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Seit 125 Jahren ziert Linoleum aus Deutschland Fußböden
und ist damit eines der ältesten und beliebtesten Design-
produkte für die Bodengestaltung. Fast von Beginn an
begeistern sich namhafte Künstler und Designer für den viel-
seitigen Belag, der unter der Traditionsmarke „DLW“ welt-
bekannt wird. Zu ihnen gehören Bruno Taut, Carl Eeg, Albin
Müller und – allen voran – Peter Behrens. Mit dem Bauhaus-
Stil erlebt Linoleum einen weiteren Höhepunkt: Star-Archi-
tekten wie Ludwig Mies van der Rohe und Walter Gropius 
nutzen Linoleum als wirkungsvolles Gestaltungsmittel.

Armstrong schreibt diese Erfolgsgeschichte fort. Nach wie
vor hat die intensive Partnerschaft mit Architekten, Innen-
architekten und Objekteuren höchste Priorität bei dem welt-
weit agierenden Bodenbelagsspezialisten. Gemeinsam mit
Top-Designern und Architekten entwirft Armstrong regel-
mäßig Kollektionen, die nahezu unbegrenzte Möglichkeiten
der kreativen Raumgestaltung bieten, oder realisiert projekt-
bezogen die Vorstellung des Planers. So entstehen Raum-
kompositionen hoher Qualität. 

Aber Armstrong ist mehr als nur Linoleum: Auch mit Vinyl,
Luxury Vinyl und Nadelvlies lassen sich markante innenarchi-
tektonische Highlights setzen. Ob in Universitäten, modernen
Bürogebäuden, großen Kliniken oder in stylischen Bars, ob in
Schulen oder im Centre Pompidou, ob im Deichtor-Center
Hamburg oder in einer Zahnarztpraxis im beschaulichen
Fulda – Armstrong-Beläge sind überall zu Hause.

Einige herausragende Beispiele architektonischer Gestaltung
mit den Böden von Armstrong haben wir für Sie in diesem
Buch zusammengetragen.

For 125 years, Linoleum from Germany has embellished
floors and is thus one of the oldest and most popular design
products for floors. Almost from the beginning, renowned
artists and designers were enthusiastic about the versatile
flooring which soon became world-famous under the DLW
brand name. Among these people were Bruno Taut, Carl
Eeg, Albin Müller and – first and foremost – Peter Behrens.
With the Bauhaus style, Linoleum reached another peak: Star
architects such as Ludwig Mies van der Rohe and Walter
Gropius used Linoleum as an effective means of design. 

Nowadays, Armstrong continues this success story. As in
the past, the intense partnership with architects, interior
architects and decorators is given highest priority by the
worldwide active flooring specialist. Together with top
designers and architects, Armstrong regularly presents
linoleum collections which offer almost unlimited possibili-
ties for creatively designing spaces – or realizes the plan-
ner’s idea for each specific project. Thus spatial composi-
tions of high quality are generated. 

But Armstrong is more than Linoleum: With Vinyl, Luxury
Vinyl and Fibrebonded carpeting as well, distinct highlights of
interior design can be created. Whether in universities, mod-
ern office buildings, large clinics or stylish bars, whether in
schools or in the Centre Pompidou, in the Hamburg Deichtor
Center or in a dentist’s practice in tranquil Fulda – Armstrong
floor coverings are at home everywhere. 

A series of outstanding examples of architectural design
with flooring by Armstrong are compiled in this book.

Zeitlose Qualität
Zeitlose Produkte 
Timeless quality
Timeless products

Vorwort Preface
von by Markus Deimling, Marketing Director
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Der Genuss steht im Mittelpunkt – weil jeder Mensch ein
Recht darauf hat.
Qualität braucht Zeit.
Die ökologische, regionale, organoleptische und ästhetische
Qualität ist Voraussetzung für Genuss.
Geschmack ist keine Geschmackssache, sondern eine histo-
rische, kulturelle, individuelle, soziale und ökonomische
Dimension, über die durchaus gestritten werden soll.

So weit ein Auszug aus der programmatischen Erklärung
von, nein nicht von Linoleum, sondern von der 1986 im
piemontesischen Bra von Carlo Petrini gegründeten Orga-
nisation „Slow Food“!
Linoleum steht dem guten Essen in fast nichts nach; es kann
durch alle Sinnesorgane wahrgenommen werden. Man kann
es riechen – Leinölfirnis! –, man kann es schnell erkennen 
– Spuren und Patina! –, man kann es fühlen, ja spüren, man
kann das Begehen kaum hören, man kann es schmecken 
– oh wie gesund! –, ja, fast könnte man geneigt sein, es essen
zu wollen! Dies jedoch dürfte der einzige, kleine Unterschied
zu den Zielen der „Slow Food“-Bewegung sein.
Als Protest gegen die Fast-Food-Ketten ins Leben gerufen,
entwickelte sich Slow Food in kürzester Zeit zu einer inter-
nationalen Bewegung, die unter dem Banner der Schnecke
sich der Qualität guten Essens hingibt. Es ist kein Zufall, dass
in Ländern mit einer sehr individuellen wie auch spezifischen
Esskultur – wie beispielsweise in Spanien, besonders in Anda-
lusien, mit der Tapas-Kultur, oder auch in Italien mit der Kultur
der Osterien, in Japan, Korea oder in arabischen Ländern – die
Fast-Food-Ketten bei Weitem nicht in dem Ausmaß sich
haben verbreiten können, wie in Ländern und Regionen, deren
Esskultur seit jeher ganz unterschiedlichen Einflüssen unter-
liegt. Fast Food ist Teil unserer Wirklichkeit geworden, ob wir
es wahrhaben wollen oder nicht.
Aber wie oft hat man nicht schon versucht, das Essen noch in-
teressanter zu machen, noch mehr zu verfeinern, noch mehr
zu designen, fusion zu potenzieren und noch ein Zitronengras-
mikado mehr und noch eine Gnocchi weniger zu servieren.
Aber es wird immer langweiliger. Nichts kann mehr zum einen
die Reizüberflutung und zum anderen den Verdacht auf Hang
zur Dekadenz glaubwürdig entkräften.

The focus is on enjoyment – because every human being
has a right to it.
Quality needs time.
Ecological, regional, organoleptic and aesthetic quality is
the prerequisite for enjoyment. 
Taste is not a matter of taste, but a historical, cultural, indi-
vidual, social and economic dimension that must be open
to discussion.

This is an excerpt of the programmatic declaration of, no,
not Linoleum, but the Slow Food organization founded by
Carlo Petrini in the Piedmont in 1986!
Linoleum is equal to good food in almost every way; it can
be perceived with all the sensory organs. You can smell it 
– linseed-oil varnish! –, you can quickly recognize it – tracks
and patina! –, you can feel it, even sense it, you can hardly
hear it when you are walking on it, you can almost taste it 
– oh, how healthy! –, yes, one could almost be tempted to
eat it! This, however, may be the single small difference from
the aims of the Slow Food movement. 
Founded as a protest against the fast-food chains, Slow
Food rapidly developed into an international movement ded-
icated to the quality of good food and with the snail as its
logo. It is no coincidence that in countries with a highly indi-
vidual as well as specific culture of eating, such as in Spain,
particularly in Andalusia, the tapas culture, or also in Italy
the culture of the osterie, in Japan, Korea or the Arab coun-
tries, the fast-food chains have not been able to spread to
nearly such an extent as in countries and regions where the
culture of eating has always been subjected to a wide vari-
ety of influences. Fast food has become a part of our reality,
whether we want to admit it or not.  
But how often has one not tried to make food even more
interesting, to refine it even more, to design it even more, to
multiply fusion and to add yet another stalk of lemon grass
and to serve one less gnocco. But it is becoming more and
more boring. Nothing can reduce the overstimulation on the
one hand and the suspicion an inclination toward deca-
dence on the other. 
“We also feast our eyes” – that may be true‚ but is it really
necessary to manipulate the eyes and in the process com-

Mit der Schnecke Hand in Hand
Going along with the Snail

Essay von Essay by
Roger Riewe, Riegler Riewe Architekten, Graz
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1 | Die Fußlandschaft eines Trägers in
Khumbu erzählt ihre ganz eigene Ge-
schichte. The soles of the feet of a sher-
pa in Khumbu tell their very own tale.

„Das Auge isst mit“ mag schon sein, aber ist es denn wirklich
notwendig, hierbei das Auge zu manipulieren und dabei gänz-
lich die Nase und die Zunge zu vergessen?
Und da gibt es sie, die doch noch nicht untergegangen sind,
die wieder auferstehen, als ob sie aus einem schlechten Traum
erwachen, die sensationellen Tapas-Bars und die familiären
Osterien, mitten in der Stadt, in Seitengassen oder auf dem
Land. Sie sind die Sensation des Alltags; das Einfache ist
gerade gut genug.
Und da gibt es sie, die noch nicht untergegangen sind, die
wieder auferstehen, als ob sie aus einem schlechten Traum er-
wacht sind, die Linolböden, egal ob sie schon mehrere Jahr-
zehnte auf dem Buckel haben oder frisch verlegt wurden.
Durch die Tiefe der Fläche kann Geschichte fassbar werden.
Die Hände eines Reisbauern oder die Fußsohlen eines Trägers
im Himalaja erzählen ihre jeweilige Geschichte ohne Worte.
Auch das von Gehspuren gezeichnete Linoleum, jene von Ar-
chitekten so geschätzte und bei Bauherren für Irritation sor-
gende Qualität, verleiht dem Boden eine zusätzliche Dimen-
sion, jenseits der eines einfachen, ordinären Bodenbelags.
Auch Linoleum kann Geschichte schreiben, wird unverzicht-
barer Bestandteil eines Gebäudes und erlangt ein Bedeutung
wie Mauerwerk und Fassade. Patina wird nicht als Verschmut-
zung gesehen, sondern als wertsteigerndes Attribut bereitwillig
in Kauf genommen.

pletely forget the nose and the tongue? 
And yet there they are, those that have not yet disappeared,
those that re-emerge as if awakening from a bad dream, the
sensational tapa bars and the familial osterie, right in the
centre of the city, in side streets or out in the country. They
are the sensations of everyday life; here the simple is just
good enough.  
And yet there they are, those that have not yet disappeared,
those that re-emerge as if awakening from a bad dream, the
Linoleum floors, no matter whether they have been around
for several decades or have been newly installed. 
History can be grasped through the grooves worn into
something. The hands of a rice farmer or the soles of the
feet of a Himalayan Sherpa tell their respective story with-
out words.  
The same goes for the tracks in Linoleum, the feature appre-
ciated by architects and feared by building clients. The
tracks give Linoleum an additional dimension beyond being
a simple, ordinary floor covering. Marked linoleum also
records history, it becomes an indispensable component of
the building and just as significant as the stonework and the
façade. Patina is not seen as dirt but is accepted as an
attribute that increases the value. 
Mies van der Rohe, the Luckhardt brothers, Max Taut, Theo
van Doesburg, Peter Behrens, Alvar Aalto, Eileen Grey, Egon
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Mies van der Rohe, die Brüder Luckhardt, Max Taut, Theo
van Doesburg, Peter Behrens, Alvar Aalto, Eileen Grey, Egon
Eiermann, um nur einige zu nennen, sie alle haben Linoleum
verwendet. Ihre Häuser und ihre Möbel sind Klassiker ge-
worden, das Linoleum hat einen wesentlichen Anteil dazu
beigetragen. Linoleum wurde zur Architektur. Es wurde ganz
bewusst zur Artikulierung individueller Haltungen eingesetzt.
In den 1920er- und 1930er-Jahren wurden Häuser zu gebau-
ten Manifesten; Linoleum war ein unverzichtbarer Bestandteil
dieses Gefüges.
Nach dem Abarbeiten der Autorenarchitektur hat sich der kon-
temporäre Architekturdiskurs der autorenlosen Architektur zu-
gewandt. Die blobbenden Kartoffeln, Gurken und Krokodile
zieren zwar immer noch die glossy Lifestyle-Magazine, jedoch
lässt sich nicht viel mehr als in den Bildunterschriften dazu sa-
gen. Die formverliebte Architektur ist zum inhaltslosen Produkt
verkommen. Aber ein Produkt, mag es noch so inhaltslos sein,
einzukaufen, wiegt einen Bürgermeister oder Investor nach wie
vor in mehr Sicherheit als sich dem labilen Gefüge einer Situa-
tion hinzugeben, obwohl es sich schon langsam herumgespro-
chen haben dürfte, dass eine Stadt nicht die Ansammlung von
Produkten, sondern ein Zustand ist.
Der gegenwärtige Architekturdiskurs versucht, die „best kept
secrets“ aufzuspüren, die Tapas-Bar in der Seitengasse, die
Osteria im Hinterland, dort, wo der Alltag zur Sensation wird.
Es sind die Architekturen, die auf den zweiten Blick erst er-
kannt werden, die sich nicht in den Vordergrund drängen, die
einfach nur da sind, und man sich zu Recht fragen kann, wa-
rum man sie nicht schon vorher erkannt hat.
Gute Architektur wehrt sich gegen Trends und Moden. Gute
Architektur wird nicht zu Unrecht auch unter dem Aspekt der
Zeitlosigkeit bewertet. Daher ist es nicht verwunderlich, dass
eben in diesen Architekturen Linoleum immer wieder zur An-
wendung gelangt, als Inbegriff eines soliden, zeitlosen, qualita-
tiv hochwertigen, ästhetisch treffsicheren Produktes. Die in
diesem Buch ausgewählten Projekte bestätigen in beein-
druckender Weise eben dieses Zusammenspiel zwischen dem
Bodenbelag und einer hervorragenden Architektur auf höch-
stem Niveau.
Wie die Tapas Inbegriff einer spanischen und die Osterien In-
begriff einer italienischen Esskultur sind, so ist das Linoleum
Inbegriff einer – europäischen – Baukultur. Nun geht es darum,
diese Qualität unseren Nachbarn und den Freunden guten Ge-
schmacks kundzutun. Dies kann zu einem hochwertigen Tou-
rismus führen, kann aber auch zum Exportschlager werden.

Und so gehen sie nun dahin, die Schnecke und das Linoleum,
Hand in Hand, selbstbewusst, einer sicheren Zukunft entgegen.

Beim Degustieren dieses Buches wünsche ich: Guten Appetit!

Eiermann, to list just a few, they all used Linoleum. Their
houses and their furniture have become classics and
Linoleum has considerably contributed to this. Linoleum
became architecture. It was used deliberately to express
individual attitudes. In the 1920s and 1930s, houses turned
into constructed manifestoes; Linoleum was an essential
element of these structures. 
After putting an end to the architects’ architecture, the cur-
rent architectural discourse has turned toward the nameless
architecture. Although the blob architecture with shapes like
a potato, cucumber and crocodile can still be found in the
glossy lifestyle magazines, there is not much more anyone
can say about it than fits into the captions. The architecture
enamoured of form has degenerated into a content-free
product. But to purchase a product, however content-free it
may be, stills lulls a city mayor or an investor into a false
sense of security preferable to surrendering to the unstable
structure of a situation – although by now word should long
have gotten around that a city is not an amassment of prod-
ucts but a state. 
The current architectural discourse tries to discover the
best-kept secrets, the tapa bar in the side street, the osteria
on the outskirts, places where everyday life becomes a sen-
sation. These are the architectures which are only recog-
nized at a second glance, which do not force themselves
into the foreground, which are simply there and where one is
justified to ask why one hasn’t noticed them before.  
Good architecture defends itself against trends and fash-
ions. It isn’t wrong to judge good architecture also under the
aspect of timelessness. That is why it is also not surprising
that in exactly this type of architecture Linoleum is again
and again used, as the quintessence of a solid, timeless,
high-quality, aesthetically sound product. The projects
selected for this publication impressively confirm exactly this
interplay of the floor covering and an excellent architecture
at the highest level. 
Just as the tapas are the quintessence of the Spanish cul-
ture of eating and the osterie of the Italian, Linoleum is the
quintessence of a – European – architectural culture. Now
the aim is to make this quality known to neighbours and
friends with good taste. This may result in high-end tourism
but it can also turn out to be an export hit. 

So they’re on their way, the snail and the Linoleum, side by
side, self-confident, toward a secure future.  

Do enjoy tasting this book!



3

3 | Die regional unterschiedlichen Spei-
sen in einer spanischen Tapas-Bar rei-
chen von Kartoffelchips, Tortillas und
Oliven über Serrano-Schinken bis hin zu
in Essig marinierten Sardellen. The
regionally different dishes in a Spanish
tapas bar reach from potato crisps, tor-
tillas and olives via Serrano ham to
anchovies marinated in vinegar. 

2

2 | Die Osteria Toskana Castellina in
Chianti ist eine typische italienische
Gaststätte, in der die Speisen noch nach
traditionellen Familienrezepten zubereitet
werden. The Osteria Toscana Castellina
in Chianti is a typical Italian restaurant
where dishes are still prepared accord-
ing to traditional family recipes. 
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Geschichte History
Neues Rathaus New city hall Bremen

Bauhaus und Meisterhäuser Bauhaus and Masters’ Houses Dessau
Wohnhaus Residential building von by Alvar Aalto Hansaviertel Berlin

Pirelli-Hochhaus Pirelli-Tower Mailand Milan
Centre Georges Pompidou Paris

Heinz-Galinski-Schule Heinz Galinski School Berlin

Gesundheit Healthcare
Zahnarztpraxis Dentist’s Office Dr. Becker Fulda

Zentrum für psychiatrische Behandlung Centre for Psychiatric Treatment Yverdon-les-Bains
Kinder- und Frauenklinik Children’s and Women’s Clinic Dresden

Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Centre for Dental and Oral 
Medicine and Orthodontics Greifswald

Hautarztpraxis Dermatologist’s Practice Dr. Schliz Stuttgart
Universitätsklinik University Clinic Frankfurt/Main

Altenpflegeheim Nursing Home Anna-Stift Hopsten 
Klinik Clinic Stuttgart-Bad Cannstatt

Bildung Education
Institut für Sozialwissenschaften Institute for Social Sciences Berlin

Studentenwohnheim Student Hall of Residence Saalepark Hof
Studentenwohnanlage Student Hall of Residence Felsennelkenanger München Munich

Kindertagesstätte Day Nursery Berriosuso
Studentenwohnheim Student Hall of Residence Garching

Blindeninstitut Institute for Blind Regensburg
Marie-Curie-Gymnasium Marie Curie Grammar School Dallgow-Döberitz

Forum Johanneum Hamburg
Bayrisches Forschungs- und Technologiezentrum für Sportwissenschaften BFTS Bavarian Research and

Technology Centre for Sports Science München Munich
Hochschule für Technik und Wirtschaft University of Applied Sciences Aalen

Schulsportzentrum Sports School Centre Dresden
Universität University Mozarteum Salzburg

Bundesinstitut für Sozialpädagogik Federal Institute of Social Education Baden
Internationale Schule International School Bonn

Instituto Politecnico Vila Nova de Famalicão

Büro Office
Betriebshof Ost East Depot München Munich

Produktions- und Verwaltungsgebäude Production- and Administration Building Hüttinger Freiburg 
Vertriebs- und Servicezentrum Distribution- and Service Centre Trumpf Ditzingen

Bürokomplex Office complex Le Carré Zwolle
Red-Bull-Hauptverwaltung Red Bull Headquarters London

Erweiterung des Amtsgerichts Expansion of the Magistrates’ Court Riesa 
NDR-Hörfunkstudios NDR Radio Studios Hamburg

Servicezentrum Service Centre Theresienwiese München Munich
Deichtor-Center Center of Deichtor Hamburg

Polizeidirektion Police Headquarters Ludwigsburg

Ladenbau Retail
Kaffeebar Coffee bar „Coffeetime“ Hannover

Nivea Haus Nivea House Hamburg
CS Beauty House Berlin

Cafeteria Cafeteria Freie Universität Berlin
Foyer der Mensa II Foyer of the Canteen II Freie Universität Berlin

Armstrong-Messestand Armstrong Trade-Fair Stand Domotex 2006 Hannover

Kultur Culture
Island-Pavillon Icelandic Pavilion Expo 2000 Hannover

Kinder- und Jugendmuseum Museum for Children and Adolescents Berlin
Loge in der Box in the Allianz Arena München Munich

Deutsches Hygiene-Museum German Hygiene Museum Dresden
Oper Kopenhagen Opera Copenhagen

Zentralbibliothek Recht der Universität Central Law Library of the University Hamburg
Schmuckmuseum Jewelry museum Pforzheim

016
018
020
026
030
034
038

042
044
048
054

058
064
068
074
078

082
084
088
092
096
102
106
112
116

122
126
132
138
142
146
150

154
156
160
164
168
172
176
178
184
188
192

196
198
202
206
208
210
212

216
218
220
224
226
230
234
238





Neues Rathaus New city hall Bremen
Bauhaus und Meisterhäuser Bauhaus and Masters’ Houses Dessau
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Die Geschichte des Bremer Rathauses reicht bis ins 15.
Jahrhundert zurück. Im Jahre 1903, als mit den wachsen-
den Aufgaben des Senats auch dessen Raumbedarf gestie-
gen war, wurde ein Wettbewerb für einen Erweiterungsbau
ausgeschrieben, der von dem Münchner Architekten
Gabriel von Seidl gewonnen wurde. Das 1913 eröffnete
„Neue Rathaus“ entstand in einer ersten Blütezeit des
Linoleums. Hochrangige Künstler entwickelten damals
Muster und Kollektionen für den Delmenhorster Linoleum-
Hersteller „Anker“. Gabriel von Seidl suchte einen Lino-
leumboden aus, der 1905 von Peter Behrens entworfen
wurde. Das gelb-schwarze Motiv „Kreis und Quadrat“
avancierte zu einem Klassiker des Linoleumdesigns und
wurde bei der Sanierung des Rathauses in den 1990er-
Jahren durch eine originalgetreue Nachbildung ersetzt. 

The history of the Bremen City Hall goes back to the 15th
century. In the year 1903, when with the growing respon-
sibilities of the senate its need for space had also in-
creased, a competition for an annex was held and won by
the Munich architect Gabriel von Seidl. The “New City
Hall”, opened in 1913, was constructed during the first
heyday of Linoleum. High-ranking artists at the time
developed patterns and collections for the Delmenhorst
Linoleum manufacturer “Anker”. Gabriel von Seidl select-
ed Linoleum flooring which had been designed by Peter
Behrens in 1905. The yellow-black motif “Circle and
Square” became a classic of Linoleum design and, when
the City Hall was renovated in the 1990s, was replaced by
a reproduction true to the original.

Neues Rathaus New city hall 
Bremen
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Bauherr Owner: Stadt Bremen
Architekten Architects: Gabriel von Seidl, München Munich
Standort Location: Am Markt 21, Bremen, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Kreis-Quadrat-Motiv circle square motive von by Peter Behrens
Fertigstellung Completion: 1913 (Erweiterung annex)
Foto Photo: Armstrong, Bietigheim-Bissingen



1 | Bereits 1905 entwarf Peter Behrens
für die Anker-Werke Delmenhorst das
Linoleummuster, das acht Jahre später
im Bremer Rathaus Verwendung fand.
Already in 1905, Peter Behrens designed
the Linoleum pattern for the Delmenhorst
Anker-Werke which was to be installed
eight years later in the Bremen City Hall.

1



Seit 1996 stehen die Bauhaus-Bauten von Walter Gropius
auf der UNESCO-Liste des Welterbes. Als das Bauhaus,
Deutschlands berühmteste Kunst-, Design- und Architek-
turschule, 1925 aus politischen Gründen von Weimar nach
Dessau umsiedeln musste, bot sich für Walter Gropius die
Chance, sein Manifest über das neue Bauen mit dem Neu-
bau eines Schulgebäudes und vier Meisterhäusern in unmit-
telbarer Nachbarschaft umzusetzen. Mit diesen entwarf
Gropius, unbeeindruckt von den individuellen Bedürfnissen
der zukünftigen Bewohner, vier helle, kubische und nüchter-
ne, aber dennoch elegante Bauten. Drei der Wohngebäude
überdauerten den Krieg, unter ihnen das ehemalige Künstler-
domizil der damaligen Meister Wassily Kandinsky und Paul
Klee. Es basiert auf dem Prinzip eines Baukastens: der Wür-
fel als standardisierbare und typisierbare Grundform. Durch
Überschneidung von Kuben und Quadern entsteht die kon-

Since 1996, the Bauhaus buildings by Walter Gropius
have been on the UNESCO World Heritage list. When the
Bauhaus, Germany’s most famous art-, design- and archi-
tecture academy, had to move for political reasons from
Weimar to Dessau in 1925, this was a chance for Walter
Gropius to implement his manifesto regarding new archi-
tecture with the new building of a school and four mas-
ters’ houses in the immediate vicinity. With these build-
ings, Gropius designed four bright, cubic and austere yet
elegant buildings – unimpressed by the individual needs
of the future residents. Three of the residential buildings
survived the war, among them the former artist´s residen-
ce of the masters at the time, Wassily Kandinsky and Paul
Klee. It is based on the principle of building blocks – the
cube as a basic shape which can be standardized and
typified. The architectural concept consists of cubes and

Bauhaus und Meisterhäuser
Bauhaus and Masters’ Houses 
Dessau
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Bauherr Owner: Stadt Dessau
Architekten Architects: Walter Gropius, Berlin
Standort Location: Dessau, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton
Fertigstellung Completion: 1926
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin; Armstrong, Bietigheim-Bissingen



1 | Die Meisterhäuser stehen in fußläufi-
ger Entfernung zum Werkstattgebäude in
einem Kiefernhain. The masters’ houses
are located in a pine grove at a distance
easily covered on foot from the work-
shop building.

1
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zeptionelle Gebäudeform. Konträr zur Farbigkeit des Innen-
raums präsentiert sich das Gebäude außen monochrom
weiß. Sein Grundriss ist eher konventionell, aber funktional
genau durchdacht. Die technische Ausstattung des Haus-
halts war topmodern: Neuerungen wie der durchlüftete
Wäscheschrank kamen zum Einsatz. Gropius wollte das
Leben von unnötigem Ballast befreien, dazu sollten sogar
die praktischen Lebensvorgänge standardisiert werden.
Ganz nach den Vorstellungen der Bewohner richtet sich der
Farbplan, der die Werke der Künstler widerzuspiegeln
scheint. Das Atelier Klees war gelb-schwarz gestrichen;
Kandinsky ließ noch ausgefallenere Farben anbringen: Die
Wände des Wohnraums waren hellrosa, grau und gelb und
eine Nische mit Blattgold ausgelegt. Bei Restaurations-
arbeiten 1998/99 wurden 170 Farbtöne in verschiedenen
Schichten aufgedeckt. 

cuboids. Contrary to the colourfulness of the interior, the
building is monochrome white on the outside. Its layout 
is rather conventional but carefully thought-out in terms 
of practicality. The technical equipment of the household
was very modern: Novelties such as an airing cupboard
for linens were designed. Gropius wanted to free life of
unnecessary ballast and this meant “standardizing” even
the “practical processes of life”. The colour scheme is
completely adjusted to the notions of the residents and
thus appears to reflect the works of the artists. Klee’s stu-
dio was painted yellow and black; Kandinsky had even
more unusual colours applied: The walls of the living room
were light pink, grey and yellow and a recess covered with
gold leaf. In the course of restaurations in 1998/99, layers
of 170 different colour tones were discovered.
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7 | Walter Gropius entwarf die Konstruk-
tion der Fenster selbst, da Serienprodukte
in diesem Bereich noch nicht existierten.
Walter Gropius himself designed the con-
struction of the large studio windows
since at the time there were no such
mass-produced windows.

2 | Grundriss Erdgeschoss, Plan von
1926 Ground floor plan of 1926

3 | Besonders vielfältig: die Farb-
komposition in den Treppenhäusern 
der Meisterhäuser. Particularly poly-
chrome: the colour composition in the
staircases of the masters’ houses.

4 | Zwischen den beiden Wohnungen gibt
es jetzt eine Verbindungstür, die von
einer „goldenen Nische“ markiert wird.
Between the two flats is now a connec-
ting door marked by a “golden niche”.

5 | Markante Kennzeichen des Doppel-
hauses sind die zwei Geschosse hohen
Atelierfenster. Vertikale Fensterbänder
belichten die Treppenhäuser. Striking
features of the duplex are the studio win-
dows covering two floors. Vertical win-
dow bands light the staircases.

6 | Ursprünglich wurde in den Meister-
häusern der Linoleum-Ersatzstoff Triolin
verwendet, der jedoch bei der Sanierung
durch DLW Linoleum ersetzt wurde.
Originally, the Linoleum substitute Triolin
was used in the masters’ houses but
was, however, replaced by DLW Linoleum
when the houses were renovated.

5
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8 | Lageplan Site plan

9 | Die vorgehängte Glasfassade des
Dessauer Bauhauses gilt noch heute als
revolutionärer Fortschritt in der Gebäu-
dekonstruktion. To this day, the non-
bearing glass façade of the Dessau Bau-
haus is seen as a revolutionary step in
building construction. 

10 | Das Credo der Zeit – die Form folgt
der Funktion – durchzieht die Gesamt-
anlage bis ins Detail, ganz im Sinne der
Bauhausphilosophie. The credo of the
time – form follows function – permeates
the building ensemble down to the
details, strictly in accordance with the
Bauhaus philosophy. 

8

10
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13 | Für den Innenraum wurde ein detail-
lierter Farbplan entwickelt, der die Kons-
truktion durch eine differenzierte Farbge-
bung der Elemente verdeutlicht. A de-
tailed colour scheme was developed for
the interior and emphasizes the construc-
tion through the differentiated colouring
of the elements.

11

1312

12 | Östlich ist im eingeschossigen Ver-
bindungsbau der von neutralen Farben
geprägte Vorlesungsraum untergebracht.
Toward the east, the lecture hall charac-
terized by neutral colours is located in the
one-storey connecting building.

11 | Von der Straße gesehen, sticht der
dreigeschossige Werkstattflügel sofort
ins Auge. Seine transparente Konstruk-
tion wurde durch die neuartige Skelett-
bauweise des Gebäudes ermöglicht.
Seen from the street, the three-storey
workshop wing immediately attracts the
attention. Its transparent construction
was made possible by the new frame
construction of the building.



50 Jahre Hansaviertel – die Nachkriegsmoderne feierte im
Jahr 2007 ein großes Jubiläum. Im Jahr 1957 lief die Inter-
nationale Bauausstellung „Interbau“ dagegen zunächst nur
schwer an, vermutlich wegen des extrem heißen Sommers.
Bis Ende September kamen schließlich doch ganze 1,4 Mil-
lionen Besucher. Unter dem Leitgedanken der offenen, von
Grün durchzogenen Stadt wurde das im Krieg völlig zerstörte
Berliner Hansaviertel komplett neu gestaltet. Als zentraler Ort
für die 35 Einzelbauten international bekannter Architekten
war der zwischen S-Bahn-Trasse und Tiergarten gelegene,
südliche Teil des Viertels vorgesehen. Neben deutschen
Architekten entwarfen Skandinavier die meisten Gebäude für
die Interbau. Seit der Stockholmer Bauausstellung im Jahr
1930 wurde den skandinavischen Gestaltern eine besonders
freundliche und „menschliche“ Interpretation der Moderne
nachgesagt. So entwarf der Architekt Alvar Aalto für die

50 years Hansaviertel – post-war modernism celebrate a
significant anniversary in 2007. In the year 1957, however,
the Interbau international building exposition had a diffi-
cult start, probably because it was an extremely hot sum-
mer. Yet until the end of September, there had been 1.4
million visitors. With the central theme of the open city
sprinkled with green spaces, the Berlin Hansaviertel –
totally destroyed during the war – was completely re-
designed. As the central point for the 35 individual build-
ings by internationally known architects, the southern part
of the district between the S-Bahn tracks and the Tier-
garten was envisioned. In addition to German architects,
Scandinavians designed the most buildings for the Inter-
bau. Since the Stockholm building exposition in the year
1930, the Scandinavian architects were said to have a
particularly friendly and “humane” interpretation of mo-

Wohnhaus Residential 
building von by Alvar Aalto
Hansaviertel Berlin
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Bauherr Owner: Stadt Berlin 
Architekten Architects: 37 Teilnehmer der 37 participants of Interbau 1957; Alvar Aalto, Helsinki, www.alvaraalto.fi
Standort Location: Hansaviertel, Berlin, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton
Fertigstellung Completion: 1957
Fotos Photos: Wissenschaftliches Bildarchiv, Berlin; akg-images, Karl E. Jacobs; Armstrong, Bietigheim-Bissingen



1 | Die Fassadenverkleidung des Wohn-
blocks besteht aus 10 Zentimeter
starken, weiß gestrichenen Leichtbeton-
platten. The façade covering of the resi-
dential building consists of 10-centi-
metre-thick light-weight concrete panels
painted white.
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Interbau ein achtgeschossiges Wohnhaus, das sich vom
damals typischen Zeilenbau durch eine skulpturale, leicht
geschwungene Form deutlich abwendet. Im Grundriss er-
kennt man eine Kombination aus Punkt- und Scheibenhaus,
wodurch sich das Gebäude nach allen Seiten orientiert. So
realisierte Aalto bei diesem Entwurf seine Idee des zentralen
Allraums: Wie in einem Hof- oder Atriumhaus sind die Eta-
genwohnungen jeweils um einen zentralen Kommunikations-
bereich organisiert. Je fünf Wohnungen pro Ebene werden
durch ein natürlich belichtetes Treppenhaus erschlossen.
Dadurch entstehen zwei nahezu spiegelbildlich angeordnete
Gebäudehälften, die an der schmalsten Stelle des Gebäudes
wie durch ein Gelenk miteinander verbunden sind. Im
Zentrum des Erdgeschosses lässt eine offene Säulenhalle,
ganz dem Motto der Interbau folgend, das Grün des Parks
durch das Gebäude „fließen“. 

dernism. Thus, for the Interbau, the architect Alvar Aalto
designed an eight-storey residential building which clearly
deviates from the, at the time, typical linear building with
its sculptural, slightly curved form. In the layout, one can
see a combination of point block and slab building, which
causes the building to be oriented to all directions. Thus
with this design Aalto realized his idea of the central all-
round space: Like in a courtyard- or atrium house, the
flats are arranged around a central communication zone.
Five flats each per storey are accessed via a naturally lit
staircase. This creates two almost mirror-image building
halves connected at their narrowest point like by a joint. 
In the centre of the ground floor, an open portico – follow-
ing the motto of the Interbau – lets the green of the park
“flow” through the building.



5 | Zahlreiche Holzoberflächen verraten
auch in der Standardküche den skandi-
navischen Einfluss. In the standard 
kitchens, numerous wood surfaces testi-
fy to the Scandinavian influence.

6 | Die Interbau ‘57 proklamierte mög-
lichst große Grünflächen zwischen den
einzelnen Gebäuden. The Interbau ‘57
postulated green spaces as large as pos-
sible between the individual buildings.

3 | Grundriss Ground floor plan

4 | Für die Originalgestaltung der
Innenräume im Alvar-Aalto-Gebäude war
Prof. Herta-Maria Witzemann aus Stutt-
gart verantwortlich. Prof. Herta-Maria
Witzemann from Stuttgart was responsi-
ble for the original design of the interiors
in the Alvar Aalto Building.

5

2 | Die Fassade mit ihren geräumigen
Loggien ist so gestaffelt, dass alle Be-
wohner ein Höchstmaß an Privatheit ge-
nießen können. The façade with its spa-
cious loggias is staggered in such a way
that all the residents can enjoy a maxi-
mum of privacy. 

6

4



„Pirellone“ – der große Pirelli, so nennt der Mailänder Volks-
mund das ehemalige Verwaltungshochaus des Reifenher-
stellers Pirelli. Giò Ponti, der avantgardistische Architekt,
Designer und Publizist, ist kreativer Schöpfer des 127 Meter
hohen Hochhauses in Mailand, das er zusammen mit dem
Tragwerksplaner Pier Luigi Nervi in den Jahren 1956–1958
realisierte. Ponti wollte ein Gesamtkunstwerk aus einem
Guss schaffen, das Leichtigkeit, Ausdrucksstärke und
Funktionalität miteinander verschmolz. Der flache, sechs-
eckige Grundriss ist weitgehend stützenfrei, wodurch groß-
zügige Raumstrukturen entstanden. Möglich wurde dies
durch ein Tragwerk aus vier sich nach oben verjüngenden
Stahlbetonscheiben und einem aussteifenden Aufzugskern.
Besondere Highlights sind die vorgehängte Glas-Alumi-
nium-Fassade und das grau schillernde Glasmosaik auf den
schräg gestellten Fassadenflächen. Seit 1978 ist in dem

“Pirellone” – the big Pirelli, that is what the Milanese call
the former administration high-rise of the tyre manufacturer
Pirelli. Giò Ponti, the avant-garde architect, designer and
journalist, is the creative designer of the 127-metre high-
rise in Milan which he realized together with the structural
engineer Pier Luigi Nervi in the years 1956 to 1958. Ponti
wanted to design an overall work of art as an integrated
whole which was to combine lightness, expressiveness
and practicality. The flat, hexagonal layout is largely co-
lumn-free which created generous spatial structures. This
was made possible with a supporting structure consisting
of four tapering reinforced-concrete slabs and a bracing lift
core. Special highlights are the non-bearing glass-alumini-
um façade and the grey shimmering glass mosaic on the
slanted façade areas. Since 1978, the elegant high-rise has
been housing the headquarters of the regional government

Pirelli-Hochhaus Pirelli-Tower
Mailand Milan
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Bauherr Owner: Pirelli & C. S.p.A., Mailand Milan
Architekten Architects: Giò Ponti mit with Pier Luigi Nervi, Mailand Milan, www.gioponti.com
Standort Location: Piazza Duca d’Aosta, Mailand, I
Produkt Product: DLW Linoleum, Linodur (Sonderfarbe special colour von by Julio Ponti)
Fertigstellung Completion: 1958
Fotos Photos: Lorenzo Pastore, iStockphoto; Giò Ponti, Milano; Idra Photo Produzioni, Napoli; Armstrong, Bietigheim-Bissingen



1 | Ende der 1950er-Jahre war der Pirelli-
Tower das zweithöchste Hochhaus in
Europa. At the end of the 1950s, the
Pirelli Tower was the second highest
high-rise in Europe.
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eleganten Hochhaus der Sitz der Regionalregierung der
Lombardei untergebracht. Im April 2002 brachte eine
Tragödie den „Pirellone“ erneut in die Schlagzeilen: Ein
Schweizer Pilot lenkte sein Sportflugzeug in die 26. Etage.
Drei Menschen starben und das Hochhaus wurde schwer
beschädigt. Da es in seiner Substanz jedoch intakt blieb,
entschied man sich für eine Grundsanierung des Bauwerks,
das nicht zuletzt als Symbol für den Wiederaufbau der
norditalienischen Wirtschafts- und Industriemetropole steht.
Im Inneren wurden sämtliche nichttragenden Elemente ab-
gebrochen und durch Trennwände ersetzt, wodurch separa-
te Bürostrukturen entstanden. Die Fassadenelemente
wurden Stück für Stück abgebaut, gereinigt und unter Be-
achtung des Denkmalschutzes saniert und wieder montiert.
Die 26. Etage, die damalige Unglücksstelle, blieb ungenutzt
und dient bis heute als Ort der Erinnerung.

of Lombardy. In April 2002, a tragedy put the “Pirellone”
once more into the headlines: A Swiss pilot steered his
sports plane into the 26th floor. Three people died and the
high-rise was badly damaged. However, since its fabric re-
mained intact, it was decided in favour of a fundamental
renovation of the building, not last because it is a symbol
of the economic and industrial reconstruction of the nor-
thern Italian metropolis. Inside, all the non-weight-bearing
elements were torn down and replaced with dividing walls
which created separate office structures. The façade ele-
ments were taken down piece by piece, cleaned and reno-
vated following the rules of the protection of historical
monuments and re-installed. The 26th floor, the scene of
the accident, was left unused and to this day serves as a
place of remembrance.

4
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4 | In Anlehnung an den ursprünglichen
Boden gestaltete der Sohn von Giò
Ponti, Julio, einen dezent gelben
Linoleumbelag. Following the original
floors, Julio, the son of Giò Ponti, de-
signed a discreet yellow Linoleum floor
covering.

5 | Das dem Turm vorgelagerte, unterirdi-
sche Auditorium (hier in einer Original-
aufnahme) wurde bereits einige Jahre
vor der Generalsanierung umgebaut. The
underground lecture hall adjoining the
Tower (here an original photograph) was
already converted several years before
the general overhaul.

6 | Weit ausladende Vordächer markieren
die Eingänge des Hochhauses. Far-pro-
jecting canopies mark the entrances of
the high-rise.

7 | Grundrisse Ground plans

8 | Querschnitt Cross section

2 | 60 Meter lang ist der 32-geschossige
Verwaltungsturm, dabei jedoch nur 18
Meter breit. The 32-storey administration
tower measures a good 60 metres in
length but is only 18 metres wide.

3 | Der „Pirellone“ im Bau. Er gehört zu
einer Kette von fünf Einzeltürmen, die
nach dem Krieg zwischen dem Mailänder
Dom und dem Hauptbahnhof gebaut
wurden. The “Pirellone” under construc-
tion. It belongs to a chain of five indivi-
dual towers constructed after the war
between the Milanese cathedral and the
main station.

7
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1971 gewann das Architektenduo Renzo Piano und Richard
Rogers den internationalen Wettbewerb um das Kunst- und
Kulturzentrum Centre Georges Pompidou in Paris. Um die
geforderten offenen, vielfältig nutzbaren Grundrisse zu
garantieren, verlegten die Architekten sämtliche Versor-
gungseinrichtungen sowie das Tragwerk nach außen und
hielten die Innenräume komplett stützenfrei. An der West-
fassade wurden Treppen, Aufzüge, Flure und Fluchtwege
angebracht, an der Ostfassade befinden sich mechanische
Versorgungsanlagen, Transportlifte und Feuertreppen. Die
außen liegende Infrastruktur in blauen, grünen, orangefar-
benen und transparenten Röhren wurde schnell zum
Markenzeichen des Gebäudes. Durch den Bau des spekta-
kulären Kulturzentrums erfuhr das gesamte Viertel eine
Aufwertung, was zur Umnutzung des gesamten, damals
stark sanierungsbedürftigen Quartiers führte.

In 1971, the two architects Renzo Piano and Richard
Rogers won the international competition for the art and
cultural centre Centre Georges Pompidou in Paris. In
order to guarantee the requested open, variously usable
layouts, the architects moved all the supply facilities as
well as the supporting structure to the outside and kept
the interiors completely column-free. At the west façade
are the stairs, lifts, hallways and escape routes, at the
east façades the mechanical supply facilities, freight lifts
and fire escapes. The external infrastructure inside blue,
green, orange and transparent pipes quickly became the
trademark of the building. With the construction of the
spectacular cultural centre, the complete city district was
re-valued which led to a conversion of the whole district,
which at the time badly needed rehabilitation.

Centre Georges Pompidou Paris
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Bauherr Owner: Ministère des Affaires culturelles, Paris 
Architekt Architect: Renzo Piano, Paris, www.renzopiano.com; Richard Rogers, London, www.rsh-p.com mit with Ove Arup & Partner,
London, www.arup.com
Standort Location: Place Georges Pompidou, Paris, F
Produkt Product: DLW Nadelvlies, Strong DLW Fibrebonded, Strong
Fertigstellung Completion: 1977
Fotos Photos: Andri Peter, Ötisheim; Armstrong, Bietigheim-Bissingen



1 | Die nach außen verlegten Erschlie-
ßungs- und Versorgungsröhren geben
dem Bauwerk sein futuristisches Aus-
sehen und machten es weltweit bekannt.
The external access and supply pipes
give the building its futuristic look and
made it well-known worldwide. 

1
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2 | Die Tragkonstruktion der „Kulturma-
schine“ besteht aus Balken, Säulen und
großen Gussträgern (Gerberetten) sowie
frei vorgehängten Trägern, die durch Bol-
zen miteinander verbunden sind. So
schafft das Gebäude die völlig offenen
Grundrisse. The supporting structure of
the “culture machine” consists of beams,
columns and large cast girders (canti-
levered and suspended), as well as of
freely installed non-bearing girders con-
nected with bolts. This results in the 
building having completely open layouts. 

3 | Entwurfsskizze: Die Idee der Dynamik
spiegelt sich in der außen liegenden In-
frastruktur wider. Design sketch: The
idea of dynamics is reflected in the exter-
nal infrastructure. 

2
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5 | Da das Centre Pompidou der französi-
schen Bevölkerung den freien Zugang zu
Wissen ermöglichen soll, bietet die Bi-
bliothek in drei Geschossen Platz für 
2 000 wissbegierige Leser. Since the
Centre Pompidou is to allow the French
people free access to knowledge, the
library has space for 2 000 readers who
are eager to learn. 

6 | Durch die Ausstattung der „Trans-
portröhren“ mit Nadelvlies werden die
Trittschallgeräusche deutlich gedämpft.
As the Fibrebonded has been installed in
the “transport pipes”, the impact noises
are considerably muted.

6

5

4 | Seit der Eröffnung im Jahr 1977 pas-
sieren jeden Tag etwa 20 000 Besucher
die Eingangshalle mit Empfangsbereich,
Kindertreff und Ausstellungsflächen.
Since the opening in the year 1977, each
day about 20 000 visitors are passing
through the entrance hall with the recep-
tion area, the children’s meeting point
and the exhibition zones.



Bis heute ist Zvi Heckers Heinz-Galinski-Schule in der
Berliner Architekturlandschaft einzigartig. Wie eine
Sonnenblume sollte sich der Bau, Hecker zufolge, den
Strahlen der Sonne entgegenrecken. Sechs separate
Gebäudeteile gruppieren sich um eine als Platz formu-
lierte Mitte. Zwischen ihnen bilden sich schluchtartige
Gassen und Höfe; der fast völlige Verzicht auf rechte
Winkel und die collagenartige Verwendung von Beton,
Trapezblech und weißem Putz lassen ein äußerst indivi-
duelles und dynamisches Gebäudeensemble entstehen.
Kurz vor Ende der Bauarbeiten empfand Zvi Hecker das
Bild der Sonnenblume als nicht mehr passend. Das
Gebäude ähnele vielmehr einem aufgeschlagenen Buch,
was jedoch auch im Hebräischen eine Begründung fin-
det: Beith-Sefer, die Schule, heißt wörtlich „Haus des
Buches“ – das neue Bild passte also ebenfalls.

To this day, Zvi Hecker’s Heinz Galinski School is unique 
in the Berlin architectural landscape. According to Hecker,
the building is to stretch out towards the rays of the sun
like a sunflower. Six separate building parts are grouped
around a centre formulated as a square. Between them,
there are courtyards and canyon-like alleyways; doing
almost without right angles and the collage-like use of 
concrete, profiled sheeting and white plaster created a
highly individual and dynamic building ensemble. Shortly
before the completion of the construction, by the way, 
Zvi Hecker no longer found the image of the sunflower
appropriate. He felt that the building rather resembled an
opened book for which, however, a reason can also be
found in Hebrew: beith-sefer, school, literally means 
“house of the book” – and thus the new image also fits.

Heinz-Galinski-Schule Heinz
Galinski School Berlin 
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Bauherr Owner: Jüdische Gemeinde zu Berlin
Architekten Architects: Zvi Hecker, Berlin, www.zvihecker.com
Standort Location: Waldschulallee 73-75, Berlin-Charlottenburg, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Colorette
Fertigstellung Completion: 1995
Fotos Photos: Zvi Hecker, Berlin; Michael Krüger, Berlin; Dieter Leistner, artur



1 | Die jüdische Grundschule ist auf den
ersten Blick ein scheinbar undurchdring-
liches Gewirr aus einzelnen Baukörpern
mit Vor- und Rücksprüngen, Durch-
dringungen und Überschneidungen. At
first glance, the Jewish primary school 
is a seemingly impenetrable tangle of
individual buildings with projections and
recesses, penetrations and intersections. 

1
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3 | Grundriss 2. Obergeschoss Ground
plan second floor

4 | Aus der Luft gesehen ähnelt das
Gebäude einem Fächer – oder einem
Buch, das gerade durchgeblättert wird.
Seen from the air, the building resembles
a fan – or a book being leafed through.

2

2 | Die sogenannte „Schlange“, die sich
durch Schluchten zwischen den Gebäu-
deteilen windet, verbindet die sechs Bau-
körper im Obergeschoss miteinander.
The so-called “snake” winding through
the canyons between the building parts
links the six buildings on the upper floor.

3 4



6 | Keine Ansicht gleicht der anderen.
Roher Beton, Trapezblech, weißer Putz
und rotbraun gerahmte Fenster wechseln
einander ab. No view is like the next.
Raw concrete, perforated sheeting, white
plaster and reddish-brown framed 
windows alternate.

7 | In der „Schlange“ laufen Schüler und
Lehrer auf dem DLW Linoleum Fußboden-
belag. In the “snake”, pupils and teachers
walk on DLW Linoleum floor covering.

5 | Der Veranstaltungssaal der Grund-
schule ist so konzipiert, dass er auch als
Synagoge genutzt werden kann. The
assembly hall of the primary school has
been designed in such a way that it can
also be used as a synagogue.

75
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Zahnarztpraxis Dentist’s Office Dr. Becker Fulda
Zentrum für psychiatrische Behandlung Centre for Psychiatric Treatment Yverdon-les-Bains

Kinder- und Frauenklinik Children’s and Women’s Clinic Dresden
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Centre for Dental and Oral 

Medicine and Orthodontics Greifswald
Hautarztpraxis Dermatologist’s Practice Dr. Schliz Stuttgart

Universitätsklinik University Clinic Frankfurt/Main
Altenpflegeheim Nursing Home Anna-Stift Hopsten 

Klinik Clinic Stuttgart-Bad Cannstatt





Die Stadt Fulda ist größtenteils von einer eher schlichten
und klaren Architektur geprägt. Eine klare Formensprache
findet sich auch bei dem Umbau des Bankgebäudes aus
den 1990er-Jahren im Stadtkern wieder, bei dem eines der
Obergeschosse zu einer offenen und hellen Zahnarztpraxis
umgestaltet werden sollte. Um den Anforderungen des Bau-
herrn gerecht zu werden, war jedoch eine Erneuerung der
Raumstruktur erforderlich. Wichtigster räumlicher Ansatz
war die Beziehung zwischen Innenraum und Lichthof. Statt
der durchlaufenden Brüstung befinden sich dort nun drei
unterschiedlich große Fensteröffnungen: an der Seite der
Anmeldung raumhohe Flügelfenster, an den beiden Quer-
seiten schmale Langfenster in Kopfhöhe und an der vierten
Seite eine Vollverglasung, wodurch der Bezug zum zentralen
Atrium hier am stärksten ist. Designerleuchten setzen
Akzente in den Flur- und Wartebereichen.

The city of Fulda is for the major part marked by plain and
clear architecture. A distinct language of forms can also be
found in the conversion of the bank building from the 1990s
in the city centre where one of the upper floors was to be
redesigned as an open and bright dentist’s office. In order
to satisfy the client’s demands, however, a completely new
spatial structure was necessary. The most important spatial
concept was the relationship between the interior and the
courtyard. Instead of the continuous parapet, there are now
three window openings of varying sizes: on the side with
the reception counter, ceiling-high casement windows, on
the two transverse sides, narrow long windows at the
height of head and on the fourth side full glazing which here
creates the strongest relationship to the central atrium.
Designer luminaires put accents in the hallways and the
waiting zones.

Zahnarztpraxis Dentist’s Office
Dr. Becker Fulda 

G
es

u
n

d
h

ei
t 

| H
ea

lt
h

ca
re

04
4 

  
04

5

Bauherr Owner: Dr. Michael Becker, Fulda
Architekten Architects: Planungsbüro Bier, Spangenberg 
Standort Location: Universitätsplatz 5, Fulda, D
Produkt Product: DLW Luxury Vinyl, Scala 100
Fertigstellung Completion: 2007
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin



1 | Der frei stehende Anmeldetresen wird
von einer Designerleuchte akzentuiert.
The freestanding reception counter is
accented by a designer luminaire.

1
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4 | Durch die geschosshohe Verglasung
kann das direkte Licht tief ins Gebäude
eindringen. Direct light can penetrate
deep into the building through the 
storey-high glazing.

3

4

2

2 | Im Bürobereich bilden die weißen
Möbel einen Kontrast zum dunklen 
DLW Luxury Vinyl Boden. In the office
zone, the white furniture creates a con-
trast to the dark DLW Luxury Vinyl floor.

3 | Wohn-Accessoires und die Decken-
leuchte sorgen für eine angenehme
Atmosphäre. Accessories and the ceiling
luminaire produce a pleasant atmosphere.



6 | Die pflegeleichten Böden DLW Luxury
Vinyl eignen sich besonders für Arzt-
praxen wie auch für den Ladenbau. The
easy-care DLW Luxury Vinyl floors are
particularly suited for doctors’ offices as
well as for stores.

7 | Räumliche Großzügigkeit und natür-
liches Licht schaffen in den Behand-
lungsräumen eine angenehme Atmos-
phäre. Spaciousness and natural light
create a pleasant atmosphere in the
treatment rooms.

75

6

5 | Trotz eines visuellen Bezugs ist die
Praxis von der Kassenhalle im Erdge-
schoss akustisch getrennt. Despite a
visual connection, the dentist’s office is
acoustically separated from the cash
office on the ground floor.



Das wenige Schritte vom Bahnhof entfernte psychiatrische
Spital in Yverdon fällt dem Betrachter sofort durch seine in
unterschiedlichen Rottönen von Rotviolett bis Rostrot ge-
färbte Betonfassade ins Auge. Das frei stehende Gebäude
erhebt sich auf einem H-förmigen Grundriss, in dessen
Zentrum das zweigeschossige Foyer liegt. Es ist der einzige
ebenfalls in Rot gehaltene Innenraum; die Krankenzimmer
sind dagegen in Weißabstufungen gehalten und teilweise
holzverkleidet. Außen wird die horizontale Farbschichtung
der Sichtbetonwände lediglich von goldfarbenen Fenster-
rahmen unterbrochen. Die Wände wurden fugenlos in
Schichten vor Ort betoniert, wobei unterschiedliche Farb-
pigmente verwendet wurden. An den Schichtgrenzen ver-
fließen die Farben teils leicht miteinander oder bilden kleine
Wellen, was der Fassade insgesamt den Eindruck eines
„nass in nass“ gemalten Aquarells verleiht.

Only a few steps from the station, the psychiatric Hospital
in Yverdon immediately attracts the viewer’s attention with
its concrete façade in various shades of red, from red-
dish-violet to russet. The free-standing building rises on
an H-shaped ground plan with the two-storey foyer in its
centre. It is the only interior which is also red; the sick-
rooms, on the other hand, are in shades of white and
partly covered in wood. On the outside, the horizontal
colour layering of the exposed-concrete walls is interrupt-
ed only by gold-coloured window frames. The walls have
been concreted gapless on site and different colour pig-
ments have been used. At the borders of the layers, in
some places the colours slightly run into each other or
form little waves that  give the façade as a whole the look
of a “wet-into-wet” watercolour.

Zentrum für psychiatrische 
Behandlung Centre for
Psychiatric Treatment
Yverdon-les-Bains
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Bauherr Owner: Etat de Vaud, Hospices cantonaux, Lausanne
Architekten Architects: Devanthéry & Lamunière architectes, Lausanne, www.devanthery-lamuniere.ch
Standort Location: Avenue des Sports 12 b, Yverdon-les-Bains, CH
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton
Fertigstellung Completion: 2003
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin



1

1 | Der Besucher betritt das Gebäude von
Süden her über einen der beiden Höfe,
die das H-förmige Gebäude bildet. The
visitor enters the building from the south
through one of the two courtyards 
formed by the H-shaped building.



2 | In der Eingangshalle setzt sich das
Farbenspiel der Fassade fort, um dort den
halböffentlichen Charakter noch zu unter-
streichen. In the entrance hall, the red-
orange-ochre colour play of the façade
continues and emphasizes the semi-
public character. 
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3 | Das Spital steht als Solitär in Bahn-
hofsnähe. Seine in Beton gegossenen
Außenwände strahlen Festigkeit, ihre
Farbgebung Geborgenheit aus. The 
hospital stands as a solitaire close to
the station. Its concrete-cast outside
walls radiate stability, its colouring
suggests security. 

4 | Erdgeschoss und 1. Obergeschoss
sind durch die zweigeschossige Ein-
gangshalle verbunden und folgen dem-
selben Farbkonzept. Ground floor and
first upper floor are linked by the two-
storey entrance hall and adhere to the
same colour concept.

3

4
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5 | Grundriss 3. Obergeschoss Ground
plan third floor

6 | Grundriss Erdgeschoss Ground 
floor plan

7 | In der Bibliothek sorgen gedeckte
Farben für eine ruhige und angenehme
Atmosphäre. In the library, muted
colours create a calm and pleasant
atmosphere.

8 | Die Eckzimmer der oberen Etagen 
bieten zwei Patienten Platz. The corner
rooms on the upper floors accommodate
two patients.

6

5

7

8



9 | Großzügige Fensterflächen stellen eine
starke Verbindung zwischen den Innen-
räumen und den Höfen her. Spacious win-
dow areas create a strong link between
the interiors and the courtyards.

9



Die neue Kinder- und Frauenklinik der Technischen Univer-
sität Dresden liegt am nördlichen Rand des städtischen
Klinikgeländes, nahe der Elbe, zwischen dem historischen
Stadtkern und der Elbbrücke „Blaues Wunder“. Äußerlich
wurde das kammartige Gebäude mit seinen vier Quer-
flügeln bewusst dunkel und zurückhaltend gestaltet. Die je
sechsgeschossigen Gebäudeflügel wurden funktional –
auch nach außen erkennbar – zweigeteilt: Während die
obere Hälfte den Pflegeabteilungen vorbehalten ist, sind in
den unteren drei Geschossen die Untersuchungs- und
Behandlungsräume untergebracht. Eine „Gartenhalle“
erschließt und verbindet die Abteilungen der Klinik und
dient als Treffpunkt für Patienten, Mitarbeiter und Be-
sucher. Von hier aus gelangen die Nutzer unmittelbar zu
den angrenzenden Ambulanzen, den Einrichtungen der
Lehre sowie zu den Erschließungskernen. Die einzelnen

The new Children’s and Women’s Clinic of Dresden
Technical University is situated on the northern edge of
the municipal clinic grounds, close to the River Elbe,
between the historic city centre and the “Blaues Wunder”
Elbe bridge. On the outside, the comb-shaped building
with its four diagonal wings has on purpose been
designed to look dark and reserved. The two six-storey
building wings are divided in two according to their func-
tion, which is also visible outside: While the upper half
houses the wards, the three lower floors are for the
examination and treatment rooms. A “garden hall” forms
the link between the different sections of the clinic and
serves as a meeting point for patients, staff and visitors.
From here, one gets straight to the adjacent out-patient
departments, the teaching facilities and the access cores.
The individual wards have a standard of 20 beds and

Kinder- und Frauenklinik
Children’s and Women’s
Clinic Dresden
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Bauherr Owner: Freistaat Sachsen, Dresden
Architekten Architects: Heinle, Wischer und Partner, Stuttgart / Berlin, www.heinlewischerpartner.de
Standort Location: Pfotenhauser Straße 100-104, Dresden, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Colorette
Fertigstellung Completion: 2003
Fotos Photos: Bernadette Grimmenstein, Hamburg; Jörg Schöner, Dresden



1

1 | Bereits im Eingangsbereich wird das
Farbkonzept aus Gelb-, Grün- und
Orangetönen an der Decke präsentiert.
The colour concept of shades of yellow,
green and orange is already presented at
the ceiling of the entrance area.
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Stationen umfassen standardmäßig 20 Betten und belegen
jeweils ein Geschoss eines Kammriegels. Je zwei Ge-
schosse verfügen über Gemeinschaftsräume entlang des
Hauptflures. Innerhalb der Station bildet der offene Aufent-
haltsbereich mit gegenüberliegendem, verglastem Pflege-
stützpunkt eine lichtvolle Mitte. Bibliothek und Hörsaal sind
als eigene Baukörper ablesbar in die Gartenhalle eingestellt.
Entlang der Galerie im ersten Obergeschoss der Garten-
halle liegen vier weitere, zusammenschaltbare Seminar-
räume sowie die Räume der Schule für Kinder. Für den
Innenausbau wählten Heinle, Wischer und Partner vorwie-
gend helle Materialien. Edelstahl, Holz, Glas, Sichtbeton
und Naturstein bilden den Hintergrund für farbige Akzente
in Gelb, Orange und Grün, die nach dem Willen der Archi-
tekten eine Analogie zu den Farben des Laubes im Frühling
und Herbst herstellen sollen. 

each occupy one floor of a “tooth” of the comb-shaped
building. Pairs of floors share common rooms along the
main hallway. Inside the ward, the open lounge with the
glazed care centre opposite it forms a focus full of light.
The library and the auditorium are distinctly separate
buildings inside the garden hall. Along the gallery on the
first upper floor of the garden hall are four additional
seminar rooms which can be joined, as well as the class
rooms of the school for the children. For the interior fur-
nishing, Heinle, Wischer and Partners chose mainly light-
coloured materials. Stainless steel, wood, glass, exposed
concrete and natural stone form the background for
colourful accents in yellow, orange and green, which, as
was the architects’ wish, are to create an analogy to the
colour of the leaves in spring and autumn.

3 4



4 | Eine Station umfasst in der Regel 
20 Betten. Zentraler Anlaufpunkt ist der
Aufenthaltsbereich (links) mit der gegen-
überliegenden Pflegestation. As a rule, a
ward has 20 beds. Access is from the
lounge (left) with the care centre opposite.

5

5 | Die Gartenhalle durchläuft die ganze
Länge der Kinder- und Frauenklinik. Wie
in vielen Gemeinschaftsbereichen prä-
gen Industrieparkett und Sichtbeton den
Raum. The garden hall runs along the
whole length of the Children’s and
Women’s Clinic. As in the numerous
common areas, industrial parquet and
exposed concrete determine the space. 

6 | Grundriss Erdgeschoss Ground 
floor plan

6

2 | Dem sechsgeschossigen Neubau
wurde im Süden eine zweigeschossige
„Gartenhalle“ vorgelagert. A two-storey
“garden hall” was added to the front of
the six-storey new building.

3 | Auch in den Pflegezimmern dominie-
ren sanft nuancierte Naturfarben. Durch
raumhohe Fenster genießen die Patienten
den Blick ins Freie. Softly nuanced natu-
ral colours also dominate in the wards.
The patients enjoy a view of the outdoors
through the ceiling-high windows. 



Im Neubau des Zentrums für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde erfolgt ein innovatives, interdisziplinäres und patien-
tenorientiertes Lernen. Der kompakte Baukörper definiert
gemeinsam mit dem Vorplatz die neue Eingangssituation
zum Campus der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifs-
wald. Die Fassaden, sowohl die der „Studentenseite“ im
Osten, als auch die der zur Stadt ausgerichteten „Patienten-
seite“ im Westen, sind transparent und offen gestaltet und
ermöglichen so – neben der einladenden Wirkung nach 
außen – eine einfache Orientierung im Gebäude. Die klare
räumliche Konzeption des dreigeschossigen Baukörpers fin-
det ihre Entsprechung in der Wahl der Materialien: In den
Behandlungsräumen, Lehrpraxen und im Hörsaal wurde
überwiegend Holz für die Oberflächen verwendet; der Wech-
sel von geschlossenen Sichtbeton-Elementen und trans-
parenten Glasflächen prägt dagegen die äußere Hülle.

The new building of the Centre for Dental and Oral Medicine
and Orthodontics is a place of innovative, inter-disciplinary
and patient-oriented learning. Together with the forecourt,
the compact building defines the new entrance to the cam-
pus of Ernst Moritz Arndt University in Greifswald. The
façades, on the “students’ side” in the east as well as on the
“patients’ side” in the west and oriented towards the city,
are designed to be transparent and open and thus – apart
from having a welcoming effect – make it easy to find one's
bearings in the building. The clear spatial concept of the
three-storey building is reflected in the choice of materials:
in the treatment rooms, teaching surgeries and in the lecture
theatre, mainly wood was used for the surfaces; alternation
between solid exposed-concrete elements and transparent
glass areas characterize the outer shell.

Zentrum für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde Centre for
Dental and Oral Medicine and
Orthodontics Greifswald
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Bauherr Owner: Land Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin
Architekten Architects: Heinle, Wischer und Partner, Stuttgart / Berlin, www.heinlewischerpartner.de
Standort Location: Rotgerberstraße 8, Greifswald, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Colorette
Fertigstellung Completion: 2006
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin



1 | Vorgehängte Sichtbetonfertigteile und
Sonnenschutzelemente aus eloxiertem
Aluminium strukturieren die Südfassade.
Curtain-type prefabricated components
of exposed concrete and sun-control ele-
ments made of anodized aluminium
structure the southern façade.

1
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3 | Lageplan Site plan

4 Grundriss Erdgeschoss Ground 
floor plan

2 | Die großzügig verglaste Westfassade,
die „Patientenseite“, ist zur Stadt orien-
tiert. The generously glazed west façade,
the “patients’ side”, is oriented towards
the city.

4



6 | Auf dem Vorplatz deutet die Skulptur
eines Zahns auf die Nutzung des Gebäu-
des hin. Lichtstäbe weisen den Weg zum
Haupteingang. In the forecourt, the
sculpture of a tooth alludes to the use of
the building. Lighting posts point the
way to the main entrance.

5 | Die großzügig gestalteten Flure an
der Westfassade dienen auch als Warte-
zonen. The generously designed hall-
ways behind the east façade also serve
as waiting zones.

5

6
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7 | Horizontale Lamellen im Innenhof
schützen vor direkter Sonneneinstrah-
lung. Horizontal louvers in the inner
courtyard protect against direct insola-
tionsolar heat gain.

7



10

98

9 | In den Fluren der Behandlungsbereiche
dominieren Holz- und Glasoberflächen.
Wood- and glass surfaces dominate in the
hallways of the treatment section.

10 | Die Behandlungszimmer sind nur
optisch voneinander getrennt. The treat-
ment rooms are only visually separated.

8 | Im Konferenzraum strahlen die
Betonwand und der DLW Linoleumboden
eine kühle Eleganz aus. In the conference
room, the concrete wall and the DLW 
Linoleum flooring exude cool elegance.



Um für Umstrukturierungen und sich wandelnde Anforde-
rungen im Gesundheitswesen gewappnet zu sein, setzt der
Dermatologe Dr. Schliz auf ein flexibles Raumkonzept. Je
nach Bedarf und wirtschaftlicher Lage sollte ein Teil der
Praxis etwa zum Kosmetikstudio oder zur Wohneinheit
umgenutzt werden können. Aus diesen Vorgaben entwickel-
te das Architekturbüro Mikropolis einen in verschiedene
Zonen aufgeteilten Grundriss. Material und Farbe heben die
Funktionen Untersuchung, Beratung und Behandlung von-
einander ab. Ein zentral gelegener, großzügiger Empfangs-
tresen markiert den Verteilerraum. Auffälligstes Element ist
eine gelbe Box, in der die UV-Therapie und alle für eine
spätere Umnutzung notwendigen Zusatzfunktionen unterge-
bracht sind. Die Glätte, Reinheit und warmen Materialien
sämtlicher Einbauten bilden einen Kontrast zur rohen,
geschliffenen Sichtbetondecke. 

In order to be prepared for restructuring and changing
demands in the health system, dermatologist Dr. Schliz puts
his trust in a flexible spatial concept. Depending on the
needs and the economic situation, it should be possible to
convert a part of the surgery into, for instance, a cosmetics
studio or a flat. Following these guidelines, the Mikropolis
architects’ office designed a floor plan divided into different
zones. The material and the colour differentiate between the
functions of medical examination, consultation and treat-
ment. A centrally positioned, spacious reception counter
functions as the distribution point. The most striking element
is a yellow box for UV-therapy and all the additional func-
tions, which may become necessary in case of a future con-
version. The smoothness, purity and the warm materials of
all the fittings create a contrast to the untreated, cut
exposed concrete ceiling.

Hautarztpraxis Dermatologist’s
Practice Dr. Schliz Stuttgart
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Bauherr Owner: Dr. Michael Schliz, Stuttgart
Architekten Architects: Mikropolis, Prof. Ulrike Mansfeld, Stuttgart, www.mikropolis.net
Standort Location: Schwabstraße 91, Stuttgart, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette
Fertigstellung Completion: 2005
Fotos Photos: Peter Horn, Stuttgart



1 | Der Empfangstresen ist das zentrale
Element in der Praxis. Von hier aus
werden alle Räume erschlossen. The
reception counter is the central element
of the surgery. From here, all the rooms
are accessed. 

1
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2 | Blick in die Teeküche: oben unbehan-
delter Sichtbeton, unten grauer Lino-
leumboden; dazwischen Holz und in war-
men Farben gehaltene Möbel. A glance
into the kitchenette: On the ceiling,
untreated exposed concrete; on the
floor, grey Linoleum; in-between wood
and furniture surfaces in warm colours. 

2



4 | An der Außenseite der gelben Box
sind kleine Sitznischen eingelassen.
Small seating niches are recessed in the
outside of the yellow box.

5 | Grundriss Ground floor plan

3 | Das Kosmetikstudio wird durch den
gleichen Vorraum wie die Praxis erschlos-
sen und wurde gestalterisch als Einheit
mit dieser behandelt. The cosmetics stu-
dio is accessed through the same vesti-
bule as the surgery and was designed as
an integrated whole.

53
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1901 stiftete die Witwe des Frankfurter Bankiers Theodor
Stern 500 000 Mark für die medizinische Forschung. Das
Geld floss in ein Forschungsgebäude der Universitätsklinik
in Frankfurt/Main am heutigen Theodor-Stern-Kai. Etwas
mehr als 100 Jahre später wird an gleicher Stelle wieder
gebaut: Auf dem Programm stehen die Sanierung und die
Erweiterung des Zentralgebäudes der Frankfurter Universi-
tätsklinik von 1972. Dies wurde nötig, da der Baubestand
im Hinblick auf die betrieblichen Abläufe modernen Er-
fordernissen nicht entsprach. Ein wichtiges Ziel des Um-
baus durch Nickl & Partner ist die Öffnung des Gebäude-
komplexes zum Main hin. Der Haupteingang wird nun durch
ein die Baukörper verbindendes Vordach deutlich markiert.
An seinem Ende liegt die verglaste Eingangshalle, an die
sich der neue, viergeschossige Erweiterungsbau mit fast
14 000 Quadratmeter Nutzfläche anschließt. Er präsentiert

In 1901, the widow of Frankfurt banker Theodor Stern
donated 500 000 marks for medical research. The money
went into a research building of the University Clinic in
Frankfurt/Main on the present Theodor-Stern-Kai. A little
more than 100 years later, there is building activity again on
the same spot: Planned are the renovation and expansion
of the central building of the Frankfurt University Clinic from
1972. This became necessary since the existing building no
longer fulfilled the modern requirements of the operational
processes. An important goal of the conversion designed
by Nickl & Partner is the opening up of the 
building complex towards the River Main. The main en-
trance is now clearly marked by a projecting roof which
connects the buildings. At its end is the glazed entrance
hall leading to the new four-storey annex with almost
14 000 square metres of usable space. Towards the out-

Universitätsklinik University
Clinic Frankfurt/Main
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Bauherr Owner: Universitätsklinik Frankfurt/Main
Architekten Architects: Nickl & Partner, München, www.nickl-partner.com
Standort Location: Theodor Stern-Kai 7, Frankfurt/Main, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette
Fertigstellung Completion: 2007
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin



1 | Die Fassaden des Erweiterungsbaus
bestehen aus Alu-Glaselementen mit 
Alu-Öffnungsflügeln sowie Sonnen-
schutzelementen aus vertikalen, dreh-
baren Alu-Lamellen. The façades of the
annex consist of aluminium-glass el-
ements with aluminium ventilating units
as well as sun-control elements of verti-
cal, adjustable aluminium louvers.

1
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sich nach außen hin als kompaktes Volumen mit einer
durch horizontale Bänder gegliederten Fassade. Die massi-
ven Brüstungsfelder und Außenwandscheiben erhielten eine
vorgehängte, hinterlüftete Metallverkleidung aus Aluminium-
tafeln. Im Inneren ist der Baukörper durch Gartenhöfe ge-
gliedert, die die unteren Ebenen mit Tageslicht versorgen.
Bereits fertiggestellt wurden das neue Hörsaalgebäude und
das interdisziplinäre Forschungsgebäude. Der Umbau des
Zentralbaus mit seiner die Silhouette der Klinik prägenden
Hochhausscheibe soll im Jahr 2010 abgeschlossen sein. So
wird auch nach 109 Jahren das Vermächtnis Theodor
Sterns in Ehren gehalten werden.

3

2

side, the new building part presents itself as a compact 
volume with a façade structured by horizontal bands. The
massive parapet areas and outside walls were given a 
curtain-type, back-ventilated metal covering consisting of
aluminium panels. On the inside, the building is sub-
divided by walled-in gardens which provide daylight to the
lower levels. Already completed are the new auditorium
building and the inter-disciplinary research building. The
conversion of the central building with its high-rise which
defines the silhouette of the clinic is to be finished in the
year 2010. In this way, the legacy of Theodor Stern is
honoured after 109 years.



2 | Drei große Innenhöfe gliedern das
Erweiterungsgebäude und sorgen für
Tageslicht auch in den unteren Räumen.
Three large inner courtyards structure
the annex and provide daylight in the
lower offices as well.

4 | Die große verglaste Eingangshalle ver-
bindet den Universitäts- und den Klinik-
betrieb. The large glazed entrance hall is
the interface between the university and
the clinic.

3 | So soll der Klinikkomplex im Jahr
2010 aussehen: links der Erweiterungs-
bau, zentral im Vordergrund der Hörsaal-
kubus und rechts der Zentralbau und das
Forschungsgebäude. This is how the 
clinic complex is to look in the year
2010: On the left the annex, centrally in
the foreground the cube with the audi-
toriums, and on the right the central
building and the research building.

4
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5 | Großzügig öffnet sich der Gesamt-
komplex mit dem Haupteingang zum
Main. With its main entrance, the whole
complex generously opens up towards
the Main.

6 | Aluminium pur: Außenwände,
Fensterbänder sowie die vertikalen
Sonnenschutzelemente des Klinik-
Erweiterungsbaus sind aus Aluminium
gefertigt. Pure aluminium: The outside
walls, window bands as well as the 
vertical sun-control elements of the 
clinic annex are made of aluminium. 

7 | Der drehbare Sonnenschutz spendet
in den Behandlungsräumen auch an son-
nigen Tagen ausreichend Schatten. The
adjustable solar shading provides suffi-
cient shade to the treatment rooms even
on sunny days.

5

6 7



9 | Die Fenster zur Eingangshalle wurden
mit scherenschnittartigen, gläsernen
Silhouetten von Personengruppen ver-
sehen. On the the windows of the
entrance hall, silhouettes of groups of
people were installed. 

8 | Bei der Wahl der Materialien, wie mit
dem cremefarbenen Linoleum, ließen
sich die Architekten vom Prinzip der
Zeitlosigkeit leiten. When selecting the
materials, as in the case of the cream-
coloured Linoleum, the architects fol-
lowed the principle of timelessness. 

8

9



Ihren Lebensabend in den eigenen vier Wänden zu verbrin-
gen wünschen sich die meisten Menschen. Altersbedingte
Krankheiten machen diesen Wunsch jedoch oft zunichte,
besonders wenn Familien nicht die Möglichkeiten haben,
sich um ihre Angehörigen zu kümmern. In vielen Fällen ist
dann ein Altenpflegeheim die einzige sinnvolle Lösung – für
manche Betroffene eine schwierige Umstellung. Dieses
Problem erkannten die Bauherren des St. Anna-Stifts in
Hopsten und erklärten Begriffe wie Heimat, Integration und
Geborgenheit zu Leitgedanken für den Entwurf des Alten-
pflegeheims. Das auf einem 9 000 Quadratmeter großen
Grundstück im Zentrum der Gemeinde Hopsten gelegene
Gebäude wurde innerhalb nur eines Jahres errichtet. Es ist
an einen öffentlichen Landschaftspark angegliedert und
nimmt durch seine regional typische Fassade aus rotem
Klinker Bezug auf seine Umgebung. Zusätzlich sorgen

Most people wish to spend their twilight years within their
own four walls. However, age-related diseases often dash
these hopes, especially if relatives are not able to look after
their family members. In many cases, a nursing home is
then the only sensible solution – and for many of those
concerned a difficult adjustment. The building clients of the
St. Anna-Stift were aware of this and declared concepts
such as home, integration and feeling secure to be the
guidelines for the design of the nursing facility. The building
on 9 000 square metres of land in the centre of the munici-
pality of Hopsten was constructed in the course of only one
year. It adjoins a public scenic park and, with its façade of
red brick typical of the region, relates to its surroundings.
Public institutions such as a hairdressing salon and a mid-
wife´s practice in the house form neighbourly links with the
town. The organisation of the two-storey building with a

Altenpflegeheim Nursing 
Home Anna-Stift Hopsten 
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Bauherr Owner: Stiftung Mathias Spital, Rheine
Architekten Architects: AGN Paul Niederberghaus & Partner Architekten, Ibbenbüren, www.agn.de
Standort Location: Gustav-Lampe-Straße 26, Hopsten, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Colorette
Fertigstellung Completion: 2004
Fotos Photos: Giulio Coscia, Mönchengladbach; Armstrong, Bietigheim-Bissingen



1

1 | Eine Loggia im Innenhof des Gebäudes
erlaubt bei jeder Witterung einen Ausflug
an die frische Luft. A loggia in the build-
ing’s inner courtyard makes an outing into
the fresh air possible in any weather.
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öffentliche Einrichtungen wie ein Friseursalon und eine
Hebammenpraxis im Haus für eine nachbarschaftliche Ver-
zahnung mit dem Ort. Die Organisation des zweigeschossi-
gen, im Grundriss quadratischen Gebäudes folgt dagegen
dem Gedanken der Geborgenheit: Ein Innenhof bildet das
formale und funktionale Zentrum des Gebäudes. Der ge-
schützte Außenbereich bietet auch Demenzkranken einen
sicheren Bewegungsspielraum. Um diesen kontemplativen
Patio gruppieren sich die 56 Wohneinheiten, die Cafeteria
und die Kapelle. Die Innenräume werden durch hochwerti-
ge Materialien wie Eichenholz und lebhafte Farben geprägt.
In fast allen Räumen wurden kräftig blaue Linoleumböden
verlegt. Raumhohe Fenster gewähren freie Ausblicke und
eine sehr gute Belichtung. Auf diese Weise entsteht eine
wohnliche Atmosphäre, die den Menschen ein würdiges
Altern ermöglicht.

square ground plane, on the other hand, creates the feeling
of being in a secure place: An inner courtyard is the formal
and operational centre of the building. The protected out-
door area gives those suffering from dementia room to
move safely. The 56 residential units, the cafeteria and the
chapel are grouped around this contemplative patio. The
interiors are characterized by high-quality materials such as
oak and lively colours. In almost all the rooms, deep blue
Linoleum flooring was installed. Ceiling-high windows allow
panoramic views and very good illumination. In this way, a
cosy atmosphere is created which grants the residents a
dignified old age. 

3

2

4



2 | Ansicht der Eingangsfassade. Decken-
hohe Fenster geben den Heimbewohnern
ein Gefühl der Offenheit und Zugehörig-
keit zur Gemeinschaft. View of the
entrance façade. Ceiling-high windows
give the residents a feeling of openness
and of belonging to a community.

3 | Grundriss Erdgeschoss Ground 
floor plan

4 | Der Linoleumboden sorgt für angeneh-
men Gehkomfort und hohe Trittsicherheit.
The Linoleum flooring ensures comfort-
able walking and sure-footedness.

5 | Das Foyer wurde nach dem Vorbild
einer Hotellobby gestaltet und ist neben
dem Innenhof und der Cafeteria der
wichtigste Treffpunkt im Haus. The foyer
was designed after a hotel lobby and is
the most important meeting point in the
house apart from the inner courtyard and
the cafeteria.

6 | Ruhe und Besinnung finden die Heim-
bewohner in der modern eingerichteten
Kapelle, die dem Pflegeheim als eigen-
ständiger Baukörper angegliedert wurde.
The residents find quiet and contempla-
tion in the modern-furnished chapel
which has been added to the nursing
home as an autonomous building.

5

6



Mit dem Neubau der Chirurgischen Klinik in Bad Cannstatt
wurde die Baulücke zwischen Hautklinik und Medizinischer
Klinik geschlossen. Die Architekten Rossmann + Partner
aus Karlsruhe schufen damit nicht nur ein Bindeglied zwi-
schen den einzelnen Bauten, sondern das funktionale
Zentrum des gesamten Klinikkomplexes, dem durch ge-
meinsame Nutzung ein hoher Synergiewert zugeschrieben
wird. Um den Neubau an die verschiedenen Geschoss-
höhen der bestehenden Klinikgebäude anzubinden, wurde
er in zwei Baukörper gegliedert: Nach Norden erstreckt
sich der Funktionsbau mit Operationssälen und Intensiv-
station, in Richtung Süden der Bettenbau. Verbunden sind
die Einzelelemente durch eine großzügige Halle, von der
die umgebenden Gebäudeteile kaskadenartig erschlossen
werden. Im Duktus der benachbarten Fassaden erhielt der
Bettenbau eine schlichte, weiß verputzte Lochfassade. Zu-

The new building of the Surgery Clinic in Bad Canstatt
closed a gap site between the Dermatological Clinic and
the Medical Clinic. The architects Rossmann + Partners
from Karlsruhe thus not only designed a connecting link
between the individual buildings but the operational centre
of the whole clinic complex which, due to its shared use,
has a high synergy value. To connect the new building to
the different floor heights of the existing clinic buildings, it
was divided in two: Towards the north runs the operational
building with the operating theatres and the ICU, in south-
erly direction the building with the wards. The individual
elements are linked with a spacious hall from which the
surrounding building parts can be accessed cascade-like.
After the model of the façades of the surrounding build-
ings, the ward building was given a plain, white-plastered
perforated façade. Additional spacious three-bed rooms

Klinik Clinic 
Stuttgart-Bad Cannstatt 
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Bauherr Owner: Landeshauptstadt Stuttgart
Architekten Architects: Architekturbüro Rossmann + Partner, Karlsruhe, www.rossmannundpartner.de
Standort Location: Prießnitzweg 24, Stuttgart, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette; DLW Vinyl, Contour
Fertigstellung Completion: 2001
Fotos Photos: Brigida Gonzalez, Stuttgart; Armstrong, Bietigheim-Bissingen



1 | Eine Herausforderung für die Archi-
tekten war das von West nach Ost anstei-
gende Gelände, das im Inneren zu einer
kaskadenartigen Erschließung führte. A
challenge for the architects was the site
rising from west to east which on the
inside resulted in cascade-like access.

1
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sätzliche, geräumige Dreibettzimmer nimmt ein halbkreis-
förmiger Anbau mit Stahl-Glasfassade auf. Er wurde auf-
geständert, sodass zwischen seinen schlanken Beton-
stützen Platz für die Außenterrasse der Cafeteria bleibt.
Der nach Norden gerichtete Funktionsbau mit fünf Opera-
tionssälen und Intensivstation erhielt eine Fassade aus
Sichtmauerwerk. Im Hinblick auf eine flexible Raumauf-
teilung wechseln sich auf drei Etagen Fensterbänder mit
kleinen Lochfenstern ab. In den fünf Operationssälen im
Geschoss über der Eingangsebene sorgen großzügige
Fenster für eine natürliche Belichtung. „Städtebaulich“
entsteht in der verbindenden Halle durch die Anlagerung
verschiedener funktionaler Einrichtungen nahezu eine
„Piazza“ innerhalb des Klinikcampus. Sie dient der Orien-
tierung und als kommunikativer Erlebnisraum für Patienten
und Personal.

are found in a semicircular annex with a steel-glass façade.
It was elevated so that between its slender concrete sup-
ports space remains for the cafeteria terrace. The opera-
tional building oriented towards the north with five operat-
ing theatres and the ICU was given a façade of exposed
masonry. In view of a flexible room arrangement, on three
floors window bands alternate with small round windows. In
the five operating theatres on the floor above the entrance
level, large windows provide natural illumination. Seen from
an urban planning point of view, placing various operational
sections into the connecting hall creates almost a piazza on
the clinic campus. It serves for patients and staff as a point
of orientation and a space for communication.

3



2 | Die zentrale Halle dient nicht nur als
Aufenthaltsbereich, sie ist auch die direk-
te Verbindung zwischen der Hautklinik
und der Medizinischen Klinik. The central
hall serves not only as a lounge; it is
also the direct connection between the
Dermatological and the Medical Clinic.

3 | Lange, gut belichtete Flure verbinden
die einzelnen Bauteile miteinander. Long
well-lit hallways connect the individual
building parts.

5 | Die Halle zwischen Funktions- und
Bettenbau dient nicht nur als Empfang,
sondern überbrückt auch den Niveau-
unterschied zwischen beiden Bauteilen.
The hall between the operational building
and the wards serves not only as the
reception but bridges the difference in
level between the two building parts.

6 | Lageplan Site plan

7 | Grundriss Ebene 4 Ground plan level 4

4 | Der „Saturnring”, ein aufgeständerter
Bettenbau mit Dreibettzimmern, kontras-
tiert durch seine Stahl-Glasfassade mit
dem weiß verputzten Gebäuderiegel. The
“ring of Saturn”, an elevated wards 
building with three-bed rooms, stands
out with its steel-glass façade and the
white-plastered wing.

54
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Institut für Sozialwissenschaften Institute for Social Sciences Berlin
Studentenwohnheim Student Hall of Residence Saalepark Hof

Studentenwohnanlage Student Hall of Residence Felsennelkenanger München Munich
Kindertagesstätte Day Nursery Berriosuso

Studentenwohnheim Student Hall of Residence Garching
Blindeninstitut Institute for Blind Regensburg

Marie-Curie-Gymnasium Marie Curie Grammar School Dallgow-Döberitz
Forum Johanneum Hamburg

Bayrisches Forschungs- und Technologiezentrum für Sportwissenschaften BFTS Bavarian Research and
Technology Centre for Sports Science München Munich

Hochschule für Technik und Wirtschaft University of Applied Sciences Aalen
Schulsportzentrum Sports School Centre Dresden

Universität University Mozarteum Salzburg
Bundesinstitut für Sozialpädagogik Federal Institute of Social Education Baden

Internationale Schule International School Bonn
Instituto Politecnico Vila Nova de Famalicão





Beobachten und beobachtet werden – ein Teilgebiet der
Sozialwissenschaften – wird in dem umgebauten Instituts-
gebäude der Humboldt-Universität in Berlin aktiv demons-
triert. Im Rahmen einer räumlichen Umstrukturierung wurde
1993 das gesamte Institut samt Institutsbibliothek in diesem
Gebäude untergebracht. Wegen akuten Platzmangels war ein
völliger Umbau und die Sanierung des Gebäudes aus dem
Jahr 1905 unumgänglich. Die Leitidee von AVP Architekten
war, Neues aus Altem zu entwickeln und dabei die spezifi-
sche Gebäudecharakteristik herauszuarbeiten. Aus denkmal-
pflegerischen Gründen waren die Wiederherstellung der ur-
sprünglichen Dachform und der Arkaden im Erdgeschoss
sowie die Restaurierung des Treppenhauses und der Fas-
saden erforderlich. Mit einem hohen Maß an Transparenz im
Bereich des Erdgeschosses entstehen zahlreiche Ein-, Aus-
und Durchblicke, was, laut Architekten, eine „heitere Atmo-

Observing and being observed – a branch of the social sci-
ences – is actively demonstrated in the remodelled insti-
tute building of the Berlin Humboldt University. In the
course of a spatial restructuring in 1993, the whole insti-
tute including the institute library were housed in this build-
ing. Due to acute lack of space, totally renovating the
building from the year 1905 was inevitable. The central
idea of AVP Architekten was to create something new out
of something old and to bring out the specific features of
the building. For reasons of the preservation of this histori-
cal building, it was necessary to restore the original roof
shape and the ground-floor arcades as well as the stairwell
and the façades. The high degree of transparency on the
ground floor makes looking in, out and through possible
and, according to the architects, this is to create a “cheer-
ful atmosphere for teaching and research”. On this floor

Institut für Sozialwissenschaften
Institute for Social Sciences
Berlin
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Bauherr Owner: Humboldt-Universität, Bauabteilung, Berlin
Architekten Architects: Abelmann Vielain Pock Architekten, Berlin, www.avp-architekten.de
Standort Location: Universitätsstraße 3b, Berlin, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette 
Fertigstellung Completion: 2004
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin



1 | Große Arkadenfenster im Erdge-
schoss stellen einen starken Bezug zum
Außenraum her. Large arcade windows
on the ground floor create a strong rela-
tionship to the exterior. 

1



are two seminar rooms where, due to the arcades with
large glass areas, one has the feeling of being out in the
street. This floor is structured by large elements such as
the gallery, the oval issuing desk and the folded infothe-
ques. In the axis of the main entrance is the stairwell
which, together with the accessible inner courtyard, forms
the core of the building. Around this core extends the spa-
cious foyer. The attic floor, in contrast, is freely and sculp-
turally designed. This is made possible by separating the
new support structure consisting of V-shaped brackets
from the space-creating elements. The hallways are lit
exclusively by skylights. From the large-format dormer win-
dows, the university staff has an impressive view of the
urban landscape.
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sphäre für Lehre und Forschung“ schaffen soll. Dort befinden
sich zwei Seminarräume, in denen man wegen der mit gro-
ßen Glasflächen versehenen Arkaden das Gefühl hat, sich im
öffentlichen Straßenraum zu befinden. Das Erdgeschoss wird
von Großelementen wie der Galerie, der ovalen Verbu-
chungstheke und den gefalteten Infotheken gegliedert. In der
Achse des Haupteingangs befindet sich das Treppenhaus,
das zusammen mit dem begehbaren Lichthof einen Ge-
bäudekern bildet. Um diesen Kern herum erstreckt sich das
großzügige Foyer. Das Dachgeschoss präsentiert sich dage-
gen frei gestaltet und skulptural. Ermöglicht wird das durch
die Trennung des neuen Tragwerks, bestehend aus V-förmi-
gen Stützen, von den raumbildenden Elementen. Die Flure
werden ausschließlich über Oberlichter beleuchtet. Von den
großräumigen Gauben aus haben die Universitätsmitarbeiter
einen imposanten Blick über die Stadtlandschaft.

5



4 | Im ursprünglichen Zustand war das
Gebäude mit aufwendigem Traufschmuck
aus Blechfries, -fähnchen, -fußrosetten
und Fahnenstangen verziert. In its origi-
nal state, the building was decorated
with elaborate eaves ornaments made of
sheet metal in the shape of a freeze, little
flags, rosettes as well as flagpoles.

5 | Tragstruktur und raumbildende Ele-
mente im Dachgeschoss sind voneinan-
der getrennt, was die freie Bespielung
des Geschosses möglich macht. Support
structure and space-creating elements
on the attic floor are separated which
makes free use of this floor possible. 

6 | Abwechselnd angeordnete Firstfenster
sorgen für ausreichend Licht im Flur des
Dachgeschosses. Alternatingly arranged
ridge windows provide sufficient light in
the hallway of the attic floor. 

7 | Grundriss Dachgeschoss Ground plan
attic floor 

8 | Schnitt Section

2 | Zeitgemäß gestaltete Innenräume
stellen einen Gegenpol zur Hülle des
Gebäudes dar. Modernly designed
interiors form a contrast to the shell 
of the building. 

3 | Die Bibliothek ist im hinteren Teil des
Gebäudes untergebracht. Der Linoleum-
boden trägt selbst die schweren Bücher-
regale. The library is housed in the pack
part of the building. The Linoleum floors
support even the heavy bookshelves. 

6
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Das Studentenwohnheim am Ufer der Saale besticht durch
einen beinahe dörflichen Charakter. Erzeugt wird dieser
durch eine Patchwork-Struktur aus zwei- und dreigeschos-
sigen, zueinander versetzten Pavillons, deren Wechselspiel
vielfältige halböffentliche Räume generiert. Allen Studenten
des Wohnheims zugänglich ist das Gemeinschaftshaus mit
dem Veranstaltungssaal, um das sich insgesamt 230 Einzel-
appartements und Wohngemeinschaften gruppieren. Zu-
sätzlich werden Wohnungen für Familien und Behinderte
angeboten. Die Möblierung wurde eigens für die Zimmer
entworfen: Je ein Schreibtisch und ein Regal sind in die
Fassadenelemente an den Ost- und Westfassaden inte-
griert, die komplett aus Holz und Glas gefertigt sind. Im
Gegensatz dazu sind die weitgehend geschlossenen Nord-
und Südwände im wilden Mauerwerksverband aus dünnfor-
matigen Ringofenziegeln ausgeführt.

The students’ hostel bank of the River Saale impresses
with its almost rural character. This is the result of an
arrangement of two- and three-storey staggered pavilions
whose interplay generates diverse semi-public spaces.
Accessible for all the students of the hall of residence is
the communal house with the event hall around which the
total of 230 single and shared flats are grouped. In addi-
tion, flats for families and for the handicapped are also
available. The furnishings have been especially designed
for the rooms: A desk and shelves for each room are inte-
grated into the façade elements on the east and west
façades which consist entirely of wood and glass. In con-
trast to this, the largely solid north and south walls are
constructed in wild masonry brickwork of thin-format
bricks made in circular kilns.

Studentenwohnheim Student
Hall of Residence Saalepark Hof
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Bauherr Owner: Studentenwerk Oberfranken, Bayreuth
Architekten Architects: Bez + Kock Architekten BDA, Stuttgart, www.bez-kock.de
Standort Location: Fabrikzeile 26, Hof, D 
Produkt Product: DLW Nadelvlies, Strong DLW Fibrebonded, Strong
Fertigstellung Completion: 2004
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin



1 | Trotz seiner Bruttogrundfläche
von über 7300 Quadratmetern besitzt
das Studentenwohnheim einen eher
dörflichen Charakter. Despite its
gross floor area of more than 7300
square metres, the hall of residence
has quite a rural character. 

1
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2 | Mit großen Fensterflächen in den
Holz-Glas-Fassaden öffnen sich die Stu-
dentenzimmer nach Osten und Westen.
The students’ rooms open towards the
east and the west with large windows in
the wood-glass façades.

2

3

3 | Gesamtplan mit Wohnungsgrundrissen
Overall plan with floor plans of the flats

4 | Zwischen den zueinander versetzten
Wohnpavillons sind abwechslungs-
reiche, halböffentliche Zwischenzonen
entstanden. Between the staggered 
residential pavilions, varied, semi-public
intermediary zones have been created.



7 | In die vorgefertigten Elemente an
den Ost- und Westfassaden sind ein
Schreibtisch, ein Regal und ein kleiner
Balkon integriert. Into the prefabricated
elements on the east and west façades,
a desk, shelves and a small balcony
are integrated.

5 | Auch die Möblierung wurde von den
Architekten eigens für das Studenten-
wohnheim entworfen. The furnishings as
well have been especially designed by
the architects for the students’ hostel.

6 | Die Einzelappartements sind zusätz-
lich mit einer separaten Küche ausge-
stattet. The single apartments have sepa-
rate kitchens.

7
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Die Felsennelke diente im frühen Mittelalter unter anderem
der Färbung von Ornamentschriften. Zufällig wuchs die vom
Aussterben bedrohte Pflanzenart auch auf dem Gelände des
späteren Studentenwohnheims mitten in München, und so
leiht sie dem Neubau ihren Namen und ihre Farbe: Die
Architekten von Bogevischs Buero verwenden Aluminium-
tafeln in sieben verschiedenen Rottönen als Sonnenschutz.
Die Schiebeläden bestimmen die Erscheinung des Ge-
bäudes: Durch die individuelle Nutzung der Studenten be-
kommt die Fassade eine immer neue Gliederung. Die kleinen
Zimmer liegen an den Längsseiten im Westen und Osten
des Wohnheims. Zwischen diesen zwei Bünden erstreckt
sich über drei Geschosse eine offene Halle. Über sie gelan-
gen die Bewohner zu ihren Zimmern; hier findet der soziale
Austausch statt. Klimatisiert wird die Halle mithilfe eines
rund hundert Meter langen Erdkanals.

In the early Middle Ages, the Felsennelke (tunic flower)
was also used for colouring ornamental scripts. This plant
species, threatened by extinction, happened to also grow
on the site of the later student residence in the centre of
Munich and thus it gave the new building its name and its
colour: The architects of Bogevischs Buero used alumini-
um panels in seven different shades of red as sun screen.
The sliding shutters determine the look of the building:
Since the students use them in individual ways, the façade
keeps getting a new structure. The small rooms are situated
on the long sides in the west and the east of the hall of
residence. Between these two wings, an open hall extends
over three storeys. The residents reach their rooms via this
hall and this is where their social exchange takes place.
The hall is air-conditioned with an earth channel about one
hundred metres long.

Studentenwohnanlage 
Student Hall of Residence
Felsennelkenanger München
Munich
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Bauherr Owner: Studentenwerk München Munich
Architekten Architects: Bogevischs Buero, München Munich, www.bogevisch.de
Standort Location: Felsennelkenanger 7-21, München Munich, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton
Fertigstellung Completion: 2005
Fotos Photos: Florian Holzherr, München Munich



1 | Das Wechselspiel feststehender und
verschiebbarer Elemente haucht der
Fassade Leben ein. The interplay of 
stationary and sliding elements enlivens
to the façade.

1
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2 | Oft wird es hier nicht zu Wettrennen
kommen, dennoch dient die Halle als
Kommunikationsplattform. There will
probably not be many races held here,
yet this the hall serves as a communica-
tion platform all the same.

2



3 | Insgesamt 545 Studenten finden in
den WGs, Doppel- und Einzelapparte-
ments der beiden Häuser Platz. Den
Bewohnern der Appartements stehen
Gemeinschaftsküchen zur Verfügung.
There is room for a total of 545 students
in the communal residences, double- and
single flats of the two houses. The occu-
pants of the flats have communal 
kitchens at their disposal.

4 | Grundriss Erdgeschoss, 
Bauteil Süd Ground floor plan, 
south unit

3
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Eine geschützte Welt im Kleinen schufen die Architekten
Javier Barcos Berruezo und Manuel Enríquez Jiménez mit
dem Kindergarten in Berriosuso, einem Dorf nordwestlich
von Pamplona. Das am Ortsrand gelegene Gebäude verbin-
det Privatsphäre und kontrollierten Außenbezug miteinander:
Hohe Mauern schirmen die Innenräume und Höfe von der
Nachbarbebauung und vom freien Feld im Norden ab,
während lichtdurchlässige „brise-soleils“ vor den Fassaden
Ausblicke ermöglichen und den Lauf der Sonne um das
Gebäude nachvollziehbar machen. Die äußere Form des
Kindergartens betont dessen lineare Grundrissstruktur: Im
Westen liegen zwei paarweise angeordnete Gruppenräume,
in der Mitte ein breiter, für Gemeinschaftsaktivitäten genutz-
ter Flur und im Osten die Nebenräume, die Küche und das
Büro. Durch die nach außen ansteigende Dachform erhalten
auch innen liegende Räume Tageslicht. 

With this day nursery in Berriosuso, a village northwest of
Pamplona, the architects Javier Barcos Berruezo and
Manuel Enriquez Jimenez created a protected world on a
small scale. The building located on the edge of the village
combines privacy and controlled relating to the outside.
High walls separate the interiors and courtyards from the
neighbouring buildings and the open field to the north while
translucent solar screens in front of the façades permit
views and make it possible to experience how the sun hits
the building in the course of a day. The exterior form of the
kindergarten emphasizes its linear layout: In the west are
two group rooms arranged as a pair, in the middle is a wide
hallway used for common activities and in the east are the
auxiliary rooms, the kitchen and the office. Since the roof
rises towards the outside, the inside rooms are also sup-
plied with daylight.

Kindertagesstätte Day 
Nursery Berriosuso

B
ild

u
n

g
 | 

E
d

u
ca

ti
o

n
09

6 
  

09
7

Bauherr Owner: Ayunatamiento de Berrioplano
Architekten Architects: Javier Barcos Berruezo, Manuel Enríquez Jiménez, Berriozar/Navarra, www.byearquitectos.com
Standort Location: Berriosuso/Navarra, E
Produkt Product: DLW Vinyl, Solid
Fertigstellung Completion: 2006
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin



1 | Die Fassade der Kindertagesstätte
spielt mit Transparenz und Sonnenschutz,
wodurch unterschiedliche Bezüge zwi-
schen Innenraum und Landschaft entste-
hen. The façade of the day nursery is an
interplay of transparency and solar screen
which creates various relationships 
between the interior and the landscape.

1
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2 | Das weit auskragende, einwärts
geneigte Dach überragt die Mauern des
Erdgeschosses und des Gartenhofs und
spendet dadurch ausreichend Schatten.
The far-protruding roof sloping towards
the interior is higher than the walls of the
ground floor and the garden courtyard
and thus provides sufficient shade.

3 | Der Haupteingang führt aus Süd-
westen in den Kindergarten. Am Tag hält
dort ein „brise-soleil“ die gleißende
Sonne fern, bei Dämmerung lässt sich
schemenhaft das Treiben im Gebäude-
innern erkennen. The main entrance
leads into the kindergarten from the
southwest. During the day, a solar
screen keeps out the blinding sun, at
dusk the outlines of what is happening
inside the building can be seen.

3
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4 + 5 | Der zentrale Flur ist als multifunk-
tionaler Raum konzipiert: als Eingang
und Verteilerraum, Spielplatz und Ess-
zimmer. DLW Vinyl ist hier zugleich
Wand- und Bodenbelag. The central 
hallway has been designed as a multi-
functional space: It is entrance and hub,
playground and dining room. DLW Vinyl
is wall covering as well as floor covering. 

6 | Ein wirksamer Sonnenschutz ist im
zentralspanischen Berriosuso besonders
für die Kinder notwendig. In Berriosuso in
Central Spain, an effective solar screen is
important particularly for the children.

6
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8 | Grundriss Erdgeschoss Ground 
floor plan

9 | Die paarweise angeordneten Grup-
penräume können durch Schiebetüren an
der Fassade „zusammengeschaltet“ wer-
den. It is possible to join the group
rooms arranged in pairs with sliding
doors in the façade.

7 | Der Boden in jedem der vier
Gruppenräume besitzt einen der vier
Farbtöne, die schon im Flur verwendet
wurden. The floor in each of the four
group rooms is in one of the four shades
already used in the hallway.
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10 + 11 | Die Steckdosen und Licht-
schalter befinden sich in einer für die
Kinder nicht erreichbaren Höhe. Selbst
Türgriffe sind dort höher angebracht, wo
nur Erwachsene Zutritt haben sollen. The
wall sockets and light switches are at a
height that cannot be reached by the
children. Even the door knobs are higher
up in those places where only adults are
to have access.

10 12

11

12 | Der DLW Vinylboden eignet sich bei
höchsten Anforderungen an Strapazier-
fähigkeit und Schmutzempfindlichkeit.
The DLW Vinyl flooring is qualified for
highest requirements concerning durabi-
lity and soiling resistance.



Die Technische Universität München hat in den vergange-
nen Jahren einen großen Teil ihrer ingenieurwissenschaft-
lichen Fakultäten aus der Münchner Innenstadt auf den
Campus Garching ausgelagert und in diesem Zuge auch
neuen Wohnraum für Studenten geschaffen. Zwei Gebäude
mit insgesamt 112 Wohnplätzen wurden von den Münchner
Architekten Fink + Jocher entworfen. Ihr Entwurf folgt dem
Gedanken einer Plattform, auf der alle Lebensentwürfe
nebeneinander möglich sind. Das Raster der tragenden
Wandschotten erlaubt die Einrichtung von Vierer- und
Zweier-Wohngemeinschaften ebenso wie von Einzelzim-
mern. Ausnahmslos alle Möbel haben Rollen, sodass die
Räume bei Bedarf schnell ummöbliert werden können. Ihre
Grenze zum Außenraum ist durch Membranen in der Fas-
sade so steuerbar, dass jeder Bewohner seinem eigenen
Bedürfnis nach Austausch Ausdruck geben kann.

Over the past years, the Munich Technical University has
moved a large part of its engineering faculties from the 
centre of Munich to the Garching Campus and, in the
course of this, also created new residences for students.
Two buildings with a total of 112 residential units have been
designed by the Munich architects Fink + Jocher. Their
design follows the idea of a platform where various life-
styles are possible. The grid of the load-bearing dividers
permits the planning of communal living for four and for
two people just as well as single rooms. Without exception,
all the pieces of furniture have castors and thus, if the 
need arises, the room furniture can be quickly changed.
The boundary between the rooms and the outside can be
controlled with membranes in the façade, so that all resi-
dents can express whether they want to communicate. 

Studentenwohnheim Student
Hall of Residence Garching 
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Bauherr Owner: Studentenwerk München Munich
Architekten Architects: Fink + Jocher, München Munich, www.fink-jocher.de 
Standort Location: Enzianstraße 1-3, Garching, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton
Fertigstellung Completion: 2005
Fotos Photos: Michael Heinrich, München Munich



1 | Alle Zimmer des Wohnheims werden
von den umlaufenden Balkonen aus
erschlossen, die dadurch eine wichtige
Rolle im Gemeinschaftsleben erhalten.
All the rooms of the hall of residence are
accessed via the surrounding balconies
which are thus given an important role in
the communal living.

1
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3 | Lageplan Site plan

4 | Grundriss Erdgeschoss (Ausschnitt)
Ground floor plan (detail)

2

3

2 | Der Kontrast aus schwarz pigmentier-
ten Stahlbeton-Fertigteilen und helleren
Kragplatten prägt die Fassade. The con-
trast of black-pigmented reinforced-con-
crete components and the lighter jetty
characterizes the façade.

4



6 | Getragen von einem das Haus
umspannenden Seilnetz, sollen Wein-
reben das Gebäude im Laufe der Jahre
komplett umranken. Supported 
by a net made of ropes, vines are to
twine around the whole building over 
the course of the years.

7 | Blick in den Gemeinschaftsbereich
einer Vierer-WG. Der rote Linoleum-
boden ist ein wichtiger Bestandteil des
Farbkonzepts in den Innenräumen. A
glance into the communal area of a flat
for four. The red Linoleum floor is an
important element of the colour concept
of the interiors.

5 | Die Raumaufteilung im Inneren ist
ebenso simpel wie flexibel: Auf einem
einheitlichen Raster können Wohnungen
für einen bis vier Studenten entstehen.
The room division on the inside is just 
as simple as it is flexible: On a uniform
grid, flats for one to four students can 
be designed.

5
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Blinden und mehrfach behinderten Kindern soll in der
neuen Schule der Blindeninstitutsstiftung in Regensburg
ein angemessenes Umfeld zum „Leben und Lernen“ gege-
ben werden. Barrierefreiheit in allen Bereichen war daher
eine Hauptforderung des Bauherrn. Die ein- bis maximal
zweigeschossigen Baukörper sind kammartig in das leicht
geneigte Terrain eingefügt. Das Gebäude ist als Teil der
Topografie konzipiert, und dieser Herangehensweise ent-
sprechen auch die Fassadenmaterialien Holz und Ziegel.
Über eine Rampe gelangt man in den polygonalen Ein-
gangshof der Schule; geradeaus weiter führt der Eingang
in den zweigeschossigen „Kopf“ des Gebäudes. Die ein-
zelnen Jahrgangsstufen sowie das Internat sind außerdem
vom Hof aus durch eigene Foyers erreichbar. Alle Ge-
bäudeflügel werden im Innern einhüftig erschlossen, so-
dass auch die Flure stets Außenbezug haben.

Children who are visually impaired and have several
handicaps are to find an appropriate environment for 
“living and learning” in the new school in Regensburg.
Accessibility everywhere was therefore one of the client’s
principal demands. Like a comb, the one- to maximal
two-storey buildings are built into the slightly sloping ter-
rain. The building is designed as a part of the topography
and the façade materials of wood and brick also corre-
spond to this concept. Via a ramp, one gets into the
polygonal front yard of the school; straight ahead, the
entrance leads into the two-storey “head” of the building.
Apart from through the courtyard, the different forms as
well as the boarding school can also be accessed
through their own foyers. Inside, all the building wings are
accessed from one side only and thus the hallways as
well always relate to the outside. 

Blindeninstitut Institute for
Blind Regensburg
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Bauherr Owner: Blindeninstitutsstiftung Würzburg
Architekten Architects: Georg Scheel Wetzel Architekten, Berlin, www.georgscheelwetzel.com
Standort Location: An der Brunnstube 31, Regensburg, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton
Fertigstellung Completion: 2005
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin



1

1 | Das Vordach des Gebäudes zum
Schulhof hin greift die terrassierte
Geländeform auf. Jede Jahrgangsstufe
hat ihren eigenen Ausgang in den Hof.
The building’s canopy towards the
schoolyard is modelled after the terraced
topography. Each form has its own exit
to the yard.



3 | Auch im Fassadenmaterial – vorn
Ziegel, hinten Holz – thematisiert der
Neubau seine Lage an der Schnittstelle
zwischen Stadt und Landschaft. In the
material of its façades as well – brick at
the front, wood at the back – the new
building relates to its location at the
interface between town and country.

2 | Der Trakt mit den Gruppenräumen
und die Sporthalle spannen einen
gemeinsamen Platz auf. The wing with
the group rooms and the sports hall
create a shared sqaure.
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4 | Eine lang gestreckte Rampe mit ge-
trennten Wegen für Autos und Fuß-
gänger führt vom Straßenniveau zum
Hof. A long ramp with separate lanes for
cars and pedestrians leads from the level
of the street to the courtyard.

6 | Im Südosten des Gebäudeensembles
verbindet ein verglaster Korridor den
Haupttrakt und die Turnhalle. In the
southeast of the building ensemble, a
glazed corridor connects the main wing
and the gym hall.

5 | Lageplan und Grundriss Erdgeschoss.
Damit die sehbehinderten Schüler mög-
lichst realitätsnah lernen mit geringen
Kontrasten umzugehen, wurde in den
Gruppenräumen Uni Walton in unter-
schiedlichen Farbtönen verlegt. Site plan
and layout ground floor. To enable the
visually handicapped pupils to learn as
close to reality as possible how to deal
with only slight contrasts, Uni Walton in
varying colour tones was installed in the
group rooms. 

54
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9 | Zwischen den Gebäuderiegeln ent-
stehen geschützte Freiräume, die vielfäl-
tig genutzt werden können. Between the
building wings, protected open spaces
are created which can be used in a 
variety of ways. 

8 | Die einzelnen Gruppenräume lassen
sich durch Schiebetüren zusammen-
schalten. With sliding doors, the individ-
ual group rooms can be joined.

7 | Über Aussparungen sind Ober- und
Erdgeschoss zumindest akustisch mit-
einander verbunden. Openings link the
upper and the ground floor at least 
acoustically.

7 8

9



11 | Jeder Gruppenraum besitzt eine
eigene Garderobe mit vielfältigem
Stauraum. Each group room has its own
cloak room with much storage space.

12 | Im Übergang zwischen den Ge-
bäuderiegeln befinden sich kleinere
Mehrzweckräume für die einzelnen
Jahrgänge. At the transition between the
building wings are smaller multi-purpose
rooms for the individual forms.

10 | Im Bereich des Haupteingangs befin-
det sich ein gemeinsamer Mehrzweck-
raum, der für verschiedene Veranstal-
tungen genutzt werden kann. In the area
of the main entrance is a shared multi-
purpose room which can be used for
various events. 

10
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Der Drang vieler Berliner Familien zum „Wohnen im Grünen“
hat zuletzt in den Umlandgemeinden den Bedarf an neuen
Schulen stark steigen lassen. Eine von ihnen ist das Marie-
Curie-Gymnasium in Dallgow-Döberitz. Der ein- bis zweige-
schossige Neubau steht am nordwestlichen Ortsrand, wobei
die zentral durch das Gebäude verlaufende Hauptachse das
Wohngebiet im Südosten mit den Sportplätzen im Nord-
westen verbindet. Das Gymnasium hält für die Schüler zwei
Pausenzonen bereit: einen Schulhof im Erdgeschoss und ein
holzbeplanktes „Pausendeck“ im ersten Obergeschoss, von
dem sich auch der Eingangsbereich überblicken lässt. Die
Fassaden der Schule bestehen aus Lochblechen, Stahl-
profilen und teilweise bedruckten Glaspaneelen in Gelb- und
Grüntönen. Die gleichen Farben bestimmen auch die Er-
schließungszonen, während die Klassenräume vorwiegend
in Grau und Weiß gehalten sind.

Recently, the longing of many Berlin families to live “in the
country” has strongly increased the need for new schools in
the surrounding communities. One of these schools is the
Marie Curie Grammar School in Dallgow-Döberitz. The one-
to two-storey new building is located on the north-west
periphery, with its main axis, which runs centrally through
the building, linking the residential area to the southeast
with the sports grounds to the northwest. The grammar
school offers the pupils two break zones: a schoolyard on
the ground floor and a “break deck” with wooden planking
on the first floor from which there is a view of the entrance
area. The school façades consist of perforated metal
sheets, steel profiles and partly printed glass panels in
shades of yellow and green. The same colours also define
the access zones, while the classrooms are mainly kept in
grey and white.

Marie-Curie-Gymnasium Marie
Curie Grammar School
Dallgow-Döberitz 
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Bauherr Owner: Landkreis Havelland 
Architekten Architects: Grüntuch Ernst Architekten, Berlin, www.gea-berlin.de
Standort Location: Marie-Curie-Straße 1, Dallgow-Döberitz, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette
Fertigstellung Completion: 2005
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin



1 |  Richtung Nordwesten wendet sich
die Schule mit einer breiten Freitreppe
den Sportplätzen zu. To the northwest,
the school’s wide flight of stairs points
to the sports fields.

1



3 | Grundriss Erdgeschoss (oben) und
Obergeschoss Ground floor plan (at the
top) and ground plan upper floor

4 | Lageplan Site plan
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2 | Die Dachterrasse im ersten
Obergeschoss dient den Gymnasiasten
als Pausenzone. The roof terrace on the
first upper floor serves as a break zone
for the grammar-school pupils.

2

3 4

5 | Teilweise in Grün- und Gelbtönen
bedruckte Glastafeln charakterisieren
nicht nur die Fassaden, sondern mit dem
durch sie gefilterten, farbigen Licht auch
die Erschließungszonen. Partly printed
glass panels in shades of yellow and
green define not only the façades but,
with the coloured light filtered through
them, also the access zones.

5



6 | Das kommunikative Zentrum der
Schule, die Aula, durchdringt das
exponierte Pausendeck und verbindet
es mit dem introvertierten Pausenhof.
The communicative centre of the
school, the auditorium, cuts through the
exposed break deck and links it with the
enclosed schoolyard.

8

6

8 | Großzügige und gut belichtete Flure
zeichnen den Neubau von Grüntuch
Ernst Architekten aus. Spacious and
well-lit hallways are a special feature of
the new building designed by Grüntuch
Ernst Architekten.

7 | Einer der wenigen Orte des Gymna-
siums, in dem Farbe keine wichtige Rolle
spielt. One of the few areas of the gram-
mar school where colour does not play
an important role.

7



Die Gelehrtenschule des Johanneums zu Hamburg wurde
1529 gegründet und zählt zu den ältesten Gymnasien in
Deutschland. Mit dem Neubau entstand in direkter Nach-
barschaft ein Ensemble, das die bisherige Nutzung des
Johanneums neu strukturiert: Die Auslagerung der zum Teil
jahrgangsübergreifenden, musischen Fächer Kunst, Musik
und darstellendes Spiel in den Neubau ermöglicht die Kon-
zentrierung der Jahrgangsstufen in räumlicher Nähe zum
Schumacher-Bau. Darüber hinaus wurde der Neubau durch
eine Sporthalle mit einer kleinen Zuschauertribüne und eine
Cafeteria/Mensa komplettiert. Die sich verzahnenden, bis
zu drei Geschosse greifenden Winkelelemente des Neubaus
passen sich den sehr unterschiedlichen Nutzungen und An-
forderungen an und umspannen in ihrer Mitte einen dreisei-
tig gefassten Hof. Zum alten Schumacher-Bau stellt das
Gebäude ein respektvolles Gegenstück dar.

The grammar school of the Johanneum in Hamburg was
founded in 1529 and ranks amongst the oldest grammar
schools in Germany. With the new building, an ensemble
was created in the immediate vicinity which newly struc-
tures the previous utilization of the Johanneum: Moving the
classes in art, music and play-performance, some of which
are open to all school years – into the new building makes
it possible to concentrate the individual forms in proximity
to the Schumacher Building. In addition, the new building
was supplemented with a sports hall with a small stand for
visitors and a cafeteria/canteen. The interlocking angular
elements of the new building, which expand over up to
three storeys, adapt to the wide variety of uses and require-
ments and, in their midst, surround a courtyard enclosed on
three sides. The building represents a respectful counter-
part to the old Schumacher Building. 

Forum Johanneum Hamburg 
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Bauherr Owner: Forum Johanneum GmbH, Hamburg
Architekten Architects: Studio Andreas Heller GmbH, Hamburg, www.studio-andreas-heller.de
Standort Location: Maria-Louisen-Straße 114, Hamburg, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette und Uni Walton
Fertigstellung Completion: 2007
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin



1 | Das Verblendmauerwerk des Neubaus
besteht aus zweifach gebrannten, däni-
schen Kohlebrandziegeln. The facing
brickwork of the new building consists of
double-fired Danish coal-fired bricks.

1



2 | Die weit auskragende, fensterlose Ga-
lerie der Sporthalle dominiert den über
Eck erschlossenen Vorplatz des Forum
Johanneum. The far-protruding, window-
less gallery of the sports hall dominates
the diagonally accessible forecourt of
the Forum Johanneum.

3 | Lageplan Site plan
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4 | Die schmalen und hohen Fenster
ermöglichen einen Blick von außen in
den Forumsraum. The narrow and high
windows allow a look from outside into
the Forum room. 

5 | Große Fensterflächen auch im Trep-
penhaus lassen viel Sonnenlicht ins Ge-
bäudeinnere. Large window areas in the
staircase as well admit a large amount of
sunlight into the interior of the building.

6 | Von der großzügigen Terrasse im
Obergeschoss hat man einen guten
Blick auf die Grünanlagen und den be-
stehenden Altbau. From the spacious
terrace on the upper floor, one has a
good view of the green spaces and the
existing old building.

54

6



7 | In der Sporthalle entsteht durch helle
Farben und große Fensterflächen eine
großzügige Atmosphäre. Light colours
and large window areas create a spa-
cious atmosphere in the sports hall. 
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8 | Grundriss Erdgeschoss Ground 
floor plan 

9 | Grundriss 2. Obergeschoss Ground
plan second floor

7
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10 + 11 | Zwei unterschiedliche Linoleum-
böden wurden im Johanneum verlegt:
Uni Walton in Schwarz im Theaterproben-
raum sowie Marmorette in Kaffeebraun in
den Unterrichtsräumen und Fluren. Two
different Linoleum floor coverings were
installed in the Johanneum: Uni Walton in
black in the theatre rehearsal room as
well as Marmorette in coffee-brown in the
classrooms and hallways.

12 | Das neue Forum kann auch separat
für öffentliche Veranstaltungen genutzt
werden. The new Forum can also be
used for public events.

10 11
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In the immediate vicinity of the Munich Olympic Grounds,
the Technical University built its new centre for sports
science, an expansion of the existing university sports
grounds. In addition to research in the fields of health,
physical education and materials science, training courses
are also to take place here. Thus the demands on the
design were high since, despite the extravagant technical
equipment, maximal spatial flexibility had to be achieved.
Hild und K designed a simple building wing with two heads
where the firmly installed secondary zones are housed. The
middle part, on the other hand, is only supported by the
outside walls and the routing shafts between them and is
therefore flexibly dividable. Well visible on the façade are
the different floor-to-floor heights whose severity is empha-
sized by the paint coat.

Bayrisches Forschungs- und
Technologiezentrum für Sport-
wissenschaften BFTS Bavarian
Research and Technology
Centre for Sports Science
München Munich

Bauherr Owner: Freistaat Bayern, Technische Universität München Munich
Architekten Architects: Hild und K Architekten, München Munich, www.hildundk.de
Standort Location: Connollystraße 32, München Munich, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton; DLW Vinyl, Royal
Fertigstellung Completion: 2004
Fotos Photos: Michael Heinrich, München Munich

In unmittelbarer Nachbarschaft zu den Münchner Olympia-
anlagen errichtete die Technische Universität ihr neues
Zentrum für Sportwissenschaften, einen Erweiterungsbau an
den bestehenden Hochschulsportanlagen. Neben For-
schungsarbeiten im Bereich der Gesundheits-, Sport- und
Materialwissenschaften sollen hier auch Ausbildungsveran-
staltungen stattfinden. So waren die Anforderungen an den
Entwurf hoch, denn trotz der aufwendigen technischen
Ausstattung musste eine maximale räumliche Flexibilität
erreicht werden. Hild und K entwarfen einen schlichten
Gebäuderiegel mit zwei Kopfbauten, in denen die fest instal-
lierten Nebenbereiche untergebracht sind. Der Mittelbau wird
dagegen nur von den Außenwänden und den dazwischenlie-
genden Trassenschächten getragen und ist dadurch flexibel
einteilbar. In der Fassade gut zu erkennen sind die unter-
schiedlichen Geschosshöhen, deren Strenge durch den
Anstrich noch betont wird.



1 | Außen starr, innen flexibel: Zwei
Fensterformate reichen aus, um die
Innenräume ausreichend zu belichten
und für künftige Nutzungsänderungen
offen zu halten. Rigid on the outside,
flexible on the inside: Two window for-
mats are sufficient to illuminate the
interiors well enough and to keep them
open for future change of utilization.

1



3 | Im Innern bestimmen nackter Beton,
Linoleum und offen geführte Leitungen
das Bild. Zwei übereinanderliegende
Fensterreihen belichten das Erdgeschoss.
In the interior, bare concrete, Linoleum
and openly conducted cables define the
look. Two rows of windows one above
the other illuminate the ground floor.

4 | Lageplan Site plan
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2 | Lediglich die beiden Kopfbauten un-
terbrechen die Gleichförmigkeit der Loch-
fassaden. Darin sind die Sonder- und
Nebenräume untergebracht. Only the two
head buildings interrupt the uniformity of
the perforated façades. The special and
secondary rooms are located there.

3 4
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5 | Ein feines Gespinst aus kreuzweise
übereinanderliegenden Lasurstreifen
belebt die Fassade und betont zugleich
deren Rhythmus. A fine web of crossed
strips of varnish enlivens the façade and
at the same time emphasizes its rhythm.

5



An Geradlinigkeit ist der Entwurf der Hochschule für Technik
und Wirtschaft in Aalen kaum zu überbieten. Drei Gebäude-
riegel verlaufen parallel zum leicht abfallenden Hang des
„Burren“, umgeben von Terrassen, die zum einen den
Höhenunterschied ausgleichen und zum anderen die lineare
Ausrichtung des Komplexes noch verstärken. Zahlreiche
drehbare Sonnenschutzelemente gliedern die Fassade verti-
kal. So erscheint je nach Öffnungsgrad der eigentlich gläser-
ne Bau als massiver Holzblock. An den Stirnseiten geben
sich die Gebäude geschlossen, außer bei der Bibliothek, wo
ein Lesebalkon Raum für Luft und Ruhe schafft. Im Inneren
dominieren Sichtbeton und weiß verputzte Trennwände. Der
Grundriss wird gegliedert von zwei Wandscheiben, zwischen
denen sich Treppen und Lufträume befinden, und drei unter-
schiedlich tiefen Raumzonen: die Seminar-, die Büro- und
Nebenraumspange sowie die Hörsäle und Laborräume.

When it comes to straightness, the design of the University of
Applied Sciences in Aalen can hardly be outdone. Three buil-
dings run parallel to the slightly sloping side of the Burren,
surrounded by terraces which, on the one hand, compensate
the difference in height and, on the other, further emphasize
the linear arrangement of the building complex. Numerous
rotating sun-control elements structure the façade vertically.
Depending on the degree of opening, what is in fact a glass
building appears as a solid wooden block. At the front sides,
the buildings look closed, with the exception of the library
where a reading balcony offers space for fresh air and quiet.
Inside, exposed concrete and white plastered partition walls
dominate. The floor plan is structured by two walls with the
stairs and air spaces between them, and zones of rooms with
three different depths: the rooms for the seminars, the offices
and storage as well as the auditoriums and the laboratories. 

Hochschule für Technik und
Wirtschaft University of Applied
Sciences Aalen 
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Bauherr Owner: Hochschule für Technik und Wirtschaft, Aalen
Architekten Architects: MGF Architekten GmbH, Stuttgart, www.mgf-architekten.de
Standort Location: Anton-Huber-Straße 17-25, Aalen, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette
Fertigstellung Completion: 2005
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin
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1 | Bei Dämmerung wird deutlich, dass
sich hinter den hölzernen Sonnenschutz-
elementen ein fast vollständig verglaster
Baukörper verbirgt. At dawn or dusk, it
becomes visible that an almost com-
pletely glazed building hides behind the
wooden sun-control elements. 

1



3 | Sehr stringent gruppieren sich die
Gebäude entlang der Hauptachse. The
buildings are strictly grouped along the
main axis.
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2 | Eine Skulptur von Zadok Ben-David
am zentralen Campusplatz empfängt die
Studenten und Professoren. A sculpture
by Zadok Ben-David in the central cam-
pus square welcomes the students and
the professors. 



4 | Zwei Stahlbetonwände, die längs
durch das gesamte Gebäude verlaufen,
bilden einen Spalt, in dem sich die
Erschließungszone befindet. Two 
reinforced-concrete walls running
through the whole building form a gap
where the access zone is located.

5

5 | Wirkungsvoll halten die senkrechten
und beweglichen Lamellen aus Lärchen-
holz die Sonne vom Innenraum fern. The
vertical and louvers made of larch effec-
tively keep the sun away from the interior.

4 5



B
ild

u
n

g
 | 

E
d

u
ca

ti
o

n
13

0 
  

13
1

6 | An den Stirnseiten sind die Bau-
körper zwar geschlossen, im Bereich der
Bibliothek jedoch öffnet sich das Ge-
bäude mit einem Lesebalkon. Although
the building is closed at the front sides,
in the area of the library it opens up with
a reading balcony.

8 | Ein feines, lichtes Gewebe aus Draht
filtert den Blick vom Lesebalkon aus auf
die Ostalb. A fine fabric wove of wire 
filters the view of the Ostalb from the
reading balcony.

7 | Schwarzes Linoleum bietet in allen
Seminar- und Büroräumen einen Kontrast
zu den in neutralem Weiß gehaltenen
nichttragenden Flurtrennwänden und
Türen. In all the seminar rooms and
offices, black Linoleum creates a contrast
to the non-bearing hallway partition walls
and the doors designed in neutral white.

6

7 8



11

10

9 | Als Kontrast zur Fassade aus Holz
präsentiert sich der Vorlesungssaal in
einem neutralen Grau. The auditorium
presents itself in a neutral grey as a
contrast to the wood façade.

10 | Längsschnitt Longitudinal section 

11 | Grundriss Erdgeschoss Ground 
floor plan 

9



Anfang des 20. Jahrhunderts legte Hans Erlwein auf dem
Ostra-Gehege im Westen der Dresdner Altstadt den „Neuen
Schlachthof“ an. Dieser wurde mittlerweile zur Messe umge-
baut und prägt zusammen mit einem großen Sportkomplex
das Bild des Geländes. In dessen Nachbarschaft liegt das
neue Schulsportzentrum der Architekten Meyer und Bassin.
Dieser Neubau und sechs denkmalgeschützte Bauten
Erlweins beherbergen ein Sportgymnasium, eine Sportmittel-
schule und ein Internat. Der Neubau leitet sich von den groß-
räumigen Bezügen der bestehenden Bebauung ab und ori-
entiert sich an den streng in Ost-West-Richtung verlaufenden
Wege- und Freiraumbeziehungen. Ebenfalls auf Großmaß-
stäblichkeit setzten die Architekten bei den zur Straße und
den Nachbarhäusern gewandten Fassaden. Rahmen aus
Faserzementplatten fassen die Obergeschosse zu zweige-
schossigen Einheiten zusammen. Ohne Vor- und Rück-

At the beginning of the 20th century, Hans Erlwein designed
the Neuer Schlachthof on the Ostra preserve in the west of
the old part of Dresden. In the meantime, this building has
been converted for the fair and together with a large sports
complex determines the look of the grounds. Near it is the
new sports school centre designed by the architects Meyer
and Bassin. This new building and six listed buildings by
Erlwein house a sports grammar school, a sports secondary
school and a boarding school. The new building has been
influenced by the large dimensions of the existing buildings
and is oriented according to the routes and the open spaces
which are running strictly in an east-west direction. The
architects also designed the façades facing the street and
the houses next door to match this large scale. Frames made
of plates of fibre-cement combine the upper floors into two-
storey units. The façades towards the inner courtyard, on the

Schulsportzentrum Sports
School Centre Dresden 
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Bauherr Owner: Schulverwaltungsamt der Landeshauptstadt Dresden
Architekten Architects: Meyer + Bassin Architekten, Dresden, www.mub-architekten.de
Standort Location: Messering 2a, Dresden, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Colorette
Fertigstellung Completion: 2007
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin



1 | Der zweigeschossige, auskragende
Kubus der Bibliothek bildet den südöst-
lichen Abschluss des Pausenhofs. The
two-storey, protruding cube of the 
library forms the south-eastern end of
the schoolyard.

1
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sprünge, aber durch einen vorgehängten Sonnenschutz
horizontal gegliedert sind dagegen die Fassaden zum Innen-
hof. Von hier aus gelangt man in die gebäudehohe Eingangs-
halle, die alle drei Gebäudeteile erschließt: den Nordflügel
mit den Bereichen für Lehrer und Verwaltung sowie der
Tribüne der angeschlossenen Sporthalle, den Westflügel, der
die Mensa und die Klassenräume der Mittelschule beher-
bergt, sowie den Ostflügel mit diversen Fachunterrichtsräu-
men und den Klassenzimmern des Gymnasiums. An dessen
südlichem Ende steht die Bibliothek, ein über zwei Ge-
schosse auskragender Kubus mit vertikalen Sonnenschutz-
lamellen. Die 100 Übernachtungsplätze für die Internats-
schüler sind in den sanierten Altbauten untergebracht – eine
Umnutzung, die Hans Erlwein als Stadtbaurat und Mitglied
des Ausschusses zur Förderung des Dresdner Hochschul-
wesens sicherlich gefallen hätte.

other hand, have no projections and no recesses but are hor-
izontally structured by a hung solar screen. From the inner
courtyard, one gets into the building-high entrance hall which
gives access to all of the three building parts: the north wing
with the sections for teachers and administrators as well as
the stand of the adjoining sports hall, the west wing housing
the canteen and the classrooms of the secondary school, as
well as the east wing with various classrooms for special dis-
ciplines and the classrooms of the grammar school. At the
latter’s southern end is the library, a cube projecting over two
storeys and with vertical sun-control louvers. The 100 over-
night lodgings for the boarding-school pupils are housed in
the renovated old building – a conversion which no doubt
would have pleased Hans Erlwein as a city-planning council-
lor and a member of the committee for the promotion of the
university and college system.  

3 4



4 | Grundriss Erdgeschoss Ground 
floor plan

5 | Das großzügige Foyer dient als Ein-
gang wie auch als Treffpunkt für Schüler
und Lehrer. The spacious foyer serves
as the entrance and at the same time as
a meeting point for pupils and teachers.

5

2 | Das U-förmige Gebäude mit der
Mensa unschließt den großzügigen
Pausenhof. The U-shaped building with
the canteen surrounds the spacious
break court.

3 | Lageplan Site plan

6

6 | Viel natürliches Licht gelangt in die
Mensa durch die raumhohe Verglasung
und die drei großen, runden Dachluken.
A large amount of natural light pene-
trates the canteen through the ceiling-
high glazing and the three large, round
roof lights.
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9 | Flexibilität im Raumgefüge: Die Unter-
richtsräume im Erdgeschoss sind mit-
einander verbunden. Flexibility in the
arrangement of the rooms: The class-
rooms on the ground floor are connected.

8 | In den Klassenräumen ist ein leuch-
tend grüner Linoleumboden verlegt; die
Flure dagegen sind dezent dunkelgrau. In
the class rooms, bright green Linoleum
flooring was installed; in contrast, a dis-
creet dark grey was used in the hallways.

7 | Senkrechte Lamellen schützen die
Bibliothek vor direkter Sonnenein-
strahlung und lassen dennoch den
Blick nach draußen zu. Vertical louvers
in front of the large windows protect
the library from direct insolation yet
allow a view of the outside. 

7

8 9



11 | Im Flur markiert die Deckenbeleuch-
tung die zu den jeweiligen Unterrichts-
räumen gehörige Zone. In the hallway,
the ceiling luminaires mark the zone
belonging to the respective classrooms.

12 | Aussparungen im Dach und in den
Geschossdecken machen eine Beleuch-
tung auch der innenliegenden Flure mit
natürlichem Licht möglich. Openings in
the roof and in the storey ceilings make
it possible to also illuminate the hallways
inside the building with natural light.

10 | Vor Überhitzung schützt im zweck-
mäßig gestalteten Treppenhaus ein hori-
zontaler Sonnenschutz. In the practically
design staircase, a horizontal solar
screen protects against overheating.

10

11 12
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Am angestammten Ort, aber im neuen Gewand präsentiert
sich die 1841 gegründete Universität Mozarteum mit ihren
110 Unterrichts- und 20 Übungsräumen mitten in Salzburg.
Die Aufgabe der Architekten lautete, den Gebäudekomplex
zur Stadt hin zu öffnen und im Inneren an die Anforderungen
einer modernen Musikhochschule anzupassen. Neben
Räumen für den Musikunterricht, für Veranstaltungen und für
die Wissenschaft sollten ein Tonstudio, die Universitäts-
bibliothek und das Rektorat in den Gebäudekomplex inte-
griert werden. Teile des Altbaus wurden rückgebaut, andere
bis auf den Rohbau entkernt. Ein neuer, an den Mirabellplatz
angrenzender Vorplatz entstand: Er wird zur Rechten von
dem steinernen Solitär des Kammermusiksaals flankiert und
führt frontal zur gläsernen Eingangshalle der Universität. Zum
seitlich anschließenden Mirabellgarten öffnet sich das Ge-
bäude über eine Loggia mit angrenzendem Patio. 

On the traditional site, but with a new look, Mozarteum
University, founded in 1841, presents itself with its 110
class- and 20 practice rooms in the centre of Salzburg. The
task set for the architects was to open the building com-
plex towards the city and to adapt it on the inside to the
demands of a modern music academy. In addition to the
rooms where music is taught and those for events and for
science, a sound studio, the university library and the vice-
chancellor’s office were to be integrated into the building
complex. Parts of the old building were deconstructed, 
others reduced to the shell. A new forecourt was created
which borders on Mirabellplatz: On its right, it is flanked by
the stone solitaire of the Chamber Music Hall and leads
frontally to the glazed entrance hall of the university.
Towards the laterally adjacent Mirabell Garden, the building
opens via a loggia and an adjoining patio.

Universität University
Mozarteum Salzburg 
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Bauherr Owner: Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H, Wien Vienna
Architekten Architects: Rechenauer Architektur, München, www.rechenauer-architektur.de
Standort Location: Schrannengasse 10 a, Salzburg, A
Produkt Product: DLW Linoleum, Colorette
Fertigstellung Completion: 2006
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin



1 | Der Kammermusiksaal wird über Eck
erschlossen und öffnet sich auch nur dort
zum Eingangshof. The Chamber Music
Hall is accessed diagonally and only
opens from there to the entrance court.

1
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3 | Lageplan und Grundriss Erdgeschoss
Site plan and ground floor plan

4 | Rendezvous zweier Epochen: Die
neuen Gebäudeteile im Ensemble und
der sanierte Altbau sind bei allen stilisti-
schen Unterschieden von der gleichen
Klarheit und Geradlinigkeit geprägt.
Rendezvous of two epochs: Despite all
the differences in style, the new building
parts as an ensemble and the renovated
old building are characterized by the
same distinctness and rectilinearity.14
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2 | Vier Baukörper flankieren den neu ent-
standenen Eingangshof des Mozarteums:
links der umgestaltete Altbau, rechts der
Neubau und der Kammermusiksaal und in
der Mitte das gläserne Foyer. Four build-
ings flank the newly created entrance
court of the Mozarteum: on the left the
redesigned old building, on the right the
new building and the Chamber Music Hall
and in the middle the glass foyer.

2

43



7 | Eine hohe Patio-Mauer grenzt das
Universitätsgelände nach Westen zum
Mirabellgarten hin ab. Rechts ragt der
Natursteinmonolith des Kammermusik-
saals empor. To the west, a high patio
wall closes the university grounds off
from Mirabell Garden. On the right rises
the monolith of natural stone housing
the Chamber Music Hall.

5 | Das große Foyer verklammert Alt- und
Neubau miteinander. Eine einläufige
Treppe führt direkt hinauf ins zweite
Obergeschoss. The large foyer connects
the old and the new building. A single-
flight stair leads directly up to the
second floor.

6 | Linoleum, Holz und weißer Putz domi-
neren die Unterrichts- und Aufenthalts-
räume, von denen aus man freie Sicht
über den Mirabellgarten hat. Linoleum,
wood and white plaster dominate the
classrooms and the lounges from which
there is an open view of Mirabell Garden.

5
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Nach beinahe 40 Jahren in Not- und Übergangsquartieren
konnte das österreichische Bundesinstitut für Sozialpäda-
gogik 1998 in ein neues Zuhause ziehen. Das von den
Grazer Architekten Riegler Riewe realisierte Institutsgebäude
in Baden bei Wien liegt in unmittelbarer Nähe des Stadt-
zentrums. Zwei orthogonal zueinander stehende Baukörper,
das dreigeschossige Schulgebäude und ein zum Teil unter-
irdischer Turnsaal, gliedern das Grundstück in zwei Be-
reiche: eine südliche Zufahrt und den im Norden liegenden
Park. Das gesamte Schulgebäude wurde mit eingefärbtem,
siebbedrucktem Glas verkleidet; die Betonaußenwände sind
innen gedämmt und mit integrierten Schläuchen zur Ent-
wärmung versehen. So wirkt die Fassade als riesiger
Sonnenkollektor: Zwischen Glas und Beton steigt die
Wärme auf, wird an die Nordseite des Gebäudes geleitet
und kommt den dort gelegenen Klassenzimmern zugute. 

After almost forty years in emergency and interim quarters,
in 1998 the Austrian Federal Institute of Social Education
was able to move into a new home. The institute building
designed by the Graz architects Riegler Riewe in Baden 
bei Wien is in the immediate vicinity of the city centre. 
Two buildings arranged orthogonally – the three-storey
school building and a partly underground gym hall – divide
the site into two sections: a southern access road and 
the park situated to the north. The whole school building
has been covered with tinted, screen-printed glass; the
concrete outside walls are insulated on the inside and 
have inte grated hoses for heat reduction. Thus the façade
functions as an enormous solar collector: The heat rises
between the glass and the concrete, is directed to the
northern side of the building and benefits the class rooms
situated there.

Bundesinstitut für Sozial-
pädagogik Federal Institute of
Social Education Baden
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Bauherr Owner: Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H., Baden
Architekten Architects: Riegler Riewe Architekten ZT GmbH, Graz, www.rieglerriewe.co.at
Standort Location: Elisabethstraße 14-16, Baden, A
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton
Fertigstellung Completion: 1998
Fotos Photos: Paul Ott, Graz



1 | Die Schulräume sind alle nach
Norden mit Aussicht auf den dichten
Baumbestand gerichtet. The classrooms
are all oriented north with a view of the
dense trees. 

1
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4 | Die im Süden liegende, halb ins
Gelände eingegrabene Turnhalle (links)
und das dazugehörige Erschließungs-
gebäude (rechts) bilden eine Gasse, die
zum Schulgebäude führt. The gym hall to
the south, half built into the ground (left)
and its access building (right) form an
alleyway leading to the school building.

3 | Dachfenster versorgen die im obers-
ten Geschoss liegenden Atelierräume
ausreichend mit Licht. Roof windows
provide sufficient light for the studio
rooms located on the top floor.

2 | Der Öffnungsanteil in der inneren Be-
tonfassade ist größer als derjenige in der
Glashaut. Dadurch entsteht bei Dämme-
rung ein reizvolles Spiel aus durchsichti-
gen und durchscheinenden Flächen.
There are more openings in the inner
concrete façade than in the glass cover.
At dawn or dusk, this produces an
attractive interplay of transparent and
opaque areas.

2 3
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6 | Lageplan Site plan

7 | Grundriss Erdgeschoss Ground 
floor plan 

5 | Schon von Weitem offenbart sich
die klare und geradlinige Komposition
der einzelnen Gebäudeteile. Already
from afar, the clear and straight com-
position of the individual building parts
becomes manifest.

76
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The floodplain meadows near the Rhine in Bonn, but also
the flags of the more than 60 nations from which children
go to school here, were the sources of inspiration for the
International School in Bonn. Like the fingers of a hand, the
three wings of the school – it was the result of an internatio-
nal architects’ competition – stretch out into the meadows.
Each finger houses one of the school types, preschool, 
primary and secondary school while at the “wrist” in the
south a dual-purpose sports hall has been integrated. The
connecting link between the three fingers is the break hall
from which the classrooms, sports hall, canteen, library and
administration can be accessed. The façades are divided
into colour fields with narrow plastic profiles. Only two
white, horizontal bands at the level of the storey heights
visually “tie together” the individual areas.

Internationale Schule
International School Bonn 
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Bauherr Owner: Vebo Futur GmbH, Bonn
Architekten Architects: RKW Rhode Kellermann Wawrowsky, Düsseldorf, www.rkw-as.de
Standort Location: Martin-Luther-King-Straße 14, Bonn, D
Produkt Product: DLW Nadelvlies, Strong DLW Fibrebonded, Strong
Fertigstellung Completion: 2005
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin

Die Auenlandschaft am Rhein in Bonn, aber auch die
Flaggen der mehr als 60 Nationen, deren Kinder hier zur
Schule gehen, waren Inspirationsquellen für den Entwurf
der Internationalen Schule in Bonn. Wie Finger einer Hand
sind die drei Flügel der Schule – sie ist das Ergebnis eines
internationalen Architektenwettbewerbs – in die Auen-
landschaft ausgestreckt. In jedem Finger ist eine der drei
Schulformen Vorschule, Grund- und Sekundarschule unter-
gebracht, während am „Handgelenk“ im Süden eine Zwei-
fachsporthalle integriert wurde. Das Bindeglied zwischen
den drei Fingern ist die Pausenhalle, von der aus Unter-
richtsräume, Sporthalle, Mensa, Bibliothek und Verwaltung
erschlossen werden. Die Fassaden werden durch feine
Kunststoffprofile in Farbfelder gegliedert. Lediglich zwei
weiße, horizontale Streifen in Höhe der Geschossdecken
„binden“ die Einzelflächen optisch zusammen.



1 | Eine tiefe Einbuchtung im Baukörper
markiert den Haupteingang in die Schule.
A deep indentation in the building marks
the main entrance to the school.

1



3 | Die Sonderunterrichtsräume (hier der
Musiksaal) liegen am „Handgelenk“ im
Süden der Schule, die „Finger“ sind den
Klassenzimmern vorbehalten. The rooms
for special education (here the music
room) are at the “wrist” in the south of
the schools, the “fingers” are reserved
for the classrooms.

4 | Ein robuster Nadelvliesboden bildet
das innenräumliche Pendant zur inten-
siven Farbe des Fassadenputzes.
A robust Fibrebonded floor forms the 
interior pendant to the strongly coloured
plaster of the façades.
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2 | Farbige Putzflächen gliedern den
langgestreckten, zweigeschossigen
Neubau von RKW – Rhode Kellermann
Wawrowsky. Areas of coloured plaster
structure the long, two-storey new build-
ing by RKW – Rhode Kellermann
Wawrowsky.

2
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6 | Grundriss Erdgeschoss Ground 
floor plan

5 | Zwischen den „Fingern“ entstehen
schattige, baumbestandene Innenhöfe
als Rückzugsbereiche. Between the 
“fingers”, shady inner courtyards full of
trees serve as retreats.
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The Instituto Politécnico is located in the city park of Vila
Nova de Famalicão in northern Portugal. The new building
was designed for a total of 1,500 students whereby the
spatial programme consisted of two building parts: a wing
for the lecture hall and one for the institute. The two wings
are linked by a building volume where the hallways are and
which opens to both sides with large windows. In the small-
er wing, which is plastered white, in addition to the lecture
hall there is also the students´ union. This building part
looks predominantly closed, only a row of three windows
lets daylight penetrate the lecture hall. In the wing with the
institute are the administration, a library, laboratories and all
the seminar rooms. Its aluminium shell is structured by hori-
zontal bands of windows which gives the five-storey wing a
clear and cool look. With its large, glazed areas, the whole
ground level opens towards to the adjacent park. 
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Das Instituto Politécnico befindet sich im Stadtpark der nord-
portugiesischen Stadt Vila Nova de Famalicão. Der Neubau
ist für insgesamt 1500 Studenten ausgelegt, wobei das
Raumprogramm in zwei Gebäudeteile übersetzt wurde: einen
Hörsaal- und einen Institutstrakt. Verbunden sind beide über
einen Baukörper, in dem sich Flure befinden und der sich zu
beiden Seiten mit großen Fenstern öffnet. Der kleinere weiß
verputzte Trakt bietet neben dem Hörsaal auch Platz für die
Studentenvertretung. Er präsentiert sich überwiegend ge-
schlossen, lediglich eine Reihe aus drei Fenstern lässt Tages-
licht in den Hörsaal. Im Institutstrakt sind die Verwaltung,
eine Bücherei, Labore und sämtliche Seminarräume. Seine
Aluminiumhülle wird durch horizontale Fensterbänder ge-
gliedert und verleiht dem fünfgeschossigen Gebäuderiegel
eine klare und kühle Optik. Der gesamte Sockelbereich öffnet
sich mit großen Glasflächen zum anschließenden Park.

Instituto Politécnico 
Vila Nova de Famalicão

Bauherr Owner: Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário
Architekten Architects: António Moreira dos Santos, Porto
Standort Location: Rua José António Vidal 81, Vila Nova de Famalicão, P
Produkt Product: DLW Luxury Vinyl, Scala 100; DLW Linoleum, Decorette, Colorette und and Granette
Fertigstellung Completion: 2004
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin



1 | In der Nacht strömt das Licht vor
allem aus dem großzügig verglasten
Sockelgeschoss des Instituto Politécnico.
At night, light pours above all from the
generously glazed ground level of the
Instituto Politécnico.

1
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4 | Ein auskragendes Betondach über
dem Eingangsbereich und die nach
außen zu öffnenden Fenster durchbre-
chen die ansonsten sehr gleichmäßige
Struktur der hinterlüfteten Aluminium-
Glas-Fassade. A projecting concrete
roof above the entrance and the win-
dows which open towards the outside
break up the otherwise very uniform
structure of the back-ventilated alumini-
um-glass façade. 

2 | Die schöne Lage im neuen Stadtpark
lädt dazu ein, den großzügigen Außen-
bereich zum Warten auf die nächste
Vorlesung zu nutzen. The attractive loca-
tion in the new city park invites students
and staff to wait for the next lecture in
the spacious outside area.

3 | Grundriss 1. OG Ground plan 
first floor

2

3 4



5 | Durch die annähernd raumhohe Ver-
glasung des Erdgeschosses wird ein
intensiver Bezug zum Park hergestellt.
The almost ceiling-high glazing of the
ground floor creates a strong relation-
ship to the park. 

6 | Die in die Wände eingelassenen
Regale in der Bibliothek ermöglichen
einen offen gestalteten Innenraum. In
the library, the shelves integrated in
the walls make an openly designed
interior possible.

5
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Betriebshof Ost East Depot München Munich
Produktions- und Verwaltungsgebäude Production- and Administration Building Hüttinger Freiburg 

Vertriebs- und Servicezentrum Distribution- and Service Centre Trumpf Ditzingen
Bürokomplex Office complex Le Carré Zwolle

Red-Bull-Hauptverwaltung Red Bull Headquarters London
Amtsgerichts Magistrates’ Court Riesa 

NDR-Hörfunkstudios NDR Radio Studios Hamburg
Servicezentrum Service Centre Theresienwiese München Munich

Deichtor-Center Center of Deichtor Hamburg
Polizeidirektion Police Headquarters Ludwigsburg





Der alte Betriebshof Ost des Münchner Abfallwirtschafts-
betriebes war den Müllmengen der bayrischen Hauptstadt
nicht mehr gewachsen und musste durch einen Neubau
ersetzt werden. So beeindruckt der neue Betriebshof zu-
nächst durch seine Größe: 54 Müllfahrzeuge können gleich-
zeitig unter einem 130 Meter langen Dach parken. Die Halle
selbst umfasst Betriebsmittel- und Waschstationen, eine
Werkstatt und Lagerflächen. An ihrem Kopfende liegen, im
auskragenden Obergeschoss wie auf einer Kommando-
brücke, Verwaltung, Umkleiden, Waschräume und Kantine.
Spiegelglas und walzblanke Aluminiumplatten bilden die
„Haut“ des Kopfbaus, während im vom Tageslicht durch-
fluteten Treppenhaus Wandscheiben aus Sichtbeton dominie-
ren. Das ebenfalls mit Aluminium verkleidete Hallendach
findet sein Pendant in einer betonierten Bodenplatte gleichen
Zuschnitts, die aus dem asphaltierten Vorplatz ausgespart ist.

The old Munich East Depot of the municipal waste com-
pany was no longer up to the amount of refuse and had 
to be replaced by a new building. At first, the new building
is striking due to its size: 54 collection trucks are able to
park under a 130-metre roof at the same time. The hall
itself has stations for operational supplies and washing the
trucks, a workshop and storage areas. At its head, on the
projecting upper floor like on a command bridge, are the
administration, the changing rooms, the washrooms and
the canteen. Mirrored glass and rolled aluminium plates
form the “skin” of the head, while walls of exposed con-
crete dominate in the staircase flooded by daylight. The
roof of the hall, also covered with aluminium, finds its 
counter piece in a concrete floor plate of the same shape
which has been omitted in the asphalted front yard.

Betriebshof Ost East Depot
München Munich 
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Bauherr Owner: Abfallwirtschaftsamt München Munich
Architekten Architects: Allmann Sattler Wappner Architekten, München Munich, www.allmannsattlerwappner.de
Standort Location: Truderinger Straße 2 a - 4, 81667 München Munich, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Colorette
Fertigstellung Completion: 2002
Fotos Photos: Florian Holzherr, München Munich; Jens Passoth, München Munich; Simone Rosenberg, München Munich



1 | Der weit auskragende Kopfbau ver-
leiht dem Betriebshof Ost eine unver-
kennbare Präsenz im Straßenraum. The
far projecting head gives the East Depot
its unmistakable presence in among the
surrounding roads.

1



3 | Lageplan Site plan

4 | Grundriss Obergeschoss Ground 
plan upper floor

5 | Längsschnitt Longitudinal section

2 | Das 130 Meter lange Dach bietet 54
Müllfahrzeugen ausreichend Unter-
schlupf bei schlechtem Wetter. The 130
metre roof gives shelter to 54 collection
trucks when the weather is bad.
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6 | Das Corporate Design der Müllabfuhr
ist wie hier im Treppenhaus im gesamten
Gebäude erkennbar. As here in the stair-
case, the corporate design of the waste
company can be seen everywhere in the
whole building.

7 | Oberlichter versorgen die Flure mit
Tageslicht und geben den langen Gän-
gen gleichzeitig eine klare Struktur. Sky-
lights supplies the hallways with daylight
and at the same time distinctly struc-
tures these long spaces.

8 | Hinter den verglasten Toren verber-
gen sich geschlossene Garagen für die
Fahrzeuge. Behind the glazed gates are
the closed garages for the vehicles.

8

2

76



Am 10. Oktober 2006 wurde im Freiburger Gewerbe- und
Wohngebiet „Riesfeld” das neue Produktions- und Ver-
waltungsgebäude der Firma Hüttinger Elektronik eröffnet.
In diesem Bauwerk kommt der Generatoren-Hersteller end-
lich unter einem Dach zusammen, nachdem er über Jahre
hinweg auf mehrere Gebäude in der Innenstadt verteilt war.
Die Trennung von „Blue Collar” und „White Collar” – also
von „Blaumännern” und „weißen Hemdkragen” – wurde
bewusst aufgehoben: Die Büroräume der Geschäftsleitung
sowie Labors für Forschung und Entwicklung sind direkt
auf die Produktionshalle aufgesetzt. So werden interne
Abläufe optimiert und kurze Wege gewährleistet. Die im
Erdgeschoss liegende, 4000 Quadratmeter große Halle ist
durch das Stützenraster von 10 auf 12 Meter flexibel nutz-
bar. Gefasst wird sie von zwei seitlichen Spangen, die der
Produktion unmittelbar zugehörige Nutzungen aufnehmen.

The new production- and administration building of
Hüttinger Electronics was opened in the “Rieselfeld” com-
mercial and residential sector of Freiburg on 10th October
2006. In this building, the manufacturer of generators is
finally all under one roof, after being for years distributed
over several buildings in the city centre. The division
between “blue collar” and “white colour” workers has now
been deliberately abolished: The offices for the manage-
ment as well as the laboratories for research and develop-
ment are placed directly on top of the production shed.
Thus internal processes are optimized and short distances
guaranteed. The 4000 square metres shed on the ground
floor can be flexibly used due to its column grid of 10 by
12 metres. It is bordered by two lateral wings which are
used for processes directly connected to the production.
The mezzanine is taken up by conference rooms and

Produktions- und Verwaltungs-
gebäude Production- and Admi-
nistration Building Hüttinger
Freiburg
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Bauherr Owner: Hüttinger Elektronik GmbH + Co. KG, Freiburg
Architekten Architects: Barkow Leibinger Architekten, Berlin, www.barkowleibinger.de
Standort Location: Bötzinger Straße 80, Freiburg, D
Produkt Product: DLW Nadelvlies, Strong DLW Fibrebonded, Strong
Fertigstellung Completion: 2006
Fotos Photos: David Franck, Ostfildern



1 | Die variierenden Fensterformate 
– kleinteilig oder als lang gestrecktes
Fensterband, wie hier bei der Büroetage –
lockern die strenge Kubatur auf. The
varying window formats – small or as a
long band of windows as here at the
office floor – liven up the strict cubature.

1
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Das Zwischengeschoss beherbergt Besprechungs- und
Pausenräume und bietet einen direkten Blickbezug zur
Halle. Im Obergeschoss, direkt über der Produktion, liegen
die Büros. Zwei eingeschnittene Dachgärten unterteilen
dieses Volumen in drei Büroriegel. „Lichtkamine”, die
natürliches Tageslicht in die Produktionshalle leiten und
gleichzeitig auch der Entrauchung im Brandfall dienen,
gliedern diese Riegel in jeweils zehn Meter breite Einheiten.
Auch bei der Wahl der Materialien standen Klarheit und
Zweckmäßigkeit im Vordergrund: Die Sichtbetonflächen,
die Holzfaserplatten, die als Schallschutz in die Hallen-
decke eingelassen wurden, oder auch der Schwarzstahl
der Treppengeländer behalten ihre natürliche Oberfläche.
Lediglich Flächen mit einer hohen Beanspruchung wurden
mit einer Deckschicht versehen.

lounges and offers a direct view into the shed. The offices
are on the upper floor directly above the production. Two
inserted roof gardens subdivide this volume into three
office wings. “Light chimneys”, which direct natural day-
light into the production shed and at the same time serve
for de-smoking in case of fire, subdivide these wings into
units of ten metres each. When it came to the choice of
materials as well, distinctness and practicality were a prior-
ity: The exposed-concrete areas, the wood fibre boards
recessed in the ceiling of the shed as sound insulation, or
also the black steel of the banisters keep their natural sur-
face. Only the areas which are frequently used were given
a cover layer such as for instance the epoxy resin floor
dyed quartz-grey in the shed.

4

2

3

5



4 | Die obere Etage wird von insgesamt
vier Treppenhäusern erschlossen.
Beton, schwarzer Stahl und indirektes
Streiflicht prägen hier die Atmosphäre.
The upper floor is accessed by a total of
four staircases. Concrete, black steel
and indirect beams of light define the
atmosphere here.

5 | Lageplan Site plan

6 | Das Lamellenparkett aus geräucherter
Eiche erzeugt eine warme Atmosphäre
im Eingangsbereich. The strip parquet
made of fumed oak creates a warm 
atmosphere in the entrance area.

7 | Weiße Wände und eine durchlaufen-
de, indirekte Beleuchtung nehmen den
Fluren die Enge. White walls and a 
continuous indirect lighting make the
hallways look less narrow.

8 | In den Großraumbüros sorgen eine
raumhohe Verglasung und helle Materi-
alien wie der DLW Nadelvlies für viel
natürliches Licht. In the open-plan
offices, ceiling-high glazing and bright
materials like DLW Firbrebonded provide
a large amount of natural light.

2 | Im Sockelbereich erhielten die Beton-
Fassadenelemente eine bewegte Ober-
flächenstruktur aus kleinen, diamantför-
migen Erhebungen. At the base, the 
concrete façade elements were given a
choppy surface structure of small, 
diamond-shaped embossments.

3 | Zwei Dachterrassen in der Büroetage
bieten Platz für Pausen und Erholung an
der frischen Luft. Two roof terraces on
the office floor provide space for breaks
and recreation in the fresh air.

8
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Präzision gehört zu einem Hersteller von Lasertechnik wie
Trumpf zum täglichen Geschäft; Präzision sollte auch der
Entwurf von Barkow Leibinger Architekten ausstrahlen: Im
Sockelgeschoss wird der Besucher von drei kristallinen
Baukörpern empfangen, in denen sich eine Lobby, ein
Auditorium und Ausstellungsflächen befinden. Wie auf
einem Tablett erhebt sich darüber der Büroriegel, architek-
tonisch klar und offen gestaltet. Er besteht aus zwei Teilen,
die im Split-Level-System – einer Abfolge von jeweils halb-
geschossig versetzten Ebenen also – angeordnet sind. So
entsteht dort über vier beziehungsweise fünf Geschosse
eine horizontal wie auch vertikal zusammenhängende Büro-
zone. Der stützenfreie Innenraum und die Reduzierung 
von „Kommunikationsbarrieren“ unterstreichen die Idee 
von Offenheit, Flexibilität und Kommunikation, mit der
Hierarchien – zumindest optisch – abgebaut werden sollen.

Precision is part of the daily business of manufacturers of
laser technology such as Trumpf; precision was what the
design by Barkow Leibinger Architekten was to communi-
cate as well: On the ground floor, the visitor is welcomed by
three crystalline building volumes which contain a lobby, a
lecture hall and exhibition areas. Like on a tray, the office
wing rises above them, architecturally designed in a clear
and open manner. It consists of two parts arranged in a
split-level system – hence a sequence of levels which are
staggered at half-floor heights. Thus across four or five
floors respectively, a horizontally as well as vertically con-
nected office zone was created. The column-free interior
and the reduction of “communication barriers” underline 
the idea of openness, flexibility and communication so 
that hierarchies – at least visually – are to be abolished.

Vertriebs- und Servicezentrum
Distribution- and Service Centre
Trumpf Ditzingen
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Bauherr Owner: Trumpf GmbH & Co. KG, Ditzingen
Architekten Architects: Barkow Leibinger Architekten, Berlin, www.barkowleibinger.com
Standort Location: Johann-Maus-Straße 2, Ditzingen, D
Produkt Product: DLW Nadelvlies, Strong DLW Fibrebonded, Strong
Fertigstellung Completion: 2003
Fotos Photos: David Franck, Ostfildern



1 | Als weithin sichtbares Zeichen mar-
kiert der Büroriegel entlang der Auto-
bahn den Standort des Unternehmens. In
die Entwässerungsrinnen des Vorplatzes
wurden wichtige geschichtliche Etappen
der Firma eingelasert. As a landmark vis-
ible from afar, the office wing along the
autobahn signals the company's loca-
tion. Significant stages in the company
history have been lasered into the
drainage ditches of the forecourt. 

1
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4 | Grundriss Obergeschoss Ground plan
upper floor

5 | Systemaufbau Drawings of the pro-
gressing stages

4

2 | Die Verbindungswege zwischen den
Ebenen gehören wie ganz selbstver-
ständlich zum Büroraum. Sie stellen
Blickbeziehungen her und werden zu
Orten der Begegnung. The connection
paths between the levels are part of the
office space as a matter of course. They
create visual relationships and become
meeting places.

3 | Im Eingangsbereich bestimmt eine
Wandverkleidung das Bild, deren Edel-
stahl-Vierkantprofile mit Trumpf-Techno-
logie – einer „Tubematic“- Laserschneid-
anlage – bearbeitet wurden. The entrance
area is dominated by a wall covering
whose premium-steel square profiles
have been worked on with Trumpf tech-
nology – a “Tubematic” cutting unit.

2 3

5



7 | Eine an die sogenannte „lean produc-
tion“ angelehnte Analyse des Fraunhofer-
Instituts zur „verschlankten“ Produktion
lieferte wichtige Erkenntnisse zur Einrich-
tung der Büroflächen. An analysis by the
Fraunhofer Institute according to so-called
“lean production” for “trimming down” pro-
duction provided important insights for the
furnishing of the office zones.

8 | Die kristalline Struktur des Sockelge-
schosses setzt sich auch in der Decke
des Auditoriums fort. The crystalline
structure of the ground floor is continued
on the ceiling of the lecture hall.

6 | Trennende Elemente wie Türen oder
Wände wurden auf ein Minimum redu-
ziert, wodurch ein sehr offenes und kom-
munikatives Arbeitsumfeld im Innenraum
entsteht. Dividing elements such as
doors and walls have been reduced to a
minimum which creates a very open and
communicative working environment in
the interior.

7
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Zwolle ist die Hauptstadt der Provinz Overijssel im Osten
der Niederlande. Die Stadt mit Hanse-Vergangenheit konnte
in den letzten Jahren ein schnelles Wachstum im Büro- und
Dienstleistungssektor verbuchen, in dessen Zuge auch der
Gebäudekomplex „Le Carré“ im Büropark Hanzeland süd-
lich des Bahnhofs entstanden ist. Trotz seines großen Volu-
mens mit den insgesamt 32 000 Quadratmeter Büro- und
Gewerbefläche sollte der Baukörper nicht überdimensioniert
wirken. Das Gebäude erhielt daher eine Hülle aus sich ab-
wechselnden Mauer- und Natursteinreihen, die zusammen
mit den Fensterbändern für eine starke Horizontalität sorgt.
Bezug nimmt die Materialität der Außenfassade zu dem
1408 erbauten Sachsentor, dem Wahrzeichen der Stadt.
Zwei siebengeschossige Querriegel führen den Rhythmus
der Bebauung im Osten fort. Den westlichen Abschluss des
Gebäudes wiederum bildet ein leicht schräg gestellter Riegel.

Zwolle is the capital of Overijsel Province in the east of the
Netherlands. In recent years, the city with a past in the
Hanseatic League has been able to record rapid growth in
the office and services sector and in the course of this, the
“Le Carré” building complex in the Hanzeland office park
south of the station was also constructed. Despite its large
volume with a total of 32 000 square metres of office and
commercial space, the building was designed not to look
oversized. To achieve this, it was given a shell of alternating
rows of brick and natural stone which – together with the
window bands – creates a strong horizontality. The material
of the outside façade refers to the Sachsentor (Saxony
Gate), the landmark of the city. Two seven-storey transverse
wings continue the rhythm of the complex to the east. The
western end of the complex, on the other hand, is formed
by a wing which runs slightly diagonal.

Bürokomplex Office complex 
Le Carré Zwolle 
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Bauherr Owner: Eurocommerce Robex Groep BV, UWV Zwolle
Architekten Architects: Döll – Atelier voor Bouwkunst, Rotterdam, www.dollab.nl; Royal Haskoning Architecten, Amsterdam,
www.royalhaskoning.com
Standort Location: Koggelaan 5a, Zwolle, NL
Produkt Product: DLW Luxury Vinyl, Scala 100
Fertigstellung Completion: 2006
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin



1 | Der markant zur Hauptstraße
Koggelaan auskragende Längsriegel
betont die Ecke des Gesamtkomplexes.
The longitudinal wing of the building
which boldly projects into the main road,
Koggelaan, emphasizes the corner of the
overall complex.

1
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3 | Grundriss Erdgeschoss Ground
floor plan

2 | Mit einer Aluminium-Glas-Fassade
heben sich die Querriegel vom restlichen
Baukörper ab. With an aluminium-glass
façade, the transverse wings stand out
from the rest of the building volume.

2



5 | Kontinuität und Offenheit: Das sind
die „key values“ der Sozialversiche-
rungsgesellschaft UWV, die von
Fokkema Architecten plakativ in die
Innenraumgestaltung übersetzt werden.
Continuity and openness: These are the
“key values” of the UWV Social
Insurance Company which have been
strikingly translated by Fokkema
Architecten when designing the interior.

6 | Separate Boxen in den Büros der
Eurocommerce Robex Groep ermög-
lichen ungestörtes Arbeiten. Separate
cubicles in the offices of the Euro-
commerce Robex Groep make it possible
to work without being disturbed.

4

5 6

4 | Vom Bahnhof aus gesehen wird das
Gebäude durch die drei Riegel über Eck
eingefasst. Seen from the station, the
building is bordered by the three trans-
verse wings.



Seit Sommer 2006 können die Mitarbeiter der Red-Bull-
Hauptverwaltung in London nun unter einem gemeinsamen
Dach arbeiten. Der Getränkehersteller bezog die obersten drei
Etagen eines Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert im Stadtteil
Soho, die von dem Londoner Architekturbüro Jump Studios
umgebaut wurden. Das Dachgeschoss dient hierbei als Dreh-
und Angelpunkt des Büros: Hier befinden sich Empfang, Bar,
Café, Hauptkonferenzraum sowie eine große Dachterrasse.
Mehrere Lufträume gewähren Blickbeziehungen über die drei
Geschosse hinweg; einer von ihnen wird von einer drei
Etagen hohen Videowand beherrscht. Ein an eine Half-Pipe
erinnerndes, aluminiumverkleidetes Element hält die Bereiche
formal und räumlich zusammen und definiert sowohl den
Besprechungsraum wie auch den Empfang. Assoziationen mit
Adrenalin-Sportarten wie Skaten, Snowboarden und Biken,
die von Red Bull gesponsert werden, sind durchaus gewollt.

Since the summer of 2006, the employees at Red Bull
Headquarters in London have finally been able to all work
under one roof. The producer of beverages moved into the
top three floors of a 19th-century building in the Soho sec-
tion which has been converted by the London architects’
office Jump Studios. The top floor is the hub of the office:
here is the reception, the bar, the café, the main conference
room as well as a large roof terrace. Several air spaces
allow views across the three floors; a three-storey video
screen dominates one of them. An aluminium-covered ele-
ment reminding of a half-pipe spatially and visually links the
areas and defines the meeting room as well as the recep-
tion. Associations with adrenaline-powered sports such as
inline-skating, snowboarding and biking, which are spon-
sored by Red Bull, are definitely intended.

Red-Bull-Hauptverwaltung Red
Bull Headquarters London
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Bauherr Owner: Red Bull UK Ltd, London
Architekten Architects: Jump Studios, London, www.jump-studios.com
Standort Location: 12, Sutton Row, London, GB
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton
Fertigstellung Completion: 2006
Fotos Photos: Gareth Gardner, London



1 | Die Mitarbeiter bei Red Bull haben 
die Wahl: Treppe oder Rutsche. Mit viel
Dynamik und Elan gleitet man auf den
blauen Linoleumboden. The Red Bull
employees have a choice: stairs or slide.
With a lot of dynamics and zest, one
slides down to the blue Linoleum floor.

1
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4 | Die Beleuchtung bringt die drei
Besprechungsräume am Loungebereich
scheinbar zum Schweben. The lighting
makes the three conference rooms in the
lounge area appear to float.

3 | Wer es eilig hat, vom mittleren ins
untere Geschoss zu kommen, nimmt am
besten die Rutsche. Whoever is in a
hurry to get from the middle to the lower
floor had best take the slide.

2 | An der Bar aus weißem Mineralwerk-
stoff kann man einen Blick über das
Londoner West End genießen. At the bar
made of white mineral material, one can
enjoy a view across London’s West End.

4

2 3



6 | Grundriss 3. Obergeschoss Ground
plan third floor

7 | Grundriss Dachgeschoss Ground
plan attic storey

5 | Für Dynamik am Arbeitsplatz sorgen
auch die unterschiedlichen aluminium-
verkleideten Einbauten. The different alu-
minium-covered fittings also gives the
workplace a dynamic atmosphere.

5
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Seit 1998 residiert das Riesaer Amtsgericht im ehemaligen
Verwaltungsgebäude des örtlichen Stahlwerks. Für seine zu
klein gewordenen Büroflächen entwarfen Rohdecan Architek-
ten aus Dresden einen Erweiterungsbau unmittelbar am Ufer
der Elbe. In Kubatur, Geschossigkeit und Lage entspricht der
Neubau seinem Vorgänger, wodurch die Ensemblewirkung
erhalten bleibt. In seiner Architektur jedoch gibt sich der
Neubau eindeutig zeitgenössisch: Das dreigeschossige
Gebäude mit Satteldach wirkt äußerlich betont schlicht und
lebt vor allem durch seine Oberflächen. Die im Verbund ver-
legten asphaltgrauen Faserzementplatten wirken wie großfor-
matige, massive Blöcke. Zu breiten Horizontalstreifen gefügt,
gliedern sie die Fassade ebenso wie die lang gezogenen
Fensterbänder. Überschaubar ist auch das Raumprogramm:
Auf den rund 500 Quadratmetern befinden sich 13 Büro-
arbeitsplätze sowie das Archiv.

Since 1998, the Riesa Magistrates’ Court has been residing
in the former administration building of the local steelworks.
Rohdecan Architekten from Dresden designed for its office
spaces which had become too small an expansion in the
immediate vicinity of the bank of the River Elbe. In its cuba-
ture, its number of storeys and location, the new building
matches its predecessor and thus preserves the look of the
ensemble. In its architecture, however, the new building is
clearly contemporary: The three-storey building with a gable
roof looks deliberately simple from on the outside and lives
mainly on its surfaces. The fibre-cement panels installed in
brick bond appear to be large-format, massive blocks.
Arranged as wide horizontal stripes, they structure the fa-
çade as well as the long bands of windows. Also manage-
able is the spatial programme: On the approximately 500
square metres are 13 work places as well as the archive.

Amtsgericht Magistrates’ Court
Riesa
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Bauherr Owner: Freistaat Sachsen, Dresden
Architekten Architects: Rohdecan Architekten, Dresden, www.rohdecan.de
Standort Location: Lauchhammer Straße 10, Riesa, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Jaspé
Fertigstellung Completion: 2003
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin; Erik Wittbusch, Köln Cologne



4 | Flurzonen und Arbeitszimmer
werden durch die unterschiedlichen
Bodenbeläge zusätzlich gegeneinander
abgegrenzt. Hallways and offices are
also differentiated by their different
floor coverings.

1 | Als bewusstes zeitgenössisches Ge-
gengewicht sticht der Neubau im gesam-
ten Gebäudeensemble hervor. As a delib-
erately contemporary counter piece, the
new buildings stands out from the over-
all ensemble.

2 | Lageplan Site plan

3 | Durch die Fensterbänder haben die
Angestellten einen Panoramablick auf die
bestehenden Verwaltungsgebäude. The
bands of windows allow the employees a
panoramic view of the existing admi-
nistration buildings.

432

1



Seit 1928 ist die Engelbrecht’sche Villa im Hamburger
Stadtteil Harvestehude Heimat des Norddeutschen Rund-
funks. Nachdem der Sender im Laufe der folgenden Jahre
auch die umliegenden Villen aufgekauft und für seine Akti-
vitäten umgenutzt hatte, fiel 2001 der Startschuss für die
Planung eines neuen Rundfunkgebäudes. Schweger + Part-
ner, Sieger des vom NDR ausgelobten Architektenwettbe-
werbs, entwarfen eine lineare Baustruktur, deren Gliederung
und Ausrichtung sich auf die bestehenden Gebäude bezieht
und den alten Baumbestand respektiert. So erhält das NDR-
Areal den Charakter eines Parks. Das Zentrum des H-förmi-
gen Komplexes bildet eine dreigeschossige Halle, die als
Empfang und Treffpunkt für die Mitarbeiter der Redaktionen
dient. Von hier aus gelangt man in die verschiedenen
Sende-, Produktions- und Bürobereiche. Sendebereiche und
Produktion befinden sich auf drei Ebenen in einander gegen-

Since 1928, the Engelbrecht Villa in the Harvestehude part
of Hamburg has been home to the Norddeutscher Rund-
funk. After the station had also bought up the surrounding
villas in the course of the following years and converted
them for its purposes, in 2001 the green light was given to
plan a new building for the radio station. Schweger +
Partners, winners of the architectural competition held by
the NDR, designed a linear building whose structure and
orientation refers to the existing buildings and respects the
old trees. Thus the NDR site is given the look of a park. The
centre of the H-shaped complex is a three-storey hall which
serves as the reception and the meeting place for the 
people working in the editorial departments. From here one
gets into the various broadcasting-, production- and office
zones. Broadcasting and production are on three levels in
parts of the building which are opposite each other. Offset

NDR-Hörfunkstudios NDR Radio
Studios Hamburg
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Bauherr Owner: Norddeutscher Rundfunk, Hamburg
Architekten Architects: Schweger Assoziierte Architekten (früher formerly: Schweger + Partner), Hamburg, www.schweger-architekten.eu
Standort Location: Rothenbaumchaussee 132, Hamburg, D
Produkt Product: DLW Nadelvlies, Strong DLW Fibrebonded, Strong
Fertigstellung Completion: 2004
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin; Bernhard Kroll, Großhansdorf



1

1 | Viel Glas und ein wenig Stahl – der NDR
gewährt Einblicke in die Welt des Radios.
A lot of glass and a bit of steel – the NDR
allows looking into the world of radio.
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überliegenden Gebäudeteilen. Versetzt dazu sind in zwei
weiteren Baukörpern auf jeweils vier Ebenen die Büros
untergebracht. Die Nutzungen der einzelnen Gebäude 
lassen sich auch äußerlich ablesen: So sind die Studiofas-
saden aus akustischen Gründen eher geschlossen gehalten.
Eine zweite, vorgesetzte Schicht aus horizontalen Glas-
lamellen reflektiert am Tag das Grün der Bäume und am
Abend das wechselvolle Spiel einer Lichtinstallation. Die
Fassaden der Bürobereiche sind dagegen durch horizontale
Geschossbänder und stehende Fensterformate gegliedert.
Nischenartige Rücksprünge und spiegelnde Fensterflächen
nehmen dem Gebäude seine Massigkeit und passen es an
die Maßstäblichkeit der umgebenden Villenbauten an. 

to them are the offices in two additional buildings on four
levels each. How the individual buildings are used can be
seen from the outside as well: Thus the studio façades are
more closed for acoustic reasons. A second, curtain-type
layer of horizontal glass louvers reflects the green of the
trees during the day and in the evening the changing play
of a light installation. The façades of the office areas, on the
other hand, are structured by horizontal storey bands and
upright window formats. Niche-like recesses and reflecting
window areas detract from the massiveness of the building
and adjust it to the dimensions of the surrounding villas.



3 | Bereits an den Fassaden lassen sich
die unterschiedlichen Nutzungen der
Bürobereiche und der Studios ablesen.
The façades already show the different
uses of the office areas and the studios.

4 | Lageplan Site plan

5 | Grundriss Erdgeschoss Ground 
floor plan

2 | Die Fassaden der Bürobereiche sind
in Anlehnung an die umgebenden Villen
durch horizontale Geschossbänder und
stehende Fensterformate gegliedert. The
façades of the office areas are structured
by horizontal storey bands and upright
window formats following the example of
the surrounding villas.

3

54
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6 + 7 | Jedem Sendebereich des NDR ist
eine eigene Farbe zugewiesen. Dies
spiegelt sich auch in der Möblierung 
wider. Every broadcasting section of the
NDR has its own colour. This is also
reflected in the furnishing.

5

6 7

5 | Das großzügige Foyer bietet ausrei-
chend Platz für kleinere Veranstaltungen.
The generous foyer offers enough space
for minor events. 



10 | Wenn nicht transparent, dann
wenigstens transluzent: Auch das
Treppenhaus wird an den Längsseiten
durch Glasbausteine mit natürlichem
Licht durchflutet. If not transparent, then
at least translucent: The staircase as well
is flooded by natural light on its sides
due to glass bricks.

8 + 9 | DLW Nadelvlies sorgt in den
Büroräumen und Studions für optimale
Akustik. In the studio and in the produc-
tion offices, DLW Fibrebonded ensures
optimal acoustics.

8 9

10



Seit 1810 ist die Theresienwiese in München Schauplatz
des jährlich stattfindenden, weltberühmten Oktoberfestes.
Bis vor Kurzem fanden die Organisatoren vor Ort nur in
einem Containerprovisorium Platz, das den Anforderungen
jedoch schon lange nicht mehr gewachsen war. Ein neues
Servicezentrum sollte diesem Zustand nun endlich ein Ende
bereiten. Den ortsfremden Staab Architekten aus Berlin
schwebte dabei ein Haus vor, das als Haus nicht wahrge-
nommen wird, also ein, laut Architekten, notwendiges
Aggregat, ein Infrastrukturgerät. So entstand im Jahr 2004
am westlichen Rand des Geländes und in Sichtweite zur
kolossalen Bronzestatue Bavaria ein zweigeschossiges Ge-
bäude mit Keller- und Erdgeschoss. Die besonderen Um-
stände während der Festzeit erfordern eine stabile und
geschlossene Bauweise, was schließlich zu einem klareren,
von Kupferblech umhüllten Baukörper führte, quasi ein

Since 1810, the Munich Theresienwiese has been the scene
of the annual world-famous October Fest. Until recently, the
organizers only had a provisional place: a container which,
however, for a long time now had no longer fulfilled the
requirements of the festival. A new service centre was now
to finally put an end to this situation. The non-local Staab
Architekten from Berlin envisioned a house which is not
seen as a house, but as a “necessary unit, an infrastructure
tool”, according to the architects. Thus in 2004 and on the
western edge of the grounds, in sight of the colossal bronze
statue of Bavaria, a two-storey building was constructed
consisting of a basement- and a ground floor. The special
circumstances during the festival require a robust and com-
pact construction, which resulted in a distinct building
encased in copper plate, so to speak, a “copper bar”. This
material is consistently continued even on the roof areas.
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Bauherr Owner: Landeshauptstadt München Munich, vertreten durch deputized by: Baureferat München Munich
Architekten Architects: Staab Architekten, Berlin, www.staab-architekten.com
Standort Location: Matthias-Pschorr-Straße 4, München Munich, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette
Fertigstellung Completion: 2004
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin

Servicezentrum Service
Centre Theresienwiese
München Munich



1 | Mit großen leuchtenden Lettern wei-
sen die hochgefahrenen Tore den Be-
suchern während des Volksfestes den
Weg zu den verschiedenen Anlaufstellen.
During the October Fest, the pulled-up
gates with large luminous letters show
the visitors the way to the various con-
tact points.

1
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„Kupferbarren“. Diese Materialität setzt sich konsequent
selbst auf den Dachflächen fort. Über nach hinten offene,
quer verlaufende Innenhöfe werden die unteren Räume mit
viel natürlichem Licht beleuchtet. Auf der Vorderseite lässt
zunächst nur der Wechsel perforierter und geschlossener
Oberflächen die unterschiedlichen Gebäudefunktionen
erahnen. Während der Festzeit aber ändert sich das Bild
des Gebäudes: Drei große, mit Leuchtlettern versehene
Tore fahren nach oben auf und markieren dem Besucher
unübersehbar die Eingänge zu den Bereichen der Polizei,
des Roten Kreuzes und der Festleitung. Insgesamt finden in
dem Gebäude rund 400 Mitarbeiter aus 12 verschiedenen
Organisationen Platz. Nicht nur die Festbesucher, sondern
auch Bavaria wird es da mit Wohlwollen aufgenommen
haben, dass die unwürdige Containerstadt durch ein neues,
kupfernes Servicezentrum ersetzt wurde.

Via inner courtyards open towards the back and running
diagonally, the lower rooms are illuminated with a large
amount of natural light. At the front, only the alternation of
perforated and closed surfaces gives an idea of the differ-
ent functions of the building. But during the festival, the
look of the building changes: Three large gates with neon
lettering are pulled up and clearly show the visitor the
entrances to the sections of the police, the Red Cross and
the festival organizers. A total of about 400 employees from
12 different organizations find a place in the building. Not
only the festival visitors but Bavaria as well must have glad-
ly noticed the fact that the unworthy containers have been
replaced by a new, copper service centre.

3

54



2 | Das Servicezentrum präsentiert sich
als „Kupferbarren“ zu Füßen der Bavaria.
The service centre presents itself as a
“copper bar” at the feet of Bavaria.

3 | Grundriss Erdgeschoss Ground 
floor plan 

4 | Lageplan Site plan

5 | Vier Innenhöfe ragen aus dem anson-
sten kompakten Gebäudegrundriss hin-
aus und gliedern so den Bau. Four inner
courtyards protrude far over the other-
wise compact ground plan and thereby
structure the building.

6 | Mit großzügigen Glasfassaden öffnen
sich die Räume zu den Innenhöfen,
wodurch auch in die Untergeschosse
Tageslicht einfallen kann. With their
generous glass façades, the rooms open
up towards the inner courtyards which
also lets a large amount of daylight
reach the lower levels.

7 | Nach wenigen Jahren, in denen das
Gebäude der Witterung ausgesetzt war,
besitzt das Kupfer der Fassade nun eine
deutliche Patina. After a few years of the
building being exposed to the elements,
today the copper on the façade clearly
shows patina.

8 | Neben der Architektur, die vor allem
für die Außenwirkung wichtig ist, steht
im Innenraum die Funktionalität im Vor-
dergrund. Apart from on the architecture,
which is important above all for the
external effect, in the interior the focus 
is on practicality.

6

87



Am Hamburger Deichtor, direkt am Eingang zum Stadtzent-
rum, setzen Bothe Richter Teherani Architekten mit dem
zehngeschossigen Bürohaus „Deichtor-Center“ einen
städtebaulichen Akzent. Der von außen klar strukturierte,
gläserne Baukörper überrascht im Innenraum mit vielfälti-
gen Raum- und Blickbeziehungen. Auf drei Ebenen mit
jeweils drei und vier Geschossen staffeln die Architekten die
Büroriegel so zueinander, dass mehrere drei- bis vierge-
schossige Lufträume entstehen. Vier Wintergärten und die
zwei viergeschossigen Eingangshallen, in denen unter
anderem tropische Vegetation gedeiht, dienen den etwa
200 Mitarbeitern als Pausen- und Erholungszonen. Um-
schlossen wird der im Grundriss dreieckige Komplex von
einer Glashülle, die als Wetter- und Lärmschutz dient. Somit
wird auch die natürliche Klimatisierung der an Wintergärten
oder Doppelfassade grenzenden Büroräume ermöglicht.

At the Hamburg Deichtor, directly at the entrance to the city
centre, the architects Bothe Richter Teherani put a definite
accent in urban planning with the Deichtor Centre office
building. The glass building, clearly structured from the out-
side, surprises on the inside with a variety of spatial and
visual relationships. On three levels with three or four floors
each, the architects stagger the office wings in such a way
that several three- to four-storey air spaces are created.
Four conservatories and the two four-storey entrance halls
where tropical vegetation is also thriving, serve as recre-
ational zones for the approximately 200 employees. The
complex, which has a triangular ground plan, is surrounded
by a glass shell which functions as weather protection and
sound insulation. This also makes natural air-conditioning of
the offices adjoining the conservatories or the double
façade possible.

Deichtor-Center Centre of
Deichtor Hamburg
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Bauherr Owner: Becken Investitionen & Vermögensverwaltung, Hamburg
Architekten Architects: BRT Architekten, Hamburg, www.brt.de
Standort Location: Oberbaumbrücke 1, Hamburg, D
Produkt Product: DLW Luxury Vinyl, Transparency, Design: Hadi Teherani AG
Fertigstellung Completion: 2002
Fotos Photos: Jörg Hempel, Aachen



1 | An der Glasfassade des Deichtor-
Centers ist die komplexe, aus mehreren
gegeneinander verdrehten Bauteilen ge-
schichtete Gebäudestruktur ablesbar. On
the glass façades of the Deichtor Center,
the complex building structure consisting
of several interconnected building ele-
ments is visible.

1



2 | Zwei nach oben offene Höfe versorgen
das Innere mit ausreichend Licht und
Luft. Two courtyards open at the top sup-
ply sufficient light and air to the inside.

3 | Hinterleuchtete Tresen in den einzel-
nen Büroetagen dienen als Treffpunkt
und Pausenzone. Back-lit counters on
the individual office floors are meeting
points and break zones.

4 | Die „hängenden Gärten“ mit
Strandkorb-Möblierung verbreiten
Freizeitatmosphäre. The “hanging gar-
dens” furnished with beach chairs have
a casual atmosphere.
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5 | Der überwiegende Teil der Innen-
raumausstattung wurde von den Archi-
tekten selbst entworfen – auch der
Bodenbelag Transparency aus der DLW
Luxury Vinyl Kollektion. The major part
of the interior furnishings was designed
by the architects themselves – also the
Transparency flooring from the DLW
Luxury Vinyl collection.

6 | Grundrisse Erdgeschoss, 2. Ober-
geschoss und 6. Obergeschoss Ground
plans of the ground, the second and the
sixth floor

5

6



Auf dem Gelände der ehemaligen Luitpoldkaserne präsen-
tiert sich die Polizeidirektion Ludwigsburg ganz im Sinne
heutiger Polizeiarbeit, als gläsernes und transparentes
Gebäude, im bewussten Kontrast zu den eher geschlos-
senen Lochfassaden der alten Militärarchitektur. Der lang
gestreckte Riegel wird von einem zweigeschossigen Durch-
gang durchbrochen, der zusammen mit einem System
neuer Fuß- und Radwege das Luitpoldgelände mit dem
historischen Stadtkern von Ludwigsburg verknüpft. So war
die Anbindung des bislang zur Stadt abgeriegelten histori-
schen Kasernenareals eines der wesentlichen städtebau-
lichen Ziele des Neubauprojekts. Im Innenhof ist ein aus
grün gefärbten Betonteilen bestehender Hörsaalkubus an-
gegliedert. Der dreigeschossige Straßenriegel passt sich der
umgebenden Architektur in der Höhe an, der zum Innenhof
orientierte Riegel ist indessen viergeschossig. Die beiden

On the site of the former Luitpold Barracks, today the
Ludwigsburg Police Headquarters presents itself fitting for
present-day police work: as a glass and transparent buil-
ding, deliberately in contrast to the generally more closed
perforated façades of the old military architecture. The
long wing is broken up by a two-storey passageway which,
together with a system of new foot- and bicycle paths,
links the Luitpold grounds with the historic city centre of
Ludwigsburg. Thus the connection of the historic barracks
ground, which until then had been closed off from the city,
was one of the principal aims of urban planning for the
new building project. In the inner courtyard, a lecture-hall
cube made of concrete elements coloured green has been
added. The three-storey wing along the street adapts to
the surrounding architecture as to its height, the wing
oriented towards the inner courtyard, on the other hand,

Polizeidirektion Police Head-
quarters Ludwigsburg 
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Bauherr Owner: Land Baden-Württemberg, vertreten durch deputized by: Staatliches Vermögens- und Hochbauamt Ludwigsburg
Architekten Architects: Staatliches Vermögens- und Hochbauamt Ludwigsburg
Standort Location: Friedrich-Ebert-Straße 30, Ludwigsburg, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette
Fertigstellung Completion: 2003
Fotos Photos: David Franck, Ostfildern



1 | Konzeptionell wird der Grundriss
durch zwei massive, dunkle Wandschei-
ben gegliedert, zwischen denen die Er-
schließungshalle entsteht und an denen
die Büroriegel angegliedert sind. As part
of the concept, the layout is structured by
two massive, dark walls between which
there is space for the access hall and
which the office wings adjoin.

1
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Wandscheiben aus schwarzem Beton gliedern den Grund-
riss: Zwischen ihnen entsteht die Eingangshalle; ihnen an-
gegliedert sind die beiden gläsernen Büroriegel. Um bei so
viel Transparenz und Öffentlichkeit die Sicherheit für die
Polizei zu gewährleisten, entschied man sich für den Einsatz
neuester Sicherheitstechniken sowie durchbruch- und
durchschusshemmender Scheiben. Auch in die zwölf Meter
hohe Erschließungshalle des Gebäudes gelangt man nur
über eine Sicherheitsschleuse im Haupteingang. Die groß-
zügige Halle bietet viel Platz für künstlerische Arbeiten wie
die Spiegelwand, die das Atrium optisch noch verlängert,
und eine Installation des Stuttgarter Künstlers Stefan
Bombacci: Seine unterschiedlich großen, silbernen Kugeln,
die von dem Glasdach der Halle herabhängen, spiegeln
nicht nur die Architektur wider, sondern zeigen auch ein ver-
zerrtes Abbild der Umwelt.

has four storeys. The two black concrete walls structure
the layout: between them, there is now space for the en-
trance hall; adjoining them are the two glass office wings.
To guarantee the safety of the police despite that much
transparency and publicity, the architects decided in favour
of the latest safety techniques such as penetration- and
bullet-resistant panes. The twelve-metre-high access hall
of the building can also only be reached through a safety
gate at the main entrance. The generous hall offers much
space for artwork such as the mirrored wall which visually
lengthens the hall even more and an installation by the
Stuttgart artist Stefan Bombacci: His silver globes of vari-
ous sizes hanging from the glass ceiling of the hall not only
reflect the architecture but also show distorted reflections
of the surroundings.

2

3



3 | Lageplan Site plan

4 | Einen ungewohnten Blick in die
Eingangshalle erlauben die silbernen
Kugeln von Stefan Bombacci. An unusu-
al glance into the entrance hall created
by Stefan Bombacci’s silver globes.

4

5 | Prägend für das Erscheinungsbild 
der Erschließungshalle sind die lang
gestreckte, einläufige Treppe und der
grüne Fahrstuhlschacht. The long, one-
flight stairs and the green lift shaft define
the look of the access hall.

6 | Räumliche Großzügigkeit erwartet die
Polizisten in den Gemeinschaftsberei-
chen der Büroriegel. Spaciousness
awaits the police officers in the common
area in the office wings.

2 | Der zweigeschossige Durchgang stellt
die direkte Verbindung des Kasernen-
areals mit der Innenstadt von Ludwigs-
burg her. The two-storey passageway is
the direct link from the barracks grounds
to the city centre of Ludwigsburg.

5
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Kaffeebar Coffee bar „Coffeetime“ Hannover
Nivea Haus Nivea House Hamburg

CS Beauty House Berlin
Cafeteria Cafeteria Freie Universität Berlin

Foyer der Mensa II Foyer of the Canteen II Freie Universität Berlin
Armstrong-Messestand Armstrong Trade-Fair Stand Domotex 2006 Hannover





Für ihre neue Kaffeebar wählte die traditionsreiche Hanno-
veraner Konditorei Kreipe als Standort ein ehemaliges, zwei-
geschossiges Modegeschäft direkt gegenüber der Oper. Der
Interieur-Entwurf von Despang Architekten verbindet ein klas-
sisches Kaffeehaus-Ambiente mit zeitgemäßen Formen. Im
Erdgeschoss bieten schwarze Tischelemente aus abgerun-
deten MDF-Platten sowie eine lange, aus Boden und Wand
herausmodellierte Sitzbank Gelegenheit zu einem kurzen
Kaffee. Der lange Tresen ist wie die Sitzbank mit dem glei-
chen cremefarbenen Vinyl belegt, der auch den Boden ziert.
Im Obergeschoss laden dunkle Arne-Jacobsen-Stühle und
ein 13 Meter langes Panoramafenster mit „Opernblick“ zum
Verweilen ein. Verbindendes Element sind hier wieder – ähn-
lich dem Enwurfsprinzip im Erdgeschoss – die Oberflächen
von Sitzbänken und Boden.

As the site of its new coffee bar, the traditional Hanover
confectioner´s Kreipe chose a former two-storey fashion
store directly opposite the opera. The interior design by
Despang Architekten combines a classic coffee house
ambience with up-to-date forms. On the ground floor,
black table elements of rounded MDF plates as well as a
long bench worked out of the floor and the wall provide a
place for a quick coffee. Like the bench, the long counter
is covered with cream-coloured Vinyl which also adorns
the floor. On the upper floor, dark Arne Jacobsen chairs
and a 13-metre panorama window with a view of the opera
invite to stay. The linking element is here again – similar to
the design principle on the ground floor – the surfaces of
the benches and the floor.

Kaffeebar Coffee bar
„Coffeetime“ Hannover
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Bauherr Owner: Kreipe KG, Jan Fleißig, Hannover
Architekten Architects: Despang Architekten, Hannover, www.despangarchitekten.de
Standort Location: Rathenaustraße 12, Hannover, D
Produkt Product: DLW Vinyl, Solid
Fertigstellung Completion: 2004
Fotos Photos: Joachim Giesel, Hannover



1 | Kaffeebraune und cremefarbene Ober-
flächen im Innenraum der Kaffeebar
machen Lust auf einen Espresso. Boden
und Tresen sind einheitlich mit DLW
Vinyl belegt. Coffee-brown and cream
surfaces in the interior of the coffee bar
put people in the mood for an espresso.
The floor and the counter are uniformly
covered in DLW Vinyl. 

1
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2 | Das zur Kaffeebar umgebaute ehema-
lige Modegeschäft aus den 60er-Jahren
befindet sich direkt gegenüber der Oper
in Hannover. The former fashion store
from the 1960s which has been convert-
ed into a coffee bar is situated directly
opposite the Hanover opera.

3 | Elegant in schwarzem MDF zeigt sich
die Frontverkleidung des Buffets im
Erdgeschoss. Die Innenseiten der
Regalfächer sind mit Messing ausge-
kleidet. The front of the buffet on the
ground floor is elegantly covered in
black MDF. The insides of the shelves
are lined with brass.

4 | Grundriss Erdgeschoss Ground 
floor plan

5 | Schnitt Obergeschoss Section 
upper floor

4 5

2 3

2



6 | Das Obergeschoss mit den
cappuccinofarbenen Oberflächen ist mit
Arne-Jacobsen-Stühlen möbliert. Matching
the cappuccino-coloured surfaces of 
textile-like Vinyl, the upper floor has been
furnished with Arne Jacobsen chairs.

6



Unter dem Motto „Wohlfühlmomente inmitten der pulsieren-
den Metropole” realisierte die Beiersdorf AG ihren weltweit
ersten Flagshipstore, das Nivea Haus in Hamburg. Der Archi-
tekt Klaus-Martin Hoffmann entwickelte für den Umbau des
traditionsreichen Prien-Hauses eine moderne Wellness-Oase
inmitten des Stadtgefüges. Die Marke selbst, die Welt der
Kosmetik und der Entspannung, soll hier für den Endverbrau-
cher erlebbar werden. Durch die großen Fenster im Ober-
geschoss hat der Besucher einen weiten Blick über Innen-
stadt und Binnenalster. Dezent, aber omnipräsent finden sich
die Produktfarben Blau und Weiß im Inneren wieder. Helle und
dunkle Bodenbeläge zeichnen Wege und Inseln, die sowohl
den Besucher leiten als auch die einzelnen Bereiche vonein-
ander abgrenzen. Im Obergeschoss wird der Kunde vor jeder
Behandlung zur genauen Hautanalyse in einen separaten,
kugelförmigen Raum im Nivea-Dosen-Design gebeten.

With the slogan “moments of well-being in the middle of
the pulsating metropolis”, Beiersdorf AG realized its first
flagship store worldwide, the Nivea House in Hamburg. For
the conversion of the traditional Prien House, the architect
Klaus-Martin Hoffmann designed a modern wellness oasis
in the middle of the urban environment. Here the user is to
experience the brand itself, the world of cosmetics and of
relaxation. Through the large windows on the upper floor,
the visitor has an open view of the city centre and the
Binnenalster. Discreetly but present everywhere in the interi-
or are the product colours blue and white. Light and dark
floor coverings mark the routes and islands and guide the
visitor while at the same time differentiating the individual
zones. On the upper floor and before each treatment, the
customer is asked to get a detailed skin analysis in a sepa-
rate spherical room designed like a Nivea tin.

Nivea Haus Nivea House 
Hamburg
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Bauherr Owner: Beiersdorf AG, Hamburg
Architekten Architects: Klaus-Martin Hoffmann, ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg, www.ece.de
Standort Location: Jungfernstieg 51, Hamburg, D
Produkt Product: DLW Luxury Vinyl, Scala 100
Fertigstellung Completion: 2006
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin



1

1 | Im Eingangsbereich befinden sich
neben der Produktpräsentation auch die
Café Lounge und der Empfang, während
die Räume für Anwendungen im Ober-
und Untergeschoss untergebracht sind.
In addition to the product presentation,
the entrance area also has a coffee loun-
ge and the reception, while the treatment
rooms are located on the upper floor and
in the basement floor.
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3 | Das Erscheinungsbild der Kontor-
hausfassade blieb weitgehend unverän-
dert. Von außen ist der Flagshipstore nur
an seiner zwei Stockwerke hohen Nivea-
Dose erkennbar. The look of the façade
of the old office building remained large-
ly unchanged. From the outside, the flag-
ship store is only recognizable by its
two-floor-high Nivea tin.

4 | Vom Ruhebereich im Obergeschoss
aus kann der Blick auf die Binnenalster
genossen werden. From the resting zone
on the upper floor, one can enjoy a view
of the Binnenalster.

2 | Das Nivea Haus grenzt an den
Jungfernstieg inmitten der Hamburger
Innenstadt. The Nivea House borders on
the Jungfernstieg right in the Hamburg
city centre.

2

3 4



6 | Bis ins Detail findet sich im Flagship-
store das Corporate Design der Marke
Nivea wieder. The corporate design of
the Nivea brand is found down to every
detail in the flagship store.

5 | Im separaten, kugelförmigen Raum im
Obergeschoss erhält der Kunde eine ge-
naue Hautanalyse. In the separate, spheri-
cal room on the upper floor, the customer
is given a detailed skin analysis.

5

7

7 I Die zum Raum offene Badewanne
kann bei Benutzung durch einen Vor-
hang abgetrennt werden. The bathtub
open towards the room can be separated
by a curtain when it is being used.

6



Nichts sollte vom Wohlfühlerlebnis ablenken, nichts Über-
flüssiges das Auge stören – so lautete die Vorgabe für den
Entwurf des Friseursalons „CS Beauty House” in Berlin. 
Nur sechs Wochen standen dem Friseureinrichter Matalla für
Entwurf und Realisierung der neuen Räume zur Verfügung.
Das Ergebnis ist ein Friseursalon mit Kosmetikstudio im
asiatischen Stil, in dem Acrylglas, bordeauxfarbene Deko-
Elemente und ein Boden in Holzoptik eine Atmosphäre voll
von Understatement und Natürlichkeit erzeugen. Die linke
Wand des Raums wurde komplett als hinterleuchtetes
Verkaufs-Display gestaltet. Verschiedene, getrennt schaltba-
re Leuchtmittel ermöglichen es, vor allem nach Geschäfts-
schluss unterschiedliche Lichtstimmungen zu erzeugen. Die
Frisierplätze wurden alle auf der rechten Seite des schlauch-
förmigen Raums angeordnet; Teeküche und Laborecke sind
am Ende des Raums hinter japanischen Wänden verborgen.

Nothing is to distract from experiencing well-being, nothing
superfluous is to disturb the eye – that was the require-
ment for the design of the “CS Beauty House” hairdressing
salon in Berlin. Hairdressing salon designer Matalla had
only six weeks for the design and the realization of the new
premises. The result is a hairdresser’s with a cosmetics
salon in the Asian style where acrylic glass, bordeaux-
coloured decorative elements and a floor with the visual
appearance of wood create an atmosphere of understate-
ment and naturalness. The left wall of the room was com-
pletely designed as a back-lit sales display. Various sepa-
rately controllable luminescents make it possible to gener-
ate different light atmospheres. The seats were all
arranged on the right side of the tubular room; the kitch-
enette and the lab corner are hidden behind Japanese
walls at the end of the room.

CS Beauty House Berlin 
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Bauherr Owner: CS Beauty House, Berlin
Architekten Architects: matalla Friseureinrichtungen, Berlin, www.matalla.com
Standort Location: Teltower Damm 9, Berlin, D
Produkt Product: DLW Luxury Vinyl, Scala 100
Fertigstellung Completion: 2004
Fotos Photos: Armstrong, Bietigheim-Bissingen



1 | Weiß, Bordeauxrot und DLW Luxury
Vinyl, Wood bilden den Farbdreiklang im
CS Beauty House. White, bordeaux and
DLW Luxury Vinyl, Wood form the colour
triad in the CS Beauty House.

2 | Hinter den Waschstationen trennen
raumhohe japanische Wände die Tee-
küche und das Labor ab. Behind the
wash stations, ceiling-high Japanese
walls separate the kitchenette and the lab.

3 | Grundriss Ground floor plan
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Die Cafeteria des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften
liegt im Souterrain eines Ende der 1950er-Jahre errichteten
Hörsaaltrakts. Bei der Sanierung galt es neben einer besse-
ren Belichtung und einem neuen Farbkonzept eine Einrich-
tung für 140 Sitzplätze zu entwerfen, die die Aufenthalts-
qualität im Raum deutlich verbessert. Neue, großformatige
Bandfenster schaffen einen verstärkten Bezug nach außen.
Eingestellte, abgewinkelte Wandelemente gliedern den Raum
neu. Darin sind die Servicegeräte wie Müllbehälter und
Kühlschränke untergebracht. Der Gastraum wurde von der
Essensausgabe durch große Schiebetüren getrennt, sodass
er nun auch als Arbeits- und Veranstaltungsraum nutzbar ist.
Die betont schlichten Tische und Bänke ordnen den Raum
und schaffen die notwendige Ruhe. Sie sind aus furnierten
Platten mit massiven Eichenholzkanten konstruiert und mit
Steckdosen für die Laptop-Arbeit ausgestattet. 

The cafeteria of the economics department is located in
the basement of a lecture-halls wing built in the late 1950s.
In the course of the renovation, in addition to better light-
ing and a new colour concept, it was to be designed to
offer seating for 140 people which was to considerably
improve the attractiveness of the place. New, large-format
bands of windows create a stronger relationship with the
outdoors. Integrated, angled wall elements structure the
room anew. In them are the service appliances such as the
rubbish containers and the refrigerators. The dining room
was separated from the serving counter with large sliding
doors so it can now also be used as a work room and for
events. The strikingly simple tables and benches structure
the room and create the necessary calm atmosphere. They
are made of veneered panels with massive oak edges and
equipped with wall sockets for laptop work.

Cafeteria Cafeteria Freie 
Universität Berlin 
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Bauherr Owner: Freie Universität Berlin, Technische Abteilung, Referat Bauplanung, Berlin
Architekten Architects: Carola Schäfers Architekten BDA, Berlin, www.csa-berlin.de
Standort Location: Garystraße 21, Berlin, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Colorette 
Fertigstellung Completion: 2003
Fotos Photos: Stefan Müller, Berlin



2 | Schiebetür-Elemente trennen den Gast-
raum von der Essensausgabe. So können
die Bereiche separat genutzt werden.
Sliding-door elements separate the dining
room from the service counter. In this
way, the areas can be separately used.

3 | Grundriss Ground plan

1 | Die Lüftungskanäle unter der Decke
wurden verkleidet und mit der indirekten
Raumbeleuchtung kombiniert, die dem
Raum optisch mehr Höhe gibt. The ven-
tilation ducts below the ceiling have
been covered and combined with indirect
room lighting which gives the room 
visually more height. 

3

1

2



Die Eingangshalle der Mensa II dient zugleich als Foyer für
die Hörsäle der 1967–73 erbauten und unlängst sanierten
„Rostlaube“ der Freien Universität Berlin. Zudem erschließt
sie das Seminarzentrum der Universität. Für die Neuge-
staltung des Foyers entwickelten Carola Schäfers Architekten
ein Raum- und Materialkonzept, das auch den angrenzenden
Universitätsshop, die Studienberatung, eine Kaffeebar und
einen Kiosk einschließt. Kaffeebar und Universitätsshop wer-
den direkt von außen und über das Foyer erschlossen.
Glaswände schaffen die notwendige räumliche Begrenzung,
sorgen aber auch für die beabsichtigte visuelle Durch-
lässigkeit des Raums. Für die Studienberatung und den
Kiosk wurde eine Info-Box frei in den Raum eingestellt. Sie
ist mit großflächigen Resopal-Paneelen verkleidet, deren
prägnante Farbgebung sich auch in den Servicemöbeln von
Kaffeebar und Universitätsshop wiederfindet.

The entrance hall of the Canteen II also serves as a foyer
for the lecture hall of the “rust bucket” of Freie Universität
Berlin which was built in 1967–73 and recently renovated.
In addition, it provides access to the seminar centre of the
university. For the re-design of the foyer, Carola Schäfers
Architekten developed a concept of the space and the
materials which also includes the adjoining university shop,
the course-guidance office, a coffee bar and a kiosk. The
coffee bar and the university shop can be accessed directly
from outside as well as through the foyer. Glass walls form
the necessary spatial boundaries but at the same time pro-
duce the intended visual transparency of the space. For the
course-guidance office and the kiosk, an info-box was
freely positioned into the space. It is covered with large-for-
mat Formica panels whose striking colours are also found
in the furniture of the coffee bar and the university shop.

Foyer der Mensa II Foyer of the
Canteen II Freie Universität
Berlin
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Bauherr Owner: Freie Universität Berlin, Technische Abteilung, Referat Bauplanung, Berlin
Architekten Architects: Carola Schäfers Architekten BDA, Berlin, www.csa-berlin.de
Standort Location: Otto-von-Simson-Straße 26, Berlin, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Colorette
Fertigstellung Completion: 2007
Fotos Photos: Stefan Müller, Berlin



2 | Glaswände trennen die Kaffeebar und
den Universitätsshop vom Foyer. Glass
walls separate the coffee bar and the uni-
versity shop from the foyer.

3 | Grundriss Ground plan

1 | Die Sitzmöbel und die Bar sind mit
Lamellenparkett aus Räuchereiche ver-
kleidet. The seating furniture and the bar
are covered with louver parquet made of
fumed oak.
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Möglichst kompakt und dennoch ästhetisch und emotional
ansprechend wollte Armstrong bei seinem Messeauftritt zur
Domotex 2006 in Hannover eine Vielzahl hochwertiger
Bodenbeläge präsentieren. Der Stuttgarter Architekt Uwe
Schindler löste diese Bauaufgabe mit einer Raumskulptur,
die scheinbar bildhauerisch aus einem großen schwarzen
Quader herausgearbeitet wurde. Boden, Wand und Decke
gehen fließend ineinander über und dienen als gleichwerti-
ge Präsentationsflächen. Die Wellenform des Standes – die
„Erfolgswelle” – macht das Potenzial der Armstrong-Beläge
für die Realisierung organisch gekrümmter Formen deutlich.
Farbige Streifen aus den verschiedenen Belägen gliedern
die Innenfläche des Erlebnisraums und erzeugen dabei eine
lineare Grundstruktur, die ohne Ablenkung oder Umwege
direkt in die Tiefe des Standes führt. Auf eine Bar, die viel
Fläche eingenommen hätte, wurde verzichtet. Stattdessen

In a manner as compact as possible yet aesthetically and
emotionally pleasing, that was how Armstrong wanted to
present a multitude of high-quality floor coverings at its
appearances at the Domotex 2006 in Hanover. The
Stuttgart architect Uwe Schindler solved this task with a
spatial sculpture which appears to have been worked out
of a large black cube. Floor, wall and ceiling fluidly run into
each other and equally serve as presentation areas. The
wave-like form of the stand – the “wave of success” –
demonstrates the potential of Armstrong floorings for 
realizing organically curved shapes. Coloured stripes of 
the various types of flooring structure the interior, which 
is really an experience, and thereby create a linear basic
structure which, without any deviation or detours, leads
directly into the depth of the stand. There was no bar since
it would have taken up too much space. Instead, the cater-

Armstrong-Messestand
Armstrong Trade-Fair Stand
Domotex 2006 Hannover
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Bauherr Owner: Armstrong DLW AG, Bietigheim-Bissingen
Architekt Architect: Uwe Schindler, Stuttgart, Nachfolge successor office: Jürgensarchitekten, Stuttgart, www.juergensarchitekten.de
Standort Location: Halle 4, Messe Hannover, Hannover-Laatzen, D
Produkt Product: DLW Linoleum; DLW Nadelvlies DLW Fibrebonded; DLW Vinyl; DLW Luxury Vinyl
Fertigstellung Completion: 2006
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin



1 | Fast unwiderstehlich „ziehen” die
Streifen die Messebesucher auf den
Stand. Die raumbildende Hülle war
zugleich wichtigstes Ausstellungsobjekt.
In an almost irresistible way, the strips
“pull” the visitors to the stand. The
space-creating shell was at the same
time the most important exhibit.

1
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wurde das Catering ohne „sichtbares” Personal mittels
eines Laufbandes (Running Sushi) im hinteren Teil der Welle
angeordnet. Dort sind auch die Nebenräume untergebracht,
in denen das Laufband mit verschiedenen Getränken und
kleinen Speisen bestückt wurde. Herausziehbare Informa-
tionstafeln im „Rücken” der raumbildenden Plastik beinhal-
ten detaillierte Übersichten über die Beläge. Ein Licht-
konzept, das die Welle mit künstlichem Tageslicht versorgt,
und typografische Elemente entlang der Streifenstruktur
ergänzen die vielfältige sinnliche Wahrnehmung im Stand.
Die Tragkonstruktion des Standes besteht aus Holz; Wand-
scheiben im hinteren Bereich des Standes steifen die
gesamte Konstruktion aus. Drei schlanke Stahlstützen sta-
bilisieren den Quader und wirken durch ihre Schrägstellung
spielerisch in die Gesamtform integriert. 

ing was organized without “visible” personnel with the help
of a conveyor belt (running sushi) in the back part of the
wave. That is where the secondary rooms are also located
where the conveyor belt was stocked with various bever-
ages and small meals. Information panels which can be
pulled out of the “back” of the sculpture contain detailed
surveys of the floor coverings. The lighting concept, which
supplies the wave with artificial daylight, and the typo-
graphic elements along the stripe structure round off the
varied sensory perceptions in the stand. The support struc-
ture of the stand consists of wood; walls in the back part of
the stand stiffen the whole structure. Three slim steel sup-
ports stabilize the cube and, due to their slant, appear to
be playfully integrated into the overall form.



6 | Aus der Rückseite des Messestandes
können Armstrong-Mustertafeln heraus-
gezogen werden. From the back side of
the stand, Armstrong samples can be
pulled out.

7 | Spielend lassen sich die elastischen
Materialien von Armstrong in jede ge-
wünschte Form bringen. The elastic
Armstrong materials can be playfully
shaped into form desired.

5 | Für das leibliche Wohl der Stand-
besucher sorgt ein Running Sushi, das
aus der Welle herausstößt. A running
sushi appearing out of the wave ensures
the physical well-being of those who visit
the stand.

2 | Seitenansicht Side view 

3 | Grundriss Ground plan 

4 | Drei Stahlstützen tragen das Dach des
Messestandes. In die Rückwand sind die
Nebenräume integriert. Three steel bra-
ces support the roof of the stand. At the
back wall are the secondary rooms.

75
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Island-Pavillon Icelandic Pavilion Expo 2000 Hannover
Kinder- und Jugendmuseum Museum for Children and Adolescents Berlin

Loge in der Box in the Allianz Arena München Munich
Deutsches Hygiene-Museum German Hygiene Museum Dresden

Oper Kopenhagen Opera Copenhagen
Zentralbibliothek Recht der Universität Central Law Library of the University Hamburg

Schmuckmuseum Jewelry museum Pforzheim





Island mit seinen Gletschern, heißen Quellen, Vulkanen,
Wasserfällen und Geysiren gilt als ein Land der Extreme, als
Schauplatz enormer Naturkräfte. Mit der Konzeption des
Pavillons sollten diese Naturgewalten auf abstrahierte Weise
für den Besucher sicht- und erlebbar gemacht werden. Eine
Stahlkonstruktion in Form eines Würfels, von einer blauen
transluzenten Membran umspannt, bildet das Grundgerüst der
Halle. Alle Seiten der Fassade sind mit einem herabfließenden
Wasserfilm überzogen. Im Zentrum des Innenraums befindet
sich ein Wasserbecken, auf dessen Oberfläche ein Film über
Islands Natur aus der Vogelperspektive projiziert wird. Pointiert
wird die Vorführung von der Eruption eines künstlichen
Geysirs. Eine Wasserfontaine schießt durch das sich öffnende
Dach ins Freie. Dieses Spektakel ist von der frei schweben-
den, abgehängten Rampe zu beobachten, die sich spiralför-
mig nach oben windet und weitere Ebenen erschließt.

Iceland with its glaciers, hot springs, volcanoes, waterfalls
and geysers is known as a land of extremes, as a scene of
enormous forces of nature. With the concept for the pavili-
on, these forces of nature are to be made visible and ex-
perienceable in an abstracted way for the visitors. A steel
construction in the shape of a cube, covered by a blue
translucent membrane, forms the basic structure of the hall.
All the sides of the façade are covered by a descending film
of water. In the centre of the interior is a pool onto whose
surface a film of a bird´s eye view of Iceland is projected. A
highlight of the presentation is the eruption of an artificial
geyser. A fountain of water shoots through the roof which
opens. This spectacle can be watched from the free-float-
ing suspended ramp that spirals upwards and gives access
to additional levels.

Island-Pavillon Icelandic
Pavilion Expo 2000 Hannover
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Bauherr Owner: Außenministerium Island, Reykjavík
Architekten Architects: AKZENTE Architektur & Landschaftsplanung, Hannover, www.akzente-architektur.de
Standort (Rekonstruktion) Location (Reconstruction): Erlebnispark Danfoss, Nordborg, DK
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton
Fertigstellung Completion: 2000
Fotos Photos: David Franck, Ostfildern; Armstrong, Bietigheim-Bissingen



3 | Im Innenraum wird die Stimmung
vom durchschimmernden Blau und
Wassergeräuschen geprägt. The atmos-
phere in the interior is defined by the
blue shimmering through and the
sounds of the water.

3

2

1

1 | Den großzügigen Raumeindruck unter-
stützt die mit Stahlseilen abgehängte spi-
ralförmige Rampe, durch deren Mitte der
35 m hohe Wasserstrahl nach oben
schießt. The spacious look of the hall is
emphasized by the spiral-shaped ramp
suspended by steel cables through whose
centre shoots the jet of water up to a
height of 35 metres.

2 | Die Konstruktion des würfelförmigen
Wasserfalls kommt ohne Queraussteifun-
gen aus, um so den Effekt der durch-
scheinenden Fassade im Inneren nicht
zu stören. The construction of the cube-
shaped waterfall has no transverse stiff-
ening so it does not disturb the inside
effect of the translucent façade.



Aktives Forschen, Erkunden und Erleben steht bei dem
Kinder- und Jugendmuseum „MACHmit!“ an erster Stelle.
Raum haben diese Aktionen in der umgenutzten, ehemali-
gen Eliaskirche aus den Jahren 1908 bis 1910 gefunden.
Das zwölf Meter hohe Kirchenschiff wurde durch zwei
lange, sehr schmale und hohe „Raumregale“ in Längs-
richtung geteilt. Diese sind seitlich offen und reichen bis auf
die Höhe der Obergadenfenster. In vier Meter Höhe verbin-
den zwei auskragende Flächen die Konstruktion mit den
Emporen oberhalb des Eingangsbereichs und in den
Seitenschiffen. Auf dieser Höhe wurden kleine Werkstätten
in die Regale integriert, die wie Werkzeugkisten geöffnet
und von den Emporenebenen aus bespielt werden können.
In der ehemaligen Apsis an der Ostseite der Kirche ist dar-
über hinaus eine Tribünenanlage entstanden, die als Ort für
Versammlungen und Diskussionen dient.

Actively researching, exploring and experiencing are the 
priorities of the “MACHmit!” (JOINin!) Children’s and
Adolescents’ Museum in Berlin. These activities have found
a place in the converted former St. Elias Church from the
years 1908 to 1910. The nave, which is 12 metres high, has
been divided longitudinally by two long, very narrow “room
shelves”. These are open on the sides and reach up to the
level of the clerestory windows. At a height of four metres,
two projecting areas link the construction with the galleries
above the entrance area and in the side aisles. At this level,
small workshops have been integrated into the shelves
which can be opened like tool boxes and used from the
gallery levels. Into the former apse at the eastern end of the
church, stands have been built which serve as a place for
meetings and discussions.

Kinder- und Jugendmuseum
Museum for Children and
Adolescents Berlin
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Bauherr Owner: MACHmit! Museum für Kinder GmbH Berlin
Architekten Architects: Klaus Block, Berlin, www.klausblock.de 
Standort Location: Senefelderstraße 5, Berlin, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton
Fertigstellung Completion: 2003
Fotos Photos: Ulrich Schwarz, Berlin



1 | Als zentrale Spielstätte bietet das ver-
tikale Labyrinth aus Holz viele Nischen,
Klettermöglichkeiten und Verstecke. As a
central playground, the vertical labyrinth
of wood offers numerous niches, climb-
ing opportunities and hiding places.

1
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4 | Die astige Holzverkleidung bestimmt
die Atmosphäre in den Räumen, die aus
den grauen Kuben herausgeschnitten
scheinen. A branch-like wood panelling
determines the atmosphere in the
rooms which appear to be cut out of the
grey cubes.

3 | Farbwechsel im Linoleumbelag defi-
nieren eine „Insel“ in der Kirchenmitte,
auf der sich die beiden Raumregale 
erheben. Changes in the colour of the
linoleum floor define an “island” in the 
centre of the church from which the two
room shelves rise.

3

2

2 | Die Einbauten reichen bis auf Höhe
des Obergadens der Kirche, halten also
respektvoll Abstand zur Kassettendecke
des Hauptschiffs. The fittings reach up to
the level of the clerestory of the church,
thus keeping a respectful distance to the
coffered ceiling of the nave.



6 | Der schmale Raum zwischen den Re-
galen thematisiert die Achse vom Ein-
gang, der mit rotem Linoleum versehen
ist, zum ehemaligen Altar. The narrow
space between the shelves creates an
axis from the entrance, where red
linoleum is installed, to the former altar. 

7 | Axonometrie der Kirche mit den
neuen Einbauten (violett) Axonometric
representation of the church with the
new fittings (purple).

5 | Die beiden „Raumregale“ fassen ein
vielfältiges Nutzungsprogramm auf eng-
stem Raum zusammen. Der Farb- und
Materialwechsel zwischen innen und
außen betont ihren komplexen Aufbau.
The two “room shelves” combine a 
variety of uses in the limited space. The
change of colour and material between
the inside and the outside emphasize
their complex construction.

6

54
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Die Logen in der von Herzog & de Meuron geplanten Allianz
Arena in München bieten ihren Mietern nicht nur exklusive
Sitzplätze für die Heimspiele des FC Bayern München, son-
dern sind auch außerhalb des Spielbetriebs an 365 Tagen im
Jahr für Besprechungen und kleinere Veranstaltungen nutz-
bar. Der Auftraggeber dieser Lounge, ein Familienunter-
nehmen, wünschte sich eine „Seitenkapelle“ in der
„Kathedrale des Fußballs“. Hild und K trennten von dem 41
Quadratmeter großen Raum durch einen eingestellten
„Gras-Paravent“ Flächen für Garderobe und Pantry ab.
Formal führt die gekurvte Trennwand den Stadioninnenraum
in die Loge hinein fort. In Schränken und Auszügen hinter
dem Paravent sind kleinere Einheiten wie Plasma-TV, Mini-
bar und Speisen-Warmhaltegeräte untergebracht. Markiert
werden sie – wie auf dem echten Spielfeld – durch weiße
Linien und Rahmen.

The boxes in the Munich Allianz Arena designed by
Herzog & de Meuron offer their renters not only exclusive
seats for the home games of the FC Bayern München, but
they can also be used outside games on 365 days of the
year for meetings and smaller events. The owner of this
particular lounge, a family business, wanted an “aisle
chapel” to the “cathedral of soccer”. Of the 41 square
metre space, Hild und K separated areas for the cloak-
room and a pantry with an integrated “grass wall”. In its
form, this curved dividing wall continues the inside look of
the stadium into the box. In cupboards and drawers
behind the wall, small equipment such as a Plasma TV, a
minibar and appliances to keep food warm are housed.
Like on a genuine playing field, they are marked by white
lines and frames.

Loge in der Box in the Allianz
Arena München Munich
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Bauherr Owner: Betonwerke Godelmann KG, Fensterbach
Architekten Architects: Hild und K Architekten, München Munich, www.hildundk.de
Standort Location: Werner-Heisenberg-Allee 25, München Munich, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton
Fertigstellung Completion: 2005
Fotos Photos: Michael Heinrich, München Munich; Florian Holzherr, München Munich



1 | Die verschieden groß markierten
Flächen auf der mit Kunstrasen belegten
Wand verbergen Schubladen mit bei-
spielsweise Platz für das warme Buffet.
The different-sized areas on the wall
covered with artificial lawn hide drawers
with space for instance for the hot buffet.

2 | Grundriss Ground plan

3 | Tisch und Boden wurden mit Lino-
leum belegt. Der Besprechungstisch
besteht aus sechs Einzeltischen, die je
nach Bedarf neu im Raum gruppiert und
bis auf Stehhöhe „ausgefahren“ werden
können. The conference table with Lino-
leum surface consists of six individual
tables which, if needed, can be re-arran-
ged in the room and raised higher.

3

1 2



Errichtet wurde das Deutsche Hygiene-Museum bereits Ende
der 1920er-Jahre von dem Architekten Wilhelm Kreis. Schäden
aus dem Zweiten Weltkrieg machten einen Wiederaufbau nötig,
bei dem jedoch besonders der Eingangsbereich stark verändert
wurde: Ursprünglich mündete das zentrale Foyer in einen klei-
nen Innenhof – abgetrennt lediglich durch eine gläserne Wand –
und die beiden Gebäudeflügel in einen den Innenhof umschlie-
ßenden Pavillontrakt. Dieser wurde beim Wiederaufbau nicht
mehr erneuert, sodass eine geschlossene Wand das Foyer
vom rückwärtigen Hof trennte. Im Zuge jüngster Sanierungen in
den Jahren 2001 und 2005 durch das Architekturbüro Kulka
und Partner wurde die ursprüngliche räumliche Idee wiederher-
gestellt: Heute endet die Halle wieder in einer gläsernen Wand,
an die sich jetzt eine großzügige Terrasse anschließt. Das Foyer
ergänzten die Architekten außerdem durch kleine Seitenräume
für Café und Museumsshop.

The German Hygiene Museum in Dresden was built al-
ready at the end of the 1920s and designed by the archi-
tect Wilhelm Kreis. Damages during World War II made a
reconstruction necessary and in the process the entrance
area in particular was altered considerably: Originally, the
central foyer led to a small inner courtyard which was only
separated by a glass wall, and the two side aisles ended
in a pavilion surrounding this courtyard. The pavilion was
not rebuilt during the reconstruction and thus a solid wall
then separated the foyer from the courtyard at the back.
During the most recent renovations in the years 2001 and
2005 by the architects’ office Kulka and Partners, the ori-
ginal spatial design was reconstructed: Today, the hall
again ends at a glass wall with a large terrace behind it.
To the foyer, the architects also added small adjoining
rooms for a café and a museum shop.

Deutsches Hygiene-Museum
German Hygiene Museum
Dresden 
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Bauherr Owner: Stiftung Deutsches Hygiene-Museum, Dresden
Architekten Architects: Kulka und Partner, Dresden, www.peterkulka.de
Ausstellungsarchitekten exhibition designers: Gerhards & Glücker, Berlin, www.gerhardsgluecker.com
Standort Location: Lingnerplatz 1, Dresden, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Colorette, Uni Walton
Fertigstellung Completion: 2005
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin



1 | Lichtdecken in den Ausstellungs-
räumen gewährleisten die gleichmäßige
Beleuchtung der Exponate. Light-
emitting ceilings in the exhibition
rooms ensure the even illumination of
the exhibits.

1
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2 | In der großzügigen Eingangshalle
befinden sich ausschließlich der
Informations- und Kassenbereich sowie
einige Sitzgelegenheiten in den seitlichen
Nischen. The spacious entrance hall con-
tains just the information desk and the
cash desk as well as some 
seating in the niches at the sides.

3 | Grundriss Ground floor plan

2

3



5 | Greifen und Begreifen: Im Deutschen
Hygiene-Museum dürfen schon die
Kleinsten durch Anfassen lernen. Grasp-
ing physically and mentally: In the German
Hygiene Museum, already the very young
visitors may learn by touching.

6 | Das äußere Erscheinungsbild des
Gebäudekomplexes entspricht dem
ursprünglichen Entwurf des Architekten
Wilhelm Kreis aus den 1920er-Jahren.
The exterior look of the building complex
corresponds to the original design by the
architect Wilhelm Kreis from the 1920s.

4 | Schaukästen, Schubladen und
Computerterminals vermitteln die
Informationen auf ganz unterschied-
lichen Ebenen. Display cases, drawers
and computer terminals provide in-
formation on very different levels.

4

65



1999 erwarb der Reeder und Milliardär Mærsk McKinney
Møller die Insel Dokøen im Kopenhagener Hafen, un-
mittelbar gegenüber dem königlichen Schloss Amalien-
borg. Ein Jahr später gab er sein Vorhaben bekannt, dem
dänischen Volk dort eine neue Oper zu errichten. Und
schon vier Jahre später, zum 100-jährigen Jubiläum des
Mærsk-Konzerns, wurde die Oper eingeweiht. Der Neu-
bau, für den der dänische Architekt Henning Larsen den
Direktauftrag erhielt, umfasst ingesamt 41 400 Quadrat-
meter Fläche, davon 12 000 in fünf unterirdischen Ge-
schossen. Sein markantestes Kennzeichen ist jedoch ein
90 x 158 Meter großes und bis zu drei Meter starkes
Dach, das an allen vier Seiten weit auskragt, Richtung
Hafen sogar um 32 Meter. Der massive, rückwärtige Ge-
bäudeteil des Neubaus wurde mit gelbem Jura-Kalkstein
verkleidet. Zum Wasser hin öffnet sich die Oper dagegen

In 1999, shipowner and billionaire Mærsk McKinney Møller
purchased Dokøen Island in Copenhagen harbour, directly
opposite the royal castle of Amalienborg. One year later,
he announced his plan to build a new opera there for the
people of Denmark. And already four years later, on the
occasion of the 100th anniversary of the Mærsk Group,
the opera was officially opened. The new building – for
which the architect Henning Larsen was directly commis-
sioned – has an overall area of 41 400 square metres,
12 000 of which in five underground storeys. Its most strik-
ing feature, however, is a 90 x 158 metre roof which is up
to three metres thick and projects far on all four sides,
towards the harbour by even 32 metres. The massive back
part of the new building has been covered with yellow
Jura limestone, while the opera opens up towards the
water with a half-round steel-glass construction. Especially

Oper Kopenhagen
Opera Copenhagen
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Bauherr Owner: A.P. Møller and Chastine McKinney Møller Foundation, Kopenhagen Copenhagen
Architekten Architects: Henning Larsen Tegnestue, Kopenhagen Copenhagen, www.hlt.dk
Standort Location: Ekvipagemestervej 10, Kopenhagen Copenhagen, DK
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton; Korkment Corkment
Fertigstellung Completion: 2004
Fotos Photos: Adam Mørk, Kopenhagen Copenhagen



1 | In der Nacht besitzt das gläserne
Opernfoyer die Anmutung einer über-
dimensionalen Laterne. At night, the
glass opera foyer looks like an over-
sized lantern.

1
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mit einer halbrunden Stahl-Glas-Konstruktion. Dahinter
schimmert insbesondere bei Nacht deutlich erkennbar die
Außenwand des großen Saals durch, die mit ihrer Ahorn-
holzverkleidung farblich dem Korpus einer Violine nach-
empfunden ist. Der Saal wurde frei ins Foyer eingestellt
und ist von dessen Galerien aus lediglich über Brücken
erreichbar. Neben der Hauptbühne mit dem 1500 bis
1700 Gäste fassenden großen Saal beeinhaltet das Ge-
bäude fünf Neben- und Probebühnen, eine Studiobühne
für Experimentaltheater (das sogenannte „Takkelloftet“)
sowie zahlreiche Proberäume, die vorwiegend im ober-
sten Geschoss untergebracht sind und durch Öffnungen
im großen Flugdach mit Tageslicht versorgt werden.
„Operngerechten“ Glanz bringt auch die Decke des
großen Saals ins Haus: Sie wurde auf Wunsch des Bau-
herrn blattvergoldet.

at night, behind this construction the outside wall of the
large hall clearly shows through which in colour alludes to
the body of a violin with its reddish-brown maple-wood
panelling. The hall has been built into the foyer and can
only be reached via bridges from the foyer’s galleries. In
addition to the main stage with the large hall seating
1500 to 1700 guests, the building has five secondary and
rehearsal stages, a studio stage for experimental theatre
(the so-called Takkelloftet) as well as numerous rehearsal
rooms located mainly on the top floor and supplied with
daylight through openings in the large flying roof.
Glamour suitable for opera is added by the ceiling in the
large hall: On the client’s request, it has been gilded.

2 3



2 | Blick in Richtung Altstadt: Die Längs-
und Rückseiten des Gebäudes wurden
mit gelbem Jura-Kalkstein verkleidet.
View towards the old town centre: The
sides and backs of the building are
covered with yellow Jura limestone.

3 | Von drei Seiten umschließt das 
hufeisenförmige Foyer den Saal. Drei
Kronleuchter, entworfen von Olafur
Eliasson, sorgen für eine festliche
Atmosphäre. The horseshoe-shaped
foyer encloses the hall from three sides.
Three chandeliers designed by Olafur
Eliasson create a festive atmosphere.

6 | Die nicht öffentlichen Bereiche sind
durch klare Linien und eine zurückhal-
tende Materialität gekennzeichnet. The
areas not open to the public are charac-
terized by clear lines and understated
materials. 

7 | In der obersten Etage direkt unter
dem Dach ist der Raum höher als in den
übrigen Etagen. Hiervon profitieren die
hier untergebrachten Proberäume. On
the top floor directly below the roof,
there is more room height than on the
other floors. This benefits the rehearsal
rooms located here.

4 | Grundriss Ground floor plan

5 | Die Saalwände wurden außen und
innen mit rötlichem Ahornholz verkleidet.
Wandschlitze und Korkment unter dem
Teppichboden verbessern die Raum-
akustik. The hall walls have been panel-
led on the outside and the inside with
reddish maple wood. Slits in the walls
and corkment under the flooring improve
the room acoustics.

5

6 7



Gebäude mit Glasfassaden sollen oftmals möglichst unsicht-
bar wirken – nur in den seltensten Fällen gelingt dies jedoch.
Denn Glas ist auch wie ein Spiegel, bei Dunkelheit wird das
Gebäude zudem meist zu einem hell leuchtenden Körper.
Dieses Effekts waren sich die Architekten der neuen Zentral-
bibliothek Recht in Hamburg offenbar bewusst: Sie entwar-
fen für den Neubau eine diaphane Außenhülle, die am Tag
wie in der Nacht nicht „unsichtbar“, sondern im Gegenteil
farbenfroh und selbstbewusst daherkommt. Der siebenge-
schossige Neubau fasst den Bestand aller bisher zwölf
Fachbereichsbibliotheken zusammen und überragt seine
Nachbarbauten – eine gründerzeitliche Villa und einen uni-
versitären Altbau in Stahlbeton-Skelettbauweise – deutlich.
Die Wirkung seiner Außenhaut wird durch Felder mit unter-
schiedlichen Fassadengläsern erzeugt: Sie sind mit verschie-
denfarbigen Beschichtungen in den Tönen des Herbstlaubs

Buildings with glass façades are often intended to look 
as invisible as possible – however, this succeeds only in
very rare instances. Glass also functions as a mirror and
when it is dark, the building in most cases turns into a
brightly shining object. The architects of the new Central
Law Library in Hamburg were obviously aware of these
problems: For the new building, they designed a dia-
phanous outer shell which, during the day as well as at
night, is not “invisible” but, on the contrary, colourful and
conspicuous. The seven-storey new building combines
the stock of all twelve so far existing sectional libraries
and clearly towers above the buildings around it – a villa
from the last third of the 19th century and an old universi-
ty building in pre-cast concrete skeleton construction. The
effect of its shell is produced by fields with different kinds
of façade glass: They are covered with differently-coloured

Zentralbibliothek Recht der Uni-
versität Central Law Library of
the University Hamburg

Bauherrin Owner: Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Hamburg
Architekten Architects: me di um Architekten, Hamburg, www.medium-architekten.de
Standort Location: Rothenbaumchaussee 33, Hamburg, D
Produkt Product: DLW Nadelvlies, Strong DLW Fibrebonded, Strong
Fertigstellung Completion: 2004
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin
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1 | Weithin sichtbar markiert die neue
Zentralbibliothek Recht eine Eingangs-
situation zum Campus dahinter. Visible
from afar, the new Central Law Library
marks the entrance to the campus
behind it. 

1
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versehen, wodurch sich das Bauwerk harmonisch in seine
Umgebung einbindet. Durch das Vorspringen in die Straßen-
flucht formuliert der Erweiterungsbau einen neuen Vorplatz
und markiert so gleichzeitig einen Eingang zum Campus.
Die Anbindung von Alt- an Neubau wird durch ein 5 Meter
breites und 25 Meter hohes Atrium geschaffen, in dem die
unterschiedlichen Niveaus durch Brücken und Treppen ver-
bunden werden. Aus dessen Tiefe schimmert türkisfarben
eine Wasserfläche, die neben der atmosphärischen auch
raumklimatische Aufgaben erfüllt. Über die oberen sechs
Geschosse erstrecken sich die Bereiche der Bibliothek; in
einem Basisgeschoss befinden sich die Seminar- und
Garderobenbereiche. Die maximale Konzentration des gefor-
derten Raumprogramms auf dem verhältnismäßig kleinen
Grundstück macht den Neubau, laut Architekten, zu einem
„kompakten Bücherturm“. 

layers in shades of autumn foliage which makes the build-
ing harmoniously blend into its surroundings. By project-
ing into the alignment of the roads, the expansion creates
a new forecourt and thus at the same time marks an en-
trance to the campus. The connection between the old
and the new building is an atrium, 5 metres wide and 25
metres high, where the various levels are linked by foot-
bridges and stairs. At its bottom shimmers a turquoise
expanse of water which, apart from adding to the atmos-
phere, also fulfils a task in room air-conditioning. The
library occupies the six upper floors; on the ground floor
are the rooms for seminars and the cloakrooms. Accor-
ding to the architects, the maximum concentration of the
required space on a relatively small site turns the new
building into a “compact book tower”.



7 | Das Atrium übernimmt gleich mehrere
Funktionen: Es dient als Übergang vom
Alt- zum Neubau und gleichzeitig als
energetische Pufferzone. The atrium 
has various functions at once: It is a 
passageway between the old and the
new building as well as an energetic 
buffer zone.

8 | Die Regale sind im Kern des Bücher-
turms untergebracht, um sie vor direkter
Sonneneinstrahlung zu schützen. The
shelves are in the core of the book tower
to protect them against direct insolation.

8

6

7

5 | Drei Generationen an einem Ort: Der
Neubau reiht sich zwischen einer grün-
derzeitlichen Villa und dem universitären
Altbau in Stahlbeton-Skelettbauweise
ein. Three generations in one place: The
new building between a villa from the
end of the last century and the old uni-
versity building in pre-cast concrete 
skeleton construction.

6 | Entlang der Glasfassade befinden sich
die Lese- und Arbeitsplätze für die Studen-
ten. Along the glass façade are the rea-
ding and work places for the students.

2 | Auf den zum Atrium hin offenen
Galerien sind die Informations- und
Rechensysteme zu finden. On the 
galleries open towards the atrium are 
the information and computer systems.

3 | Durch die Glasfassade des Biblio-
thek-Neubaus entsteht im Innenraum
ein farbenfrohes Ambiente. Due to the
glass façade of the new library buil-
ding, a colourful ambience is created
in the interior.

4 | Lageplan Site plan



Das Reuchlinhaus von Manfred Lehmbruck aus dem Jahre
1963 gilt als Prototyp des multifunktionalen Kulturzentrums.
Vier einzelne Baukörper, angeordnet um einen zentralen
Eingang- und Verteilerpavillon, bilden ein harmonisches En-
semble. Lehmbruck gestand damit den unterschiedlichen
Nutzungen, dem Schmuckmuseum, dem Stadtarchiv, dem
Heimatmuseum und der Stadtbücherei, jeweils einen eige-
nen Gebäudeteil zu. Nachdem die Stadtbücherei ausgezo-
gen war, bestand für das Pforzheimer Schmuckmuseum die
Chance, seine Ausstellungsfläche zu erweitern. Mit großem
Respekt vor dem Bestand führte das Büro HG Merz die
Umbauarbeiten an der ehemaligen Bibliothek durch. Der
beschädigte Sichtbeton wurde saniert, der Innenraum teil-
weise detailgetreu restauriert. Als neues Element wurde ein
Café in den Ausstellungstrakt integriert. Die Atmosphäre im
einstigen Lesesaal sollte erhalten bleiben, lediglich die alten

The Reuchlin House by Manfred Lehmbruck from the year
1963 is regarded as the prototype of the multi-functional
cultural centre. Four individual buildings, arranged around 
a central entrance pavilion form a harmonious ensemble.
Lehmbruck assigned a building of to each of the various
uses: the Jewelry Museum, the City Archive, the Museum
of Local History and the City Library. When City Library had
moved out, this was the chance for the Pforzheim Jewelry
Museum to expand its exhibition area. With great respect of
the existing building, the office of HG Merz carried out the
conversion of the former library. The damaged exposed
concrete was renovated, the interior partly restored down to
the last detail. As a new element, a café was integrated into
the exhibition wing. The atmosphere in the former reading
room was to be preserved, merely the old shelves were
emptied. The exhibition space consists of a generous main

Schmuckmuseum Jewelry
museum Pforzheim
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Bauherr Owner: Stadt Pforzheim 
Architekten Architects: HG Merz Architekten Ausstellungsgestalter, Stuttgart, www.hgmerz.com
Standort Location: Jahnstraße 42, Pforzheim, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton
Fertigstellung Completion: 2006
Fotos Photos: Bernhard Friese, Pforzheim



1

1 | Die neuen Vitrinen von HG Merz wur-
den wie ihre Vorgänger aus den 60er-
Jahren teilweise von der Decke abge-
hängt. Like their earlier versions from 
the sixties, some of the new showcases
by HG Merz have been suspended from
the ceiling.
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Regale wurden ausgeräumt. Der Ausstellungsraum gliedert
sich in einen großzügigen Hauptraum und einen abgetrenn-
ten, schmalen Bereich an der nordwestlichen Seite. HG
Merz stellte außerdem neue Glasvitrinen als Möbelstücke in
den Hauptraum; im engeren Ausstellungsbereich sind die
Vitrinen wie bereits zu Lehmbrucks Zeiten von der Decke
abgehängt. Eines der wichtigsten Gestaltungsmittel im Aus-
stellungsraum stellt für HG Merz das Licht dar: Mit einer
individuell konzipierten Beleuchtung der Schaukästen wer-
den die einzelnen Exponate in Szene gesetzt. Der edle
Stoff, mit dem die Vitrinen ausgeschlagen sind, rundet die
Inszenierung der Ausstellungsstücke ab. Dabei setzt HG
Merz ganz auf die Wirkung der Ausstellungsstücke allein:
Wer Informationen zu den einzelnen Schmuckstücken
sucht, findet diese „versteckt“ in integrierten Schubfächern
unter den Schaukästen.

room and a separate narrow area on the north-west side. In
addition, HG Merz put new showcases as pieces of furni-
ture into the main room; in the narrower exhibition area, the
showcases are suspended from the ceiling, as they had
been in Lehmbruck’s time. For HG Merz, light is one of the
most important means of design: The exhibits are staged
with individually planned lighting of the showcases. The
high-quality textile material lining the showcases rounds off
the displaying of the exhibits. HG Merz focuses on the
effect of the exhibits alone: Whoever is looking for informa-
tion on the individual pieces of jewelry finds it “hidden” in
integrated drawers underneath the showcases.

4



4 | Grundriss Obergeschoss Ground plan
first floor

5 | Die filigrane Konstruktion des Lehm-
bruck-Baus spiegelt sich auch in der
Treppe wider, die auf die Empore des
Ausstellungssaals führt. The filigree con-
struction of the Lehmbruck building is
also reflected in the stairs leading to the
gallery of the exhibition room.

6 | Ganz am Ende des Gebäuderiegels
liegt das Café. At the very end of the
building is the café.

7 | Blick von der Galerie in den ehemali-
gen Lesesaal. Die weißen, eingestellten
Kuben der Vitrinen zeugen von der neuen
Museumsnutzung. View from the gallery
into the former reading room. The white,
inserted cubes of the showcases are evi-
dence of the new use as a museum.

5

6 7

2 | Mit großen Glasfenstern öffnet sich
die ehemalige Stadtbücherei zur Park-
landschaft entlang des Metzelgrabens in
Pforzheim. With large glass windows, 
the former City Library opens towards
the park along the Metzelgraben in
Pforzheim.

3 | Grundriss Erdgeschoss Ground 
floor plan
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Armstrong 
Werner Huthmacher





Armstrong zählt zu den führenden Herstellern von Bodenbe-
lägen weltweit. Mit seiner umfangreichen Produktpalette eröff-
net das Unternehmen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der
kreativen Raumgestaltung. Viele Produktlinien bietet Armstrong
heute global an, was Planungssicherheit bei internationalen
Projekten gibt. Gemeinsam mit Armstrong entwerfen Architek-
ten regelmäßig neue Kollektionen oder projektbezogen neue
Farben, die eine unverwechselbare Ausstrahlung besitzen.
Unter der Marke DLW vertreibt Armstrong in Europa elastische
und textile Objektbodenbeläge: Linoleum, Vinyl, Luxury Vinyl
sowie Nadelvliesbeläge, die sich hervorragend für vielfältige
Einsatzbereiche und Anwendungen eignen.
Der klangvolle Markenname DLW wird noch heute stark mit
Linoleum in Verbindung gebracht, dessen Produktion und Ver-
marktung eine lange Tradition hat. Die eingesetzten, nach-
wachsenden Rohstoffe machen das Produkt heute gerade
unter Nachhaltigkeitsaspekten sehr interessant. In Deutschland
wurde bereits 1882 die erste Linoleumfabrik in Delmenhorst
gegründet. Architekten, Designer und Künstler wie Peter
Behrens, Mies van der Rohe und Le Corbusier entwickelten
Farben und Dessins für DLW Linoleum. Sie nutzten Linoleum
als wirkungsvolles innenarchitektonisches Gestaltungsmittel
und begründeten eine künstlerische Tradition, die Armstrong
bis heute weiterführt.
Die Kollektionen DLW Vinyl und DLW Luxury Vinyl ergänzen
die Produktpalette. Die hohe und international ausgezeichnete
Produkt- und Gestaltungsqualität aller DLW Bodenbeläge
repräsentiert die Kernaussage der Marke DLW. Mit der
Kollektion DLW Nadelvlies stehen vielfältige Produktvarianten
in attraktiven Farben für stark beanspruchte Objektbereiche
zur Verfügung. Besonders der Klassiker Strong steht seit jeher
für seinen Namen und setzt hier höchste Maßstäbe.
Neben dem weiten Produktangebot bietet Armstrong eine
internationale Vertriebs- und Marketingmannschaft mit hoher
Beratungskompetenz in den Segmenten Healthcare, Edu-
cation, Office und Retail. Ein engagiertes Team unterstützt
Architekten und Designer bei der Wahl des idealen Boden-
belags. Stets aktuelle, aber auch zeitlose Kollektionen, die sich
an qualitativen und ästhetischen Anforderungen orientieren,
kommen ebenso zum Einsatz wie auch individuelle, ausge-
fallene Lösungen und Wünsche des Architekten, die für ein
konkretes Projekt in die Realität umgesetzt werden – nicht
zuletzt, um auch in Zukunft über Ihr spannendes und einzig-
artiges Projekt zu berichten.

Armstrong ranks among the leading producers of floor cov-
erings worldwide. With its extensive product range, the
company offers almost unlimited possibilities for creative
spatial design. Today, Armstrong sells numerous product
lines globally which supports planning for international
projects. Together with Armstrong, architects regularly
design new collections or project-specific new colours with
a unique effect. Under the DLW brand, Armstrong sells
elastic and textile commercial floor coverings in Europe:
Linoleum, Vinyl, Luxury Vinyl as well as Fibrebonded floor
coverings which are all excellently suited for a variety of
uses and applications.
The well-sounding brand name DLW is today still strongly
associated with Linoleum whose production and marketing
has a long tradition. The renewable raw materials used
make the product very interesting particularly today under
the aspect of sustainability. In Germany, as early as in 1882
the first Linoleum manufacturing company was founded in
Delmenhorst. Architects, designers and artists such as
Peter Behrens, Mies van der Rohe and Le Corbusier creat-
ed colours and designs for DLW Linoleum. They used
Linoleum as an effective design means for interior architec-
ture and established an artistic tradition which Armstrong
continues to this day.
The DLW Vinyl und DLW Luxury Vinyl collections supple-
ment the product range. The high and internationally distin-
guished product and design quality of all DLW floor cover-
ings represents the core statement of the DLW brand. With
the DLW Fibrebonded Floor Covering Collection, a multi-
tude of product variants are available in attractive colours
for highly-used commercial objects. Here, the classic
Strong in particular has always lived up to its name and
sets the highest standards.
In addition to a wide range of products, Armstrong offers an
international sales and marketing staff with high consulting
competence in the sectors of healthcare, education, office
and retail. A committed team supports architects and
designers in selecting the ideal floor covering. Always up-
to-date but also timeless collections oriented on qualitative
and aesthetic requirements are available, as are individual,
unusual solutions to fulfil the architects’ wishes for realizing
a specific actual project – not last so their exciting and
unique projects can be reported on in the future as well.

Armstrong 
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1 | Linoleum wurde im Jahr 1860 von
Frederick Walton in England erfunden.
Bereits um 1890 stellten in Delmenhorst
120 Mitarbeiter rund 400 000 Quadrat-
meter Linoleum im Jahr her. 1926
bildete sich die „Deutsche Linoleum-
werk A.G. Delmenhorst“ (DLW). Lino-
leum was invented by Frederick Walton
in England in the year 1860. Already by
1890, 120 employees in Delmenhorst
produced about 400,000 square metres
of Linoleum per year. In 1926, the
Deutsche Linoleumwerke A.G. Delmen-
horst (DLW) was established.

1

2 3

2 | Leuchtende Farbpigmente ermögli-
chen eine fast unbegrenzte Farbvielfalt
des Linoleums. Bright colour pigments
make an almost unlimited variety of 
linoleum colours possible.  

3 | Nach individuellen Rezepten werden
die Pigmente vom Farbmischer per Hand
gemischt. The colour mixer blends the
pigments by hand in individual
proportions.
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6 | Nach der Produktion muss das Lino-
leum zunächst reifen: Damit es noch stra-
pazierfähiger wird, kommt es für einen
knappen Monat in die Reifekammer, wo
es trocknet und oxidiert. After production,
the Linoleum has to mature: In order to
become even more hard-wearing, it stays
in the maturing chamber for almost a
whole month where it dries and oxidizes.

7 | Herkunft und Dessin des Bodenbelags
beschreibt ein rückseitiger Aufdruck.
Origin and design of the floor covering
are printed on the back. 

4 | Hauptbestandteil der Linoleummisch-
masse ist Linoleumzement, der aus Lein-
öl, Harzen und Korkmehl hergestellt wird.
The main ingredient of the Linoleum mix-
ture is Linoleum cement manufactured
from linseed oil, resins and ground cork. 

5 | Auf dem Kalander wird die Masse
dann heiß auf das grobmaschige Jute-
gewebe aufgepresst. On the colander,
the hot mass is then pressed onto the
wide-meshed jute.



8 | Nach dem Reifen wird eine spezielle
Oberflächenvergütung aufgebracht, wo-
durch das Linoleum besonders pflege-
leicht wird. After the maturing process, a
specific surface coating is applied which
makes the Linoleum easy to clean. 

10 | Die 2 Meter breiten und zirka 30 Meter
langen Linoleumbahnen werden aufgerollt
gelagert. Ein vollautomatisiertes Lager
bereitet sie dann für den Transport zum
Kunden vor. The lengths of Linoleum, 2
metres wide and approximately 30 metres
long, are stored rolled up. Fully automat-
ed warehouse then get them ready to be
delivered to the customer.

8

10

9

9 | Ständige Qualitätskontrollen während
des Herstellungsprozesses garantieren
ein hochwertiges Produkt. Constant quali-
ty controls during the production process
guarantee a high-quality product. 
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Muster leiteten sich meistens von den
floralen Formen ab. Die holzschnittarti-
gen geometrischen Formen, wie bei Paul
Siegel (15) oder Willi Baumeister (16),
waren einfach herzustellen, da sie dem
Inlaid-Verfahren entgegenkamen. Hierbei
wird die eingefärbte Linoleummasse auf
das Grundgewebe aufgetragen. 
In the early days of Linoleum around
1895, mainly floorboard-, stone- or the
popular Persian carpet patterns (11) were
produced. Not until the beginning of the
20th century did stylized flower motifs
such as those by Henry van de Velde
(12) or Josef Hoffmann become the pat-

In den Anfangszeiten des Linoleums, um
1895, wurden vornehmlich Dielen-, Stein-
oder die beliebten Perserteppichmuster
(11) hergestellt. Erst in den frühen
Jahren des 20. Jahrhunderts bestimmten
stilisierte Blumenmotive, wie die von
Henry van de Velde (12) oder Josef
Hoffmann, die Muster der Ankermarke.
Die Ornamente sollten den Bewohnern
der mit Linoleum ausgestatteten Räume
ein Gefühl der Authentizität vermitteln.
In der Zeit um 1910 verfolgten vor allem
Albin Müller (13) und Peter Behrens (14)
mit ihren abstrakten Mustern einen ähn-
lichen Ansatz. Ihre geometrischen

terns of the Anker brand. The ornaments
were to communicate a feeling of
authenticity to the users of rooms where
Linoleum had been installed. At the time
around 1910, Albin Müller (13) and Peter
Behrens (14) above all followed a similar
approach with their abstract patterns.
Their geometric patterns are for the most
part derived from floral forms. The
linocut-like geometric forms, such as
those by Paul Siegel (15) or Willi Bau-
meister (16), were easy to produce since
they suited the inlaid-process. This con-
sisted of applying the coloured Linoleum
mass to the carrier textile.

11

13

14

16

15

12



21 | „Strahlend schön, wie der junge
Morgen“ – Reklame aus dem Jahr 1965.
“Bright and beautiful like the early morn-
ing” – advertising from the year 1965.

22 | „DLW-Fußböden – damit das Haus
vollendet wird“ – Reklame der DLW aus
den 1970er-Jahren. “DLW floor covering –
to make the house perfect” – DLW adver-
tising from the 1970s. 

22

17

17 | Linoleum-Musterbuch der „German
Linoleum Manufacturing Co. Delmen-
horst“ (um 1890). Linoleum pattern book
of the German Linoleum Manufacturing
Co. Delmenhorst (around 1890).

18 | Titelblatt der „DLW-Linoleum Gestal-
tungsbeispiele“ aus der Nachkriegszeit
(um 1955). Title page of the “DLW-
Linoleum Gestaltungsbeispiele” from the
post-war period (around 1955).

19 | Reklamebroschüren der DLW aus
den Jahren 1928 und 1930. DLW
advertising brochures from the years
1928 and 1930.

20 | „Schöner denn je“ – DLW Werbe-
plakat um 1970. “More beautiful than
ever” – DLW advertising poster
around 1970.

18

20

19

21
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Wenn ich Architektur im Auftrag von Architekten, Bauherren,
Produktherstellern oder Magazinen fotografiere, geht es mir
darum, das Wesen eines Gebäudes sowie seine Bezüge zu
sich selbst und zu seiner Umgebung zu erkennen und wie-
derzugeben. Mein Ziel ist es, gut lesbare und zugleich span-
nende Bildstrecken zu gestalten, die eine Vielzahl unter-
schiedlicher Publikationsformen zulassen. In den persönli-
chen Arbeiten, seien es Einzelbilder, Serien oder Installa-
tionen, löse ich mich von dieser Zielsetzung. Personen, Orte
oder Handlungen sowie deren soziale und räumliche Struk-
turen versuche ich neu zu ordnen. Ebenso wie bei der Auf-
tragsfotografie variiert auch bei den freien Arbeiten der Grad
der Inszenierung, die sich sowohl den inhaltlichen Vorgaben
als auch der augenblicklichen Situation unterwirft. Wenn es
gut läuft, finden positive Wechselwirkungen zwischen Auf-
tragsfotografie und persönlicher Arbeit statt. 

Werner Huthmacher

When I photograph architecture on commission by archi-
tects, building clients, product manufacturers or journals,
my concern is to identify and reproduce the essence of a
building as well as its relationship to itself and its environ-
ment. My aim is to create well readable and at the same
time exciting series of photographs suited for a variety of
different forms of publications. In my personal works, be
they individual photos, series or installations, I free myself
from this objective. I try to re-organize people, places or
activities as well as their social and spatial structures. The
same as with commissioned photography, when working
freely the degree of staging also varies which subjects
itself to content-specific prerequisites as well as to the
actual situation. If everything goes well, positive interac-
tions between commissioned photos and personal work
take place. 

Werner Huthmacher – Photography
Kontakt Contact: Oranienstraße 19 A, 10999 Berlin, D, www.werner-huthmacher.de

1



3 | „Newcastle nsw“ in der Galerie frame-
work, Wien, 2004 “Newcastle nsw“ in the
gallery framework, Vienna, 2004

Die Installation „Newcastle nsw“ zeigt in
Bildsequenzen, die an Film erinnern,
Personen und Orte, die in enger zeitli-
cher und räumlicher Beziehung zueinan-
der stehen. With sequences reminding
of film, the installation “Newcastle nsw”
shows people and places which in a
close temporal and spatial relationship. 

1 + 2 | expositions #1 und #7, 2006, C-
Print hinter Acryl, 115 x 200 cm expo-
sition #1 und #7, 2006, C-Print behind
acryl, 115 x 200 cm

In der Serie „Expositions“ erscheinen
zur Schau gestellte Objekte ohne ihren
Kontext. Ihr Warencharakter geht verlo-
ren, Ort und Maßstab lassen sich nicht
mehr zuordnen. In the “Exposition”
series, the objects displayed appear wit-
hout their context. Their character as
goods is lost, place and scale can no
longer be assigned.

2

3
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agn Niederberghaus und Partner
Groner Allee 100

D-49479 Ibbenbüren

T: +49 5451 59010

www.agn.de

Akzente Architektengemeinschaft
Braunstraße 6a

D-30169 Hannover

T: +49 511 28339999

www.akzente-architektur.de

Allmann Sattler Wappner Architekten
Nymphenburger Straße 125

D-80636 München

T: +49 89 1399250

www.allmannsattlerwappner.de

Abelmann Vielein Pock Architekten
Hasenheide 61/II

D-10967 Berlin

T: +49 30 6115313

www.avp-architekten.de

Barkow Leibinger Architekten
Schillerstraße 94

D-10625 Berlin

T: +49 30 3157120

www.barkowleibinger.com

Bez + Kock Architekten
Ludwigstraße 64

D-70176 Stuttgart

T: +49 711 2487761

www.bez-kock.de

Klaus Block Architekt
Sieglindestraße 5

D-12159 Berlin

T: +49 30 85963051

www.klausblock.de

Bogevischs Buero
Dreimühlenstraße 19

D-80469 München

T: +49 89 45235470

www.bogevisch.de

BRT Bothe Richter Teherani Architekten
Oberbaumbrücke 1

D-20457 Hamburg

T: +49 40 248420

www.brt.de

Bye Arquitectos
paseo de los fueros. etxaburua 21

E-31013 Navarra

T: +34 948 247955

www.byearquitectos.com

Despang Architekten
Am Graswege 5

D-30169 Hannover

T: +49 511 887985

www.despangarchitekten.de

Devanthéry & Lamunière Architectes
7, rue du Tunnel

CH-1227 Carouge/Genf

T: +41 22 3070130

www.devanthery-lamuniere.ch

Döll – Atelier voor Bouwkunst
Haringvliet 100

NL-3011 th Rotterdam

T: +31 10 2718200

www.dollab.nl

ECE Projektmanagement
Heegbarg 30

D-22391 Hamburg

T: +49 40 60606155

www.ece.de

Fink und Jocher Architekten
Barer Straße 44

D-80799 München

T: +49 89 2866000

www.fink-jocher.de

Grüntuch Ernst Architekten
Auguststraße 51

D-10119 Berlin

T: +49 30 3087788

www.gea-berlin.de

Georg Scheel Wetzel Architekten
Marienstraße 10

D-10117 Berlin

T: +49 30 27572470

www.georgscheelwetzel.com

Gerhards & Glücker
Leuchschnerdamm 13

D-10999 Berlin

T: +49 30 24723817

www.gerhardsgluecker.com

Zvi Hecker Architect
Oranienburgerstr. 41

D-10117 Berlin

T: +49 30 27582670

www.zvihecker.com

Heinle, Wischer und Partner Architekten
Villastraße 1

D-70190 Stuttgart

T: +49 711 166540

www.heinlewischerpartner.de

Hild und K Architekten
Nikolaistraße 2

D-80802 München

T: +49 89 3837710

www.hildundk.de

Prof. HG Merz Museumsgestalter
Relenbergstraße 6

D-70174 Stuttgart

T: +49 711 2241960

www.hgmerz.com

Henning Larsen Architects
Vesterbrogade 76

DK-1620 Kopenhagen V

T: +45 82 333099

www.hlt.dk

Jump Studios
116 Commercial Street Unit D103

GB-London E1 6NF

T: +44 20 76507800

www.jump-studios.com

Jürgensarchitekten
Vogelsangstr. 22

D-70176 Stuttgart

T: +49 711 91241717

www.juergensarchitekten.de

Peter Kulka Architektur
Werner Hartmann Straße 1

D-01099 Dresden

T: +49 351 811870

www.peterkulka.de

matalla.com
Graefestraße 40

D-10967 Berlin

T: +49 30 6911021

www.matalla.com



me di um Architekten
Oberstraße 14b

D-20144 Hamburg

T: +49 40 4205024

www.medium-architekten.de

MGF Architekten GmbH
Augustenstraße 87

D-70197 Stuttgart

T: +49 711 50530680

www.mgf-architekten.de

Büro Mikropolis
Schwachhauser Heerstraße 46a

D-28209 Bremen

T: +49 421 3361956

www.mikropolis.net 

Meyer und Bassin Architekten
Schanzenstraße 11

D-01097 Dresden

T: +49 351 4045680

www.mub-architekten.de

Nickl & Partner Architekten
Lindberghstraße 19

D-80939 München

T: +49 89 3605140

www.nickl-partner.com

Planungsbüro Bier
Rathausstraße 1

D-34286 Spangenberg

T: +49 56 63858

Giulio Ponti Architetto
via Pietro Colletta 73 

20137 Milano

T: +39 329 2145095 

Robert Rechenauer Architekt
Hans-Sachs-Straße 6

D-80469 München

T: +49 89 2368560

www.rechenauer-architektur.de

Rogers Stirk Harbour + Partners 
Rainville Road

UK-London W6 9HA

T: +44 20 73851235

www.rsh-p.com

Riegler Riewe Architekten ZT GmbH
Griesgasse 10

A-8020 Graz

T: +43 316 723253

www.rieglerriewe.co.at

Rhode Kellermann Wawrowsky 
Tersteegenstraße 30

D-40474 Düsseldorf

T:+49 211 43670

www.rkw-as.de

Rohdecan Architekten
Katharinenstraße 4

D-01099 Dresden

T: +49 351 655760

www.rohdecan.de

Rossmann + Partner Architekten
Nürnberger Straße 5

D-76199 Karlsruhe

T: +49 721 98880

www.rossmannundpartner.de

Royal Haskoning Architecture
Barbarossastraat 35

NL-6522 DK Nijmegen

T: +31 24 3284284

www.royalhaskoning.com

Renzo Piano
Via Pietro Paolo Rubens 29

I-16158 Genua

T: +39 10 6171-1

www.renzopiano.com

Arq. Moreira dos Santos
Rua da Alegria 2087  

P-4200-027 Porto 

Carola Schäfers Architekten
Bundesallee 19

D-10717 Berlin

T: +49 30 88677866

www.csa-berlin.de

Schweger Assoziierte Architekten
Valentinskamp 30

D-20355 Hamburg

T: +49 40 350959-0

www.schweger-architekten.eu

Staab Architekten
Schlesische Straße 20

D-10997 Berlin

T: +49 30 61791420

www.staab-architekten.com

Studio Andreas Heller GmbH
Theresienstieg 11

D-22085 Hamburg

T: +49 40 4710380

www.studio-andreas-heller.de

Staatliches Vermögens- und Hochbau-
amt Ludwigsburg
Karlsplatz 5

D-71683 Ludwigsburg

T: +49 7141 182545

www.vba-ludwigsburg.de
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