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Kurzvita 
 
Die diplomierte Produktdesignerin Miriam Köpf spezialisierte sich nach ihrem Abschluss an 
der ADBK in Stuttgart auf räumliche Inszenierungen. Sie gründete 2015 das botanische 
Designstudio Phyllis. Ihr Fokus liegt auf der Integration von Pflanzeninstallationen im Raum, 
besonders im Arbeitsumfeld. Sie prägt den Begriff des Greenteriordesigns und vermittelt ihre 
Herangehensweise in konzeptionellen Pflanzen Pop-up Shops,  konstruktiven Kooperationen 
mit Architekten und inspirierenden Workshops für Studenten. Ihr Aufgabenfeld wandelt sich 
von der Gestalterin zur ganzheitlichen Entwicklering biophiler Raumoasen. 2021 
veröffentlichet sie das Buch „Plants at work“ an inspirational guide to Greenterior Design“ als 
Ratgeber und Inspirationsquelle für Architekten und Raumbegrüner. 
 
Vortragstitel  
 
Pflanzen bei der Arbeit 
 
Kurzbeschreibung des Vortrags  
 
Pflanzen verändern Raumwelten, sie bringen Natürlichkeit und Stil mit ein und sind ein 
wiederentdecktes und immer populärer werdendes Gestaltungselement vieler Architekten. 
Die Wünsche und Anforderungen an die Arbeitswelten und Innenräume für Menschen 
verändern sich stark zu einer immer stärker wertschätzenden und natürlichen Umgebung. 
Pflanzen können dabei eine tragende Säule in der Gestaltung werden, indem sie durch ihre 
Form, Farbe und Wuchsart ein lebendiger Teil der Gestaltung sind. In ihrem Vortrag wendet 
sich Miriam Köpf an alle, die mit Pflanzen im Raum gestalten oder gestalten lassen. Sie 
berichtet von aktuellen Projekten an der Schnittstelle von Architektur, Design und 
Unternehmenswelten. Es verknüpft sich Innenarchitektur mit Botanik. Inspiration trifft 
Information. 
 

 
Short vita 
 
After graduating from the ADBK in Stuttgart, Miriam Köpf, who holds a degree in product 
design, specialised in spatial staging. She founded the botanical design studio Phyllis in 
2015. Her focus is on the integration of plant installations in space, especially in the work 
environment. She coined the term greenteriordesign and communicates her approach in 
conceptual plant pop-up shops, constructive collaborations with architects and inspiring  
workshops for students. Her field of activity changes from designer to holistic developer of 
biophilic space oases. In 2021, she will publish the book "Plants at work", an inspirational 
guide to Greenerior Design, as a guide and source of inspiration for architects and greeners. 
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Lecture title 
 
Plants at work 
 
Short description of the lecture 
 
Plants change spatial worlds, they bring in naturalness and style and are a rediscovered and 
increasingly popular design element for many architects. The wishes and requirements for 
working environments and interior spaces for people are changing strongly towards an 
increasingly appreciative and natural environment. In this context, plants can become a 
supporting pillar in the design by being a living part of the design through their form, colour 
and growth. In her lecture, Miriam Köpf addresses all those who design with plants in a room 
or have them designed. She reports on current projects at the interface of architecture, 
design and corporate worlds. Interior design is combined with botany. Inspiration meets 
information. 


