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Als der russische Programmierer Alexei  
Paschitnow am 6. Juni 1984 die erste spielbare  
Version des Videospieleklassikers Tetris entwickelte, 
war er sich wohl kaum der weitreichenden Aus-
wirkungen bewusst: Das Spiel ist heute weltweit 
bekannt und inspiriert nicht nur andere Spiele- 
entwickler, sondern auch zahlreiche Gestalter – 
unter anderem jürgensarchitekten aus München.  
Für die Münchner BAU 2017 rahmten sie mit ins- 
gesamt 63 Elementen – formal angelehnt an die  
verschiedenen Tetris-Bausteine – den 377 Quadrat- 
meter großen Stand von Pfleiderer Deutschland 
ein. Dabei nutzen sie die Elemente nicht nur als 
locker aufeinander gestapelte Außenhaut, sondern 
gleichzeitig als Setzkästen, in denen die umfang- 
reiche Produktpalette des Holzwerkstoff-Herstellers  
verständlich erklärt dargestellt wurde. In elf wesent- 
lich größeren Setzkästen wurde außerdem die neue 
Dekor-Kollektion der Marke präsentiert – wobei je- 
der Dekorgruppe ein Song zugeordnet war, um mit 
Titeln wie „Beyond the Sea“ oder „Over the Rain-
bow“ atmosphärische und inspirierende Material- 
Klang-Collagen entstehen zu lassen, getreu dem 
Messe-Motto des Neumarkter Unternehmens  
„Inspirations close to You“.

When Russian programmer Alexei Paschitnow 
developed the first playable version of the classic 
video game Tetris on 6 June 1984 he could not pos-
sibly have imagined what effect it would have: the 
game is known the world over and not only inspires 
other game developers, but also numerous design- 
ers—among them jürgensarchitekten from Munich. 
For the BAU 2017 in Munich, they framed Pfleiderer 
Deutschland's 377 m2 trade fair stand with a total 
of 63 elements, reminiscent in shape of the Tetris 
building blocks. And they did not only use them for 
the loosely stacked exterior shell, but at the same 
time as cases in which the extensive product range 
of the wood materials manufacturer were explained 
in an easy-to-understand manner. The new décor 
collection of the brand was presented in eleven 
much larger cases. The songs such as “Beyond the 
Sea” or “Over the Rainbow” assigned to each décor 
group conjured up atmospheric and inspiring collages  
of sound and material, true to the trade slogan of the 
company from Neumarkt: “Inspirations close to you“.

Die Bestückung der Setzkasten-
Elemente variierte je nach Thema. 

Jedoch folgten alle Boxen dem ge-
stalterischen Motiv des Quadrats, das 
sich in verschiedenen, immer wieder-
kehrenden Größen voller Leichtigkeit 

durch das Stand-konzept zog.

The way the elements were arranged 
in the cases varied from one theme to 
another. However, all the boxes used 
the square as design motif which was 

found throughout the stand in vari-
ous, recurring sizes with ease through 

the booth concept. 

jürgensarchitekten, Munich
Pfleiderer Deutschland GmbH, Neumarkt

BAU 2017, Munich
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Kreativ gestapelt: Durch die puzzleartige  
Zusammensetzung des Auftritts lässt sich der  
Stand ideal auch für andere Messen anpassen  

und erneut zum Einsatz bringen.

Creatively stacked: the puzzle-like composition  
of the stand means that it can be easily adjusted  

and reused for other fairs.
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