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ARÉA KREIERT DIE BANK 4.0 100% LOW-TECH

ÜBER ARÉA
Gegründet im Jahr 1987 von Michel Boudou, en-
twirft und fertigt Aréa in Toulouse, Südfrankreich, 
Stadtmobiliar an, das sich in zahlreichen Program-
men europäischer renommierter Architekten und 
Landschaftsarchitekten findet. So wurden etwa die 
von dem Urbanisten und Architekten Joan Bus-
quet vorgenommenen Gestaltungen der Toulouser 
Innenstadt mit Mobiliar des Unternehmens Aréa 
durchgeführt. Innovativ war das Unternehmen das 
Erste, das Lösungen vorschlug, die die Gesamtheit 
des zu behandelnden öffentlichen Raums betref-
fen, vom Abfallbehälter über Stadtgeländer und von 
Pflanzen- und Baumschutz bis hin zur Bank. Dieses 
Bedürfnis nach Homogenität und Leichtigkeit fin-
det sich im Design, geprägt von einer tiefgreifenden 
Suche nach Harmonie, wieder. Aréa versteht durch 
sein in vier große Produktfamilien unterteiltes Mo-
biliar (l’arbre/Baum, la rue/Straße, la pause/Pause, 
l’évasion/Freizeit), spontan soziale Kontakte ents-
tehen zu lassen, die zur Beschwichtigung sowie für 
das persönliche Wohlbefinden beitragen und für 
ein gutes Zusammenleben unterstützend sind. Das 
Unternehmen erzielt einen Jahresumsatz von 10 M€ 
und beschäftigt 70 Mitarbeiter. Um sein Wachstum 
zu begünstigen ist es auf stetiger Suche nach neuen 
Talenten für seine Produktion. 

Weitere Informationen: www.area-stadtmobiliar.de

ÜBER LAURE UND GILLES BOUDOU
Jeweils Geschäftsinhaber und -leiter, haben die 
Tochter und der Sohn des Gründers von Aréa kom-
plementäre Profile. Laure, ausgebildete Architektin, 
ist verantwortlich für die Gestaltung aller Produkte 
während Gilles seine Talente als Manager und für 
das Marketing in den Dienst des Unternehmens 
stellt. Seit 2009 in leitender Position des Unterneh-
mens wissen sie über die Wichtigkeit der Unterneh-
mensentwicklung und arbeiten permanent an der 
Neuerfindung der Marke Aréa; 40 neue Referenzen 
wurden geschaffen und die Modernisierung der in-
dustriellen Herstellung stets vorangetrieben. 

Seinem Grundsatz treu geblieben, der auf den Benutzer und 
die soziale Verbindung im Herzen der Städte konzentriert 
ist, hat der französische Stadtmobiliarhersteller Aréa 
die Reihe Atlantique auf den Markt gebracht. Diese 
Mobiliarreihe, bestehend aus drei modularen Sitzelementen 
(Diwan, Liegebank und Hockerbank), die je nach Bedarf 
kombinierbar sind, ermöglicht Landschaftsarchitekten und 
Stadtplanern Sitzensembles zu erstellen, die spontan den 
Kommunikationsaustausch und die Geselligkeit fördern… 
Eine andere Art Menschen miteinander zu verbinden und 
wahrhafte, spontane und natürliche Nutzungsgemeinschaften 
entstehen zu lassen.

Mit der Mobiliarreihe Atlantique erweitert Aréa das Konzept 
eines „Salons im Außenraum“. Als Zielsetzung soll damit im 
öffentlichen Raum der Komfort, die Ausgeglichenheit und die 
Geselligkeit wiedergefunden werden, wie man sie bei sich zu 
Hause vorfindet. Auf dieser Denkweise aufbauend, die auch 
Markenzeichen des Unternehmens ist, fügt Atlantique den 
Fortschritt und die Freiheit der möglichen Nutzung „auf Anfrage“ 
hinzu, denn man kann sich daraufsetzen, darauf arbeiten, 
essen, spielen, schlummern, kommunizieren…  Die drei 
Module sind in zwei Größen erhältlich, was maßgeschneiderte 
Kompositionen ermöglicht, die sich an die unterschiedlichsten 
Räume und an breitgefächerte Gestaltungsvorgaben anpassen.

«In Form einer bewegungslosen Welle aus blondem Holz und 
Metall verteilt Atlantique positive und natürliche Wellen. Es 
gibt keine Männer oder Frauen mehr, Senioren oder Junioren... 
Nur Passagiere dieses Hybridobjekts zwischen einem 
fliegenden Teppich und einem urbanen Kreuzfahrtschiff. Das 
ist das natürlichste und low-tech geringste soziale Netzwerk, 
das es gibt – und darüber hinaus sicher vor geplanter 
Obsoleszenz! Wo auch immer es installiert wurde, ergreift es 
das Leben sofort, um es zu einem echten Punkt friedlicher 
sozialer Annäherung zu machen. Dabei stellt es einen kleinen 
Anteil der Lösung für eine große Herausforderung unserer 
Gesellschaft dar: die eines guten Zusammenlebens», erklären 
Laure und Gilles Boudou, die Geschäftsleiter von Aréa.


