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der name ist programm. erdacht und gestaltet vom architek-
turbüro selbst, stellt die kantine von alleswirdgut ein weiteres 
abenteuer in einer reihe von innovativen projekten dar. der 
überzeugung folgend, dass die besten Ideen beim geselligen 
beisammensein entstehen, wurde das erdgeschoß des wiener 
headquarters – ein 70er-Jahre-gebäude, das auf zwei etagen 
büroräumlichkeiten von rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern fasst – als hauseigene werksküche ausgestaltet. beim 
gemeinsamen Mittagessen, bei kaffee und kuchen oder aber beim 
heiteren afterworkwuzzeln treffen sich hier gleichsam Ideen und 
unterschiedliche charaktere. dieses fruchtbare Zusammenwirken 
im Sinn habend, ist ein wandelbarer, flexibel nutzbarer Raum ent-
standen. Seine Maxime: Weniger ist mehr! Dementsprechend wur-
de die kantine als offener, übersichtlicher und werkstattähnlicher 
hub ersonnen, dessen Farb- und Materialkonzept auf grüntönen 
beziehungsweise seekiefernholz basiert. die sitzbänke an den 
wänden lassen sich genauso wie die schwenkbaren Tischlampen 
bei bedarf wegklappen – das schafft platz und größtmögliche 
Flexibilität. Der bunten Vielfalt der hier wirkenden Charaktere 
folgend, wurde das weitere Inventar – wie schon beim magdas 
Hotel – in einem partizipativen Prozess zusammengesetzt: Jede 
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter war eingeladen, ihren oder 
seinen Lieblingsstuhl beizusteuern. In diesem Sinne: alles isst gut!

Offene Gesellschaft,
heute geschlossen

the name says it all. roughly meaning “all eat 
fine,” it also makes for a fine pun on the of-
fice name. Conceptualized and designed by the 
architects themselves, the in-house cafeteria of Al-
lesWirdGut is another adventure in a whole line of 
innovative projects. acting on the conviction that 
the best ideas come up when people get together 
to socialize, the ground floor of the office’s Vienna 
headquarter—a 1970s building with two floors of 
office space for about 50 employees and collabo-
rators—was converted into a company kitchen. 
This is where different ideas and characters meet 
for lunch, for coffee and cake, or for some fun with 
an after-work game of table soccer. With the idea 
of such fruitful interaction in mind, a transforma-
ble, variably usable space was created, its maxim 
being: Less is more! Accordingly, the cafeteria 
was conceived as an open, easily navigable, and 
workshop-like hub, with a color concept based on 
shades of green and cluster pine wood. Foldable 
benches along the walls can be moved out of way, 
as can the swivel table lamps—which makes for 
roominess and maximum flexibility. Reflecting the 
colorful diversity of the characters working here, 
the rest of the furniture was brought together in a 
participative process—like in magdas Hotel—with 
with everybody being invited to contribute their 
own favorite chair. With this done, all that’s left to 
say is: Have a seat and dig in. All eat fine!

What‘s cooking?
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