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BEI JEDER KONFERENZ TAGT 

DAS AMBIENTE MIT!

Eine in jeder Hinsicht besondere Aufgabe
kam im Jahr 2009 auf Torsten Helten und
seine Innenarchitektinnen zu: der große
Konferenzraum im ersten Obergeschoss 
sollte komplett neu gestaltet und eingerich-
tet werden. Gemeinsam mit dem Gebäude -
management der Sparkasse Göttingen sollte

Helten die innenarchitekto -
nische Planung für dieses span-
nende Pro jekt übernehmen.

Modern, frisch und tech-
nisch auf dem aller -
neusten Stand sollte der
Konfe renz- und Schu -
lungs raum werden, so die
Vorgabe der Sparkasse

Göttingen. Ein besonderes Augen merk
wurde auf die Innen architektur, die
Medientechnik sowie die Beleuchtung
gelegt. Eine herausfordernde Aufgabe
für Torsten Helten und seine Innen -
architektinnen Regina Bork-Ehlers und
Imke Zingel.

Seit 2006 ist der Bereich Private Banking der Sparkasse Göttingen im 1737 erbauten Michaelishaus, früher London -
schänke, ansässig. In den Jahren 2005/2006 wurde das historische, das Stadtbild prägende Gebäude vom Göttinger
Architekten Jürgen Schenk sensibel unter Einbezug historischer Vorgaben mit traditionellen Materialien restau-
riert. Parallel zur Architektur beriet das Helten Design Depot-Team die Sparkasse Göttingen bezüglich der
Inneneinrichtung der Beraterbüros und Konferenzräume.

Das zentrale Element der Einrichtung ist die
eigens von Helten für den Raum entworfene
und gefertigte Lichtdecke. Ein ausgeklügel-
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tes Steuerungssystem kann dem Raum für
jede Situation die gewünschten Lichttem -
 pe raturen und Weißnuancen liefern. Das
gestaltete Licht strahlt dann blendfrei 
durch die unterschiedlich dimensionierten
„Bubbles“. Gesteuert wird diese innovative
Licht technik – ebenso wie die technischen
Fun ktionsbereiche Rollos, Beamer, Bild schir -
me etc. – durch ein modernes, zentrales Bus-
System.

Hochwertige Naturmaterialien wie Schur -
wolle für die handgewebten Teppiche, Leder
für die Konferenzstühle, Textilien für die 
Be schattungen der Fenster und die Bespan -
nun gen der verschiebbaren Paneel-Wände
unterstreichen die persönliche, harmonisch-
warme Ausstrahlung des Raumes. Ein bele-
bender, gelungener Kontrast zwischen dem
historischen Ambiente und der modernen,
zukunftsorientierten Inneneinrichtung.

Ein großer Schritt ist getan – 
der Raum ist fertig!
Der neue Raum beeindruckt nicht nur durch
edle Klarheit und perfekte Funktion, sondern
besonders durch seine hohe außergewöhn -
liche Emotionalität. Nun will er mit Leben
erfüllt werden und freut sich auf seine rege
Nutzung durch Meetings, Konferenzen,
Schu lungen, aber auch auf entspannte
Zusammenkünfte zwischen Kunden und
Mitarbeitern.

Das Helten-Team gratuliert der Sparkasse
Göttingen zu der mutigen Investition in die
Zukunft. Zu einem Ergebnis, das überzeugt
und motiviert. Wir danken herzlich für das in
uns gesetzte Vertrauen und die angenehme
Zusammenarbeit! n




