mit schweren Eichentüren, die einen Anklang an die Geschichte des historischen Gebäudes vermitteln, wird 
die vom Unternehmen gewünschte Verbindung von Alt und Neu taktil dargestellt. Ein besonderes Detail ist die »Facet Wall«, die manuell halb transparent oder 
geschlossen eingestellt werden. 07 In den Meeting-Bereichen kommen speziell für Redevco entworfene, zehn Zentimeter starke Drehtüren zum Einsatz, um die 
offenen Zonen akustisch abzuschließen und Blickbeziehungen bei offener Türstellung zu ermöglichen.
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