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Auto Art Graz
AutoArt, a world premiere - never has there been a comparable show. 36 automobiles, stu-
dies, prototypes or show cars that were once designed and built to add a highlight to a car 
manufacturer‘s motor show stand. Never before have they come so close to one another, 
exposed to comparing glances. The Presentation-Concept for the AutoArt by ARNO-Design 
shows each car as a unique work of art. This allows the chosen pieces to exist in their own 
right. These cars stand on their stage, alone in their light and accompanied by only their plaque. 
Presented like a piece of art would be, without distraction. AutoArt shows global mobility to be 
a basic human need, and that the creation of modern automobiles pushes back the boundaries 
of cultural development. What better place to do this but Graz, European Culture Capital 2003.

Auto Art Graz
Für die erste „Auto Art“ in der Kulturhauptstadt Graz wurde die dortige Stadthalle zur Bühne 
für 36 Studien, Prototypen und Conceptcars renommierter Designer umfunktioniert. ARNO 
Design schuf das passende Ambiente für die museale Ausstellung und präsentierte die au-
tomobilen Designobjekte auf drei Dutzend gleichberechtigt angeordneten Podesten, die wie 
der gesamte Fußboden aus geschredderten Autoreifen gefertigt wurden. Über den Ausstel-
lungsstücken setzt sich die Form der Podeste in stoffbespannten Quadern fort, was die An-
mutung von Schaukästen erzeugt und den musealen Charakter unterstützt. So wurde auf 
5.000 Quadratmetern ein bisher einmaliges Forum für Kunst und Design geschaffen.



Sto Infofabrik, Stühlingen         
After a planning and construction period of about two years, the Sto Info-Factory, a presentati-
on location for national and international professional visitors, has been erected in Stühlingen/
Weizen at the corporate seat of Sto AG, one of the most important and most innovative ma-
nufacturers of building coatings. Two formerly 21 metres high lime kilns form the impressive 
symbol of the Sto Info-Factory. Built in 1897 and 1899, they were shortened to still remarkab-
le 16 metres in the course of the years. At the express request of Arno design, their roofing 
that is typical of the region was maintained. The two lime kilns document growth and strength 
and, with outside diameters of almost six metres, form an imposing entrance portal. Huge 
glass fronts in the façade behind the towers and in the extension that holds their foundations 
give the Sto Info-Factory the desired futuristic appearance. They allow light and sun to enter 
the interior spaces deeply and that way provide for a daylight-realistic presentation of the 
colours of the Sto coatings used.

Sto Infofabrik, Stühlingen
In einer Planungs- und Bauzeit von rund 2 Jahren ist in Stühlingen/Weizen am Firmensitz der 
Sto AG, einem der bedeutendsten und innovativsten Hersteller von Bautenanstrichmitteln, 
mit der Sto-Infofabrik eine Präsentationsstätte für nationale und internationale Fachbesucher 
entstanden. Beeindruckendes Wahrzeichen der Sto-Infofabrik sind zwei ehemals 21 Meter 
hohe Kalkbrennöfen. 1897 und 1899 errichtet, wurden sie im Laufe der Jahre auf immer hin 
noch stolze 16 Meter Höhe gekürzt. Ihre regionaltypische Bedachung blieb als wesentliches 
Stilelement auf ausdrücklichen Wunsch von Arno Design erhalten. Die beiden Kalkbrennöfen 
dokumentieren Wachstum und Stärke und formen mit Aussendurchmessern von fast 6 Me-
tern ein eindrucksvolles Eingangsportal. Riesige Glasfronten in der Fassade hinter den Tür-
men und im Anbau, der ihre Fundamente fasst, geben der Sto-Infofabrik den gewünschten 
futuristischen Anstrich. Sie lassen Licht und Sonne bis tief in die Innenräume herein und 
sorgen so für die tageslichtgetreue Farbwiedergabe der eingesetzten Sto-Farbaufträge.
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Porsche Design 
Für den Kunden Porsche schuf Arno Design ein hochwertiges Shop-System zur Präsentation 
der Porsche „Driver’s Selection“ Accessoires. Die weltweit eingesetzten Shop-Units wurden 
als aufmerksamkeitsstarke „Inseln“ konzipiert, welche sich durch erhabene Bodenplatten 
aus asphaltgrauem MDF-Material von der automobilen Ausstellungsfläche abheben. Aus die-
ser Fläche heraus entwickeln sich quaderförmige Sitzelemente und Leuchtpodeste sowie die 
Warenträger und Präsentationselemente aus satiniertem Plexiglas mit hinterleuchteten Bild-
motiven. Eine bis zur Decke reichende, gebrandete Lichtsäule steht nicht nur symbolisch für 
die Strahlkraft der angebotenen Designstücke, sondern sorgt auch gleichzeitig für die nötige 
Aufmerksamkeit in den Autohäusern.
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