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ATP Architekten und Ingenieure erbringen als Ge-
samtplaner alle wesentlichen Planungsleistungen 
im eigenen Haus – von der Projektidee bis zum fer-
tigen Gebäude. Die Kultur der simultanen Zusam-
menarbeit wird wesentlich dadurch beeinflusst, 
dass Architekten und Ingenieure unter einem Dach 
jahrelang gemeinsam an spezifischen Aufgaben 
arbeiten. Seit 2007 leitet der gebürtige Kroate 
Dario Travas bei ATP Architekten und Ingenieure 
zusätzlich zur Entwurfsabteilung von ATP-Wien den 
Standort in Zagreb als Geschäftsführer.
Die Inselgruppe der Kornaten inspirierte Travas zu 
dem formalen Konzept für ein Sitzmöbel, das er 
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speziell für den Einsatz in öffentlichen Räumen, wie 
Shoppingmalls, innerstädtischen Plätzen oder Aus-
stellungsbereichen, entwickeln wollte. Die Erschei-
nung des Sofas vereinigt zwei Grundgedanken: zum 
einen den Versuch einer möglichst funktionalen 
Annäherung an die weichen, fließenden Konturen 
der Inseln als Inspirationsquelle für eine organische 
Form, zum anderen die Möglichkeit, mittels eines 
Sitzmöbels mehrseitig auf den umgebenden Raum 
zu reagieren – bei gleichzeitiger Beibehaltung einer 
reduzierten aber dennoch komplexen Geometrie. 
‚Kornata’ wurde diesen Oktober im MQ Wien der 
interessierten Öffentlichkeit vorgestellt.

Kornata
Objekt / Sitzmöbel / Interior Design /  
Architektur im öffentlichen Raum 

Abmessung
253 x 270 x 69 cm

Länge Sitzfläche
120 cm (2 Personen)

Kapazität
6 Personen

Entwurf
2007

Material
Das Material ist ein 2-Komponenten-Polyure-
than-System, das im Sprühverfahren aufge-
bracht wird. Es ist witterungs- und UV-bestän-
dig, schlag- und kratzfest. Die drei Sitzflächen 
sind weich.
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