PERSONEN
UND AUFZÜGE.

PRODUKT UND
PERSÖNLICHKEIT.

2

		 icht nur Menschen, auch

N

deren Charaktereigenschaften

		Produkten spricht man

aus. Sie können belastbar,

heute eine Persönlichkeit zu.

einladend, leistungsstark, origi-

Auch Produktpersönlichkeiten

nell, sicher und verlässlich sein.

haben einen Charakter. Und

So wie OSMA-Aufzüge. Und

genau wie beim Menschen

manchmal werden sie dafür so-

zeichnen sich auch Produktper-

gar ausgezeichnet.

sönlichkeiten durch ihre beson-
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EINSTIEGSMODELL.
		ei OSMA gehört Indivi-

B

nicht, dass auch der mit dem

		dualität zum Standard.

wohl wichtigsten internatio-

Unsere Classic-Aufzüge bieten

nalen Produkt-Design-Award

eine Vielzahl an Individualisie-

ausgezeichnete OSMA-Aufzug

rungsmöglichkeiten – jeweils

ein Einstiegsmodell der Clas-

abgestimmt auf die Bedürf-

sic-Serie ist, der durch unser

nisse und Budgets unserer Kun-

„Customizing“

den. Aber immer auf OSMA-

duellen Maßaufzug für den

Niveau. Darum verwundert es

Kunden wurde.
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zum

indivi-
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SCHÖNER AUFZUG.
W

		urde Schönheit im Alter-

Schön und gut: In diesem Sinne

		 tum noch als Eigenschaft

konstruieren und bauen wir bei

eines Gegenstandes verstanden,

OSMA Aufzüge. Ausstattung

so gilt sie seit Kant als Ausdruck

und Design harmonieren dabei

des persönlichen „Wohlgefal-

stets mit der Architektur und

lens“. Ein Aufzug, ob modisch

dem Corporate Design unserer

oder technisch, sollte unserer

Kunden. Schließlich gelten Auf-

Meinung nach immer wohl

züge neben den Empfangs- und

gefallen, und zwar zu aller

Konferenzräumen als die Visi-

erst dem Kunden und seinen

tenkarten eines Gebäudes.

(Fahr-) Gästen.

6

7

PRETTY IN PINK.
		 anche Aufzüge sind wirk-

M

die „abgefahrensten“ Ideen

		lich filmreif: vorgehäng-

unserer Kunden, und das gilt

te Wandelemente, pulverbe-

nicht nur für die außergewöhn-

schichtet oder aus Colorglas

lichsten

in beinahe sämtlichen RAL-

auch für die höchsten technischen Ansprüche. Nicht ohne

besondere Kulisse, die sich

Grund wirbt der Kunde, für

für

wie

den wir diesen Aufzug reali-

für Aufzugfahrten eignet. Bei

sieren durften, mit dem Slogan

OSMA verwirklichen wir auch

„elevate your stay“.
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Kamera-

eine

sondern

ganz

Tönen

schaffen

farblichen,

ebenso
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LICHTGESTALT.
L

		icht ist ein wesentliches

in Einklang zu bringen. Neben

		Gestaltungsmerkmal

in

herkömmlichen Leuchtmitteln

lichter

verwenden wir dabei – nicht

Raum schafft Transparenz und

zuletzt aus energetischen Grün-

Leichtigkeit, ein lichtdurchflu-

den – lichtemittierende Dioden

teter Raum Atmosphäre und

(LED). Wenn dann noch das

Helligkeit. Das gilt auch für

Licht selbst Gestalt annimmt,

den Aufzug als Raum im Raum.

entwickeln sich Personenauf-

Mit Licht gestalten bedeutet für

züge zu wahren Lichtgestalten.

der

Architektur.

Ein

OSMA, Funktion und Ästhetik
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BLAUER
TOUCH.
T

		 ouch-Screens haben auch
		 in Aufzügen Einzug gehalten. Um auf „Knopfdruck“
etwas auszulösen oder in Bewegung zu setzen, genügt
heute

die

Berührung

einer

Glasoberfläche mit der Fingerspitze.

Bei

OSMA

verwen-

den wir so genannte kapazitive Touch-Screens, die wir auf
Wunsch im Erscheinungsbild
unserer Kunden gestalten.
Die Farbe Blau spielt bei uns aber
nicht nur im eigenen Corporate
Design eine tragende Rolle. Seit
2011 sind wir offizielles Mitglied
der

VDMA-Nachhaltigkeits-

initiative „Blue Competence“.
In

Bezug

auf

unsere

Auf-

züge bedeutet das: adäquater
Mitarbeiterschutz,

bewusster

Umgang mit Ressourcen und
optimale Ausschöpfung der Produktionskapazitäten durch moderne Technologie im eigenen
Unternehmen. Und im Ergebnis
für unsere Kunden: energiesparende, barrierefreie Aufzugssysteme, die unsere Umwelt schonen und dem demografischen
Wandel in unserer Gesellschaft
gerecht werden.
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FORMSPRACHE.

16

		onstruktives und Kreati-

K

eines Aufzugs sind zweifellos

		ves miteinander zu ver-

die formalen und stilbildenden

binden ist die Herausforderung

Elemente maßgeblich: die ein-

in der Planung und Gestaltung

ladende Wirkung von Portalen

von Aufzügen. Die funktiona-

und Türen, die sinnliche Wahr-

len Elemente eines Aufzugs

nehmung des Materials bei

spielen für die Sicherheit und

Wänden, Böden und Handläu-

das Fahrerlebnis zwar eine

fen, die Ästhetik von Spiegeln,

entscheidende Rolle, bleiben

Beleuchtung und Tableaus. Bei

aber für den Fahrgast meis-

OSMA entsteht die „Faszinati-

tens unsichtbar. Für das op-

on Aufzug“ immer aus der Har-

tische und haptische Erlebnis

monie von Form und Funktion.
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AUSSERGEWÖHNLICH.
		 ür gewöhnlich sind Auf-

F

In größeren Geschäfts- und

		 züge im Innern eines Ge-

Bürokomplexen gehören Pano-

bäudes untergebracht. Mit der

ramaaufzüge heute zum ge-

barrierefreien Sanierung von

wohnten Erscheinungsbild und

Altbauten sind Außenschacht-

sorgen schon allein durch ihre

gerüste ein Thema geworden.

Dynamik für die Aufmerksam-

Zum Beispiel, wenn die Maße

keit der Besucher und Kunden.

des

Treppen-

OSMA hat auch hier eine gan-

hauses keine andere Lösung

ze Reihe von Referenzen vor-

zulassen, aber auch als moder-

zuweisen. Und die sind alles –

ner Kontrast zur klassischen

außer gewöhnlich.

vorhandenen

Gebäudefassade.
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RUHEZONE.
A

		ufzüge machen Geräu		
sche.

Das

lässt

sich

leider nicht vermeiden. Der
beim laufenden Betrieb durch
die

Führungsschienen

und

durch den Antrieb entstehende

Körperschall

erzeugt

einen wahrnehmbaren Luftschall, der wiederum zur Lärmbelästigung werden kann.
OSMA hat eine nachhaltige
Innovation gegen störenden
Schall entwickelt: das zum
Patent

angemeldete

System

OSMA-Silent, das den Lärm
um bis zu 20dB(A) dämmt. Wir
erfüllen damit nicht nur die für
Architekten und Bauherrn so
wichtigen Normen und Richtlinien der DIN 4109, der VDI
4100 und 2566 – wir übertreffen sie sogar. Selbst die Nachrüstung in vorhandenen Aufzugsanlagen ist möglich und
geht bei OSMA ziemlich geräuschlos über die Bühne.
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AUFZÜGE IN PERSON.
		lbert Schenk, in dritter

A

Der eine fotografiert Aufzüge,

		 Generation Inhaber und

der andere Personen. Und

Geschäftsführer von OSMA,

da wir bei OSMA vor allem

und seinen Sohn und Nachfol-

Personenaufzüge bauen, lag

ger Jens-Albert verbindet nicht

es nahe, beides miteinander

nur die „Faszination Aufzug“,

zu verbinden: Produkte und

sondern auch die Freude an

Persönlichkeiten.

der Fotografie.

Albert Schenk
Geschäftsführender Gesellschafter
Diplom-Kaufmann | Diplom-Ingenieur
Fotos: Aufzüge

Jens-Albert Schenk
Geschäftsführender Gesellschafter
Diplom-Volkswirt
Fotos: Personen
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