
 WISSEN 
 WAS 
 GUT IST 

 „Wir haben den Bogen raus.“ So 
lautet der selbstbewusste Slogan von 
Bitterfeld-Wolfen, der lebendigen und 
grünen Industriestadt im Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld. Wie recht die Wolfe-
ner damit haben zeigte sich unlängst, 
als das neue Campus Café auf dem 
Rathausplatz feierlich eröffnet wurde.  
Nach der erfolgreichen Sanierung des 
Rathauses ist mit dem neuen, modern 
gestalteten Café im östlichen Sei-
tenflügel des Komplexes ein wahres 
Schmuckstück entstanden.  
 
Durch den Betreiber, die WBG, kön-
nen sich die Besucher nun auf aller-
lei Leckereien in einem besonders 
attraktiven Ambiente freuen. 40 Plätze 
im Innenbereich und 88 Außenplät-
ze bei schönem Wetter im Innenhof 
bieten auf jeden Fall reichlich Platz 
zum Wohlfühlen. Dazu tragen auch die 
Strandkörbe bei, die bei angenehmen 
Außentemperaturen ein regelrechtes 
Urlaubsfeeling aufkommen lassen.  
Aber so schön sie auch sein mögen, 
Strandkörbe allein reichen als Sitzge-
legenheiten selbstverständlich nicht. 
Also was tun?  
 
Bereits im Vorfeld hatten sich die WBG 
mit ihrer Architektin Emily Hoffmeier 
reichlich Gedanken dazu gemacht. 
Also machten sie sich auf die Suche 
nach modernen Sitzmöbeln, die zur 
übrigen exakt geplanten Innenausstat-
tung passen. Und natürlich sollten die 

neuen Möbel auch mit den Strandkör-
ben im Außenbereich sowie mit der 
vorhandenen Farbgebung gut korres-
pondieren.  
Professionell zur Seite stand ihnen 
dabei Olaf Meyer von unitel Bürosys-
teme aus Sandersdorf. Mit seinem 
besonderen Gespür für individuelle 
Kundenwünsche wusste er auch gleich 
Rat: Warum nicht einfach Sitzmöbel 
von SMV aus Löhne?  
 
 „Denn auch die haben den Bogen 
raus,“ weiß Olaf Meyer aus seiner 
langjährigen Zusammenarbeit mit 
dem Sitz- und Objektmöbelspezia-
listen zu berichten. „Die Möblierung 
mit Sitzmöbeln im Campus Café war 
nicht ganz einfach. Schließlich ging es 
darum, eine Synthese aus den sehr 
verschiedenen Vorstellungen zu schaf-
fen – und das dann auch genau so zu 
liefern. SMV kann das. Da war ich mir 
sofort sicher.“  
 
Und so kam es wie es kommen muss-
te. SMV lieferte prompt in gewohn-
ter Qualität eine Vielzahl individuell 
abgestimmter Sitzmöbel und Tische. 
Im Außenbereich können die Wolfener 
nun neben den Strandkörben alternativ 
auf dem PALERMO bequem Platz neh-
men. Passend dazu gesellten sich die 
wetterfest beschichteten, alufarbigen 
Tischgestelle RUBIN, jeweils mit einer 
WERZALIT-Tischplatte in safaribraun. 
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Stimmig in Design und Farbe: 
Der wunderschöne Außenbe-
reich des Campus Cafés mit 
der Strandkorbausstattung und 
den SMV-Sitzmöbeln lädt zum 
Verweilen ein. Natürlich muss das 
Wetter dazu passen. Die weißen                     
PALERMO von SMV mit den da-
zugehörigen alufarbigen Tischge-
stellen RUBIN sind wetterbestän-
dig und Outdoor-tauglich. Aber bei 
Sonnenschein macht das Zusam-
mensein bei leckerem Eis, Kaffee 
und Kuchen einfach mehr Spaß.

Wolfener Bürger 
genießen Eis, Kaffee und 
Kuchen auf SMV-Sitzmöbeln 



 
Auch im Innenbereich des Campus Ca-
fés ist einiges passiert. Mit den Sesseln 
MANHATTAN bezogen mit braunem 
Eco-Leder und mittelbraun-beigem 
Gomery, sind superbequeme Sitzmög-
lichkeiten geschaffen worden, die oben-
drein noch klasse aussehen. Eis, Kaffee 
und Kuchen finden Platz auf einem der 
edlen SAPHIR Tischgestelle mit basalt-
grauer Tischplatte. Damit nicht genug, 
12 SEDEO-Sessel, je 6 in schlammbraun 
und rost, bieten auch dann noch großen 
Sitzkomfort, wenn die Kaffeepause mal 
etwas länger dauern sollte.  

Und wer lieber kuschelig nah beieinan-
der sitzen möchte, lässt sich auf einer 
der JUKE BOX Loungebänken nieder. 

Unterm Strich ist mit dem Zusammen-
spiel der einzelnen SMV-Sitzmöbel eine 
sehr individuelle, elegant und modern 
anmutende Atmosphäre entstanden. 
Die Stammkundschaft, die sich nach 
wenigen Wochen bereits im Wolfener 
Campus Café etabliert hat, sieht das 
genauso. Alle fühlen sich pudelwohl 
und lassen sich bei leckerem Eis, Kaffee 
und Kuchen allzu gerne auf einem der 

äußerst bequemen SMV-Sitzmöbel 
nieder.  
 
So entwickelt sich das neue Campus 
Café zunehmend zum Treffpunkt für alle 
Generationen. Die Wolfener scheinen 
eben zu wissen, was wirklich gut ist. Sie 
haben ganz einfach „den Bogen raus“. 

Guten Tag Herr Meyer, das neue Campus Café 
in Wolfen ist ein wunderschöner Treffpunkt für 
jung und alt geworden. Die SMV-Sitzmöbel 
tragen ihren Teil dazu bei. Wie kamen Sie 
bei der Möbelauswahl überhaupt auf SMV?
 „Nun ja, SMV ist bekannt für innovative und 
attraktive Sitz- und Objektmöbel. Wir arbeiten 
deshalb seit langem mit SMV zusammen. 
Wir können uns bei SMV immer auf eine 
hohe Qualität und erstklassige Anlieferung 
verlassen. Darüber hinaus verbindet uns 
auch noch eine ganz andere Seite. Wir sor-
gen unsererseits für die Bereitstellung der 
elektronischen Planungsdaten auf der SMV-
Homepage. Aber wir wollten ja eigentlich 
über die Sitzmöbel sprechen (lacht).“

Beim Campus Café haben Sie sich für eine 
sehr individuelle Zusammenstellung der Möbel 
entschieden, sowohl im Design als auch in 
der Farbgebung. Wie kam das zustande?
 „Also für den Entscheidungsprozess bin 
ich nicht ganz alleine verantwortlich. Da 
haben sowohl die Betreiberin des Cafés als 
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auch die verantwortliche Architektin ebenso 
viel dazu beigetragen. Letztlich war dieses 
Projekt eine Synthese aus unterschiedlichen 
Vorstellungen und Wünschen. Eine Rolle spielte 
dabei auch das vorhandene Farbkonzept, dass 
mit den Bezügen aufgegriffen wurde. Also 
eine Gemeinschaftsarbeit, die, wie ich finde, 
uns sehr gut gelungen ist.“

Wie ist Ihr Eindruck nach Abschluss des Pro-
jektes? Haben die Wolfener das neu gestaltete 
Café gut angenommen?
 „Keine Frage, schon nach wenigen Wochen hat 
sich im Campus Café eine Stammkundschaft 
etabliert. Kein Wunder, denn sowohl der In-
nen- als auch der Außenbereich sind äußerst 
einladend und verleihen dem Rathausplatz in 
Bitterfeld-Wolfen ein besonderes Flair. Hier 
fühlt man sich fast wie im Urlaub. Wenn mir 
der Sinn nach Kaffee, Kuchen oder Eis steht, 
komme ich selbst gerne vorbei. Gut, dass es 
aus Sandersdorf nicht so weit ist.“

DREI FRAGEN ...
... an Olaf Meyer, unitel Bürosysteme oHG

www.facebook.de/smv.gmbh

www.twitter.com/SMV_Wohlsitzen

www.youtube.com/SMVwohlsitzen

Da mag man sich gar nicht festlegen. Sowohl die Loungebänke JUKE BOX als auch die wunderschönen 
SEDEO Sessel wirken äußerst einladend. Aber ganz gleich wofür man sich im Campus Café entscheidet: auf 
allen SMV-Sitzmöbeln wird der Eis, Kaffee und Kuchen mit Sicherheit fantastisch schmecken. Da empfiehlt 
es sich doch bei jedem Besuch ein anderes SMV-Sitzmöbel auszuprobieren. 


