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Mit diesem Buch halten Sie die zweite Ausgabe der „DLW
References“ in den Händen. Gerne führen wir das Werk peri-
odisch fort, denn die Erstausgabe war ein voller Erfolg. Begeis-
tert wurde es als interaktives partnerschaftliches Medium an-
genommen, als Präsentationsplattform sowohl für Armstrong,
als auch für die beteiligten Architekten und ihre Projekte.
Viele Architekten sind im vergangenen Jahr aktiv auf uns zu-
gekommen und haben eigene Beiträge eingereicht. So finden
sich auch in dieser Ausgabe zahlreiche nationale und interna-
tionale Top-Projekte, in denen die Klassiker DLW Linoleum
und Nadelvlies, aber auch Vinyl und Luxury Vinyl wirkungsvoll
eingesetzt wurden. Wir sind stolz darauf, dass die Marke DLW
nicht nur für Produktqualität, sondern auch für einen hohen
Designanspruch steht. Dass ein Boden die gewünschten
funktionellen Anforderungen erfüllen muss, ist für uns selbst-
verständlich. Dass der Boden gleichzeitig ein wichtiger ästhe-
tischer Baustein für die Gesamtkomposition im Interieurdesign
sein kann, zeigen die abgebildeten Objekte.
Mit der Marke DLW blicken wir inzwischen auf mehr als 100
Jahre intensive Zusammenarbeit mit namhaften Architekten
zurück. Schon Peter Behrens hat für uns 1904 Linoleum-
Muster gestaltet. Das Bauhaus setzte dagegen auf unifarbe-
nes Linoleum – bei der Sanierung der Bauhaus-Universität
Weimar wurde Original DLW Linoleum gefunden. Walter
Gropius nutzte das authentische Material, genau wie Mies van
der Rohe in der Villa Tugendhat. Corbusier wollte ein staub-
graues Uni Walton für die Weißenhofsiedlung in Stuttgart. 
Aus Überzeugung führen wir heute die Traditionsmarke DLW
fort und sehen unsere Stärke gerade in der engen Zusam-
menarbeit mit Architekten. Hier holen wir uns Inspiration für
Innovationen. Gemeinsam entwickeln wir unverwechselbare
Kollektionen, zeitlos schöne Designs und Farbsysteme, mit
denen Architekten optimal arbeiten können – damit weitere
einzigartige Architekturprojekte entstehen, die wir dann viel-
leicht in einem der folgenden Referenzbücher vorstellen.

With this book, you are holding the second edition of the
“DLW References” in your hands. We like to periodically con-
tinue the publication since the first edition was a total success.
It was enthusiastically received as an interactive and collabora-
tive medium, as a presentation platform for Armstrong as well
as for the participating architects and their projects.
Last year, numerous architects themselves approached us
and submitted their own contributions. Thus in this edition
again you will find many national and international top proj-
ects where the classics DLW Linoleum and Fibrebonded
DLW but also Vinyl and Luxury Vinyl were installed to great
effect. We are proud of the fact that the DLW brand stands
not only for product quality but also for a high standard of
design. That the floor has to meet the specified functional
demands is a matter of course for us. That the floor at the
same time can be an important aesthetic building block for
the overall composition in interior design is shown by the
objects represented here. 
With the DLW brand, we meanwhile look back on more than
100 years of close cooperation with renowned architects.
Already in 1904, Peter Behrens designed linoleum patterns for
us. The Bauhaus, in contrast, favoured monochrome linoleum
– and in the course of the renovation of the Bauhaus Univer-
sity in Weimar, original DLW was found. Walter Gropius used
the authentic material, just as Mies van der Rohe did in the
Villa Tugendhat. Corbusier wanted dust-grey Uni Walton for
the Weißenhof housing development in Stuttgart. 
From conviction, we continue the traditional DLW brand
today and see our strength particularly in the close coopera-
tion with architects. This is where we get our inspiration for
innovations. Together, we develop distinctive collections,
timelessly beautiful designs and colour systems the archi-
tects can optimally work with – so that additional unique
architectural projects may result which we might then pres-
ent in one of the next reference books.

Einzigartiges Design
Einzigartige Interieurs
Unique Design
Unique Interieurs

Vorwort von Preface by
Markus Deimling, Marketing Director, Armstrong
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Jubiläen fordern dazu heraus, aktuelle Entwicklungen in
der Reflexion historischer Referenzmuster zu hinterfragen.
90 Jahre nach der Gründung des Bauhauses durch Walter
Gropius in Weimar kommt eine Beispielsammlung zum
Thema Linoleum heute kaum an den umfassend sanierten
Bauhausbauten in Weimar und Dessau vorbei, die mittler-
weile dem UNESCO-Weltkulturerbe zugeordnet sind.
Nur eine klare Idee wie die des Bauhauses entwickelt die
Kraft, sich auf sublime und nachhaltige Weise über tau-
sendfache Reproduktion und Reflexion durchzusetzen
und dabei schwächere zu verdrängen oder zu vereinnah-
men. Eine klare Idee stabilisiert sich über ihre lange Ge-
schichte. Eine klare Idee wächst immer wieder nach – be-
steht im übertragenen und unmittelbaren Sinne aus nach-
wachsenden Rohstoffen, ist langlebig und dabei äußerst
strapazierfähig. Die inzwischen weitestgehend aufgear-
beitete Ideengeschichte der Moderne konstatiert beiläufig
einen radikalen Wandel des Ideenbegriffs – vom unverän-
derlichen, ewigen Grundmuster bei Plato, das nur durch
beschauliches Schauen zu ergründen sei, wird die Idee
zunehmend zum Spielball des Experiments. Genotyp und
Phänotyp stehen sich in dieser Entwicklungslinie diame-
tral gegenüber. 
Zufällig experimentiert 1860 etwa zeitgleich der englische
Chemiker Frederick Walton mit der Idee vom Linoleum
und der Weimarer Herzog Carl Alexander mit der Idee von
einer Weimarer Malschule – ohne diese Synchronität
überbewerten zu wollen, liefert sie doch den Beweis für
einen notwendigen Impuls und den historischen Anker-
punkt. Ohne die nachhaltige Idee didaktisch-pädagogi-
scher Reformen und das Experiment künstlerischer
Selbstverwaltung an der Großherzoglichen Kunstschule
(im Gegensatz zu den etablierten Akademien) hätte es
vermutlich auch keine Inspiration des Kunsthandwerks
durch Henry van de Veldes Kunstgewerbeschule und erst
recht auch kein Bauhaus in Weimar gegeben.
Auch wenn das Weimarer Bauhaus selbst noch keine
Architekturabteilung hatte, inspirierte es alle nachfolgen-
den Lehren künstlerischer und gestalterischer Disziplinen
einschließlich der Architekturausbildung maßgeblich. Hier
begründete Johannes Itten mit dem Vorkurs das Rückgrat
der Bauhauspädagogik, deren Spuren in nahezu allen
Kunst-, Design- und Architekturschulen weltweit wieder
zu finden sind. Das Bauhaus war (und die Bauhaus-Uni-

Anniversaries are a challenge to question current develop-
ments by reflecting on historic reference patterns. 90 years
after Walter Gropius founded the Bauhaus in Weimar, a
present-day series of exemplary projects on the topic of
linoleum can hardly leave out the completely renovated
Bauhaus buildings in Weimar and Dessau which are mean-
while part of the UNESCO World Heritage sites.
Only a definite idea like that of the Bauhaus develops the
power to make its stand across thousands of reproduc-
tions and reflections in such a sublime and sustained way
and in the process either to supplant or to absorb the
weaker concepts. A definite idea stabilises in the course
of its long history. A definite idea keeps growing – in the
figurative and in the immediate sense, it consists of
renewable resources, it is long-lived and extremely hard-
wearing. The meanwhile largely completed history of
ideas of modernism notes in passing a radical change of
the concept of idea – from the unchangeable, eternal
basic pattern it represented for Plato which can only be
understood through meditative contemplation, the idea
increasingly comes to be at the mercy of the experiment.
Genotype and phenotype are diametrically opposed in
this line of development.
In 1860, the English chemist Frederick Walton happened
to experiment with the idea of linoleum at the same time
as the Weimar Count Carl Alexander came up with the
idea of a painting school in Weimar – without wanting to
overrate this synchronicity, it all the same proves the nec-
essary impulse and the historic anchoring point. Without
the sustained idea of didactic-pedagogic reforms and the
experiment of artistic autonomy at the Grand Ducal Art
Academy (in contrast to the established academies),
there probably would not have been the inspiration of the
arts and crafts by Henry van de Velde’s respective school
and certainly no Bauhaus in Weimar either.
Even though the Weimar Bauhaus itself did not have a
department of architecture at the time, it considerably
inspired all subsequent teachings in artistic and design
disciplines including the studies of architecture. It was
here that Johannes Itten with his preliminary course
established the backbone of Bauhaus pedagogic whose
marks can be found in almost all the art, design and
architecture academies worldwide. The Bauhaus was
(and the Bauhaus University is today) first and foremost a

Futu.re.flection.Bauhaus

Essay von by 
Prof. Bernd Rudolf, Dekan der Fakultät Architektur der Bauhaus-Universität, Weimar
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1 | Linoleumboden im Foyer des Bau-
hausgebäudes Dessau vor der Sanierung.
Linoleum floor in the foyer of the Dessau
Bauhaus building before the renovation.

versität ist heute) in erster Instanz eine Schule oder ein
Vielfaches davon und hatte über die „... Vereinigung des
Künstlers mit dem Techniker und Kaufmann in praktischer
Werkarbeit ...“ (Gropius) den Entwurf der Lebensbedin-
gungen der Moderne zum Ziel.
„Modell, Modulation, Moderne und Mode entstammen der
gleichen Wurzel, die messen bedeutet. Diese Konnotation
ist uns nicht immer gegenwärtig. Modernität als fortschritt-
licher Modellwandel meint eigentlich Vermessenheit“ (Flus-
ser). Wir haben unseren Grad an Vermessenheit immer
wieder neu zu reflektieren und zu experimentieren. Das

school or the multiple of a school and through the “…
unification of the artist with the technician and the busi-
nessman in practical work …” (Gropius) aimed to design
the living conditions of the modern age.
In German, model, modulation, modernism and Mode
(fashion) all have the same root, “vermessen” meaning
“to measure”. We are not always aware of this connota-
tion. Modernism as a progressive change of models
actually means “Vermessenheit” (presumptuousness),
explained Flusser. We have to again and again newly
reflect on our degree of “Vermessenheit” and to experi-

1
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Experiment als universelles Handlungsmuster der heute
häufig missverständlich als „klassisch“ apostrophierten
Moderne anvanciert auf dem Umweg dieser Domestizie-
rung zum gängigen Leitbild. Eine mittlerweile historische
Avantgarde oder Sezession lässt sich jedoch nicht einfach
linear fortschreiben, sondern erwartet immer wieder zeit-
gemäße Extrapolationen.
Die Radikalität, mit der die Utopie des Lebensentwurfs der
Moderne im Œuvre des Bauhauses zum Bild geworden
ist, überstrahlt noch heute differenziertere Sichtweisen.
Die Vielzahl einander überlagernder und ähnlicher Reflexi-
onen des Phänomens sind das eigentliche Bauhaus, das
es in dieser Prägnanz während seiner Existenz als Schule
nur bedingt gab. Jeder Beobachter trägt mit seinem Bau-
hausbild zur Schärfung und Verklärung gleichermaßen bei.
Jeder baut inzwischen sein eigenes Bauhaus entlang un-
terschiedlicher Rezeptionsmengen historischer Quellen
sowie deren individueller Reflexion. Jeder projiziert sein
Bauhaus-Bild auf die Welt und den Gründungsort und
formt damit immer wieder ein neues Bauhaus.
Mit dem (Muster-)Haus am Horn wurde die Utopie der
Moderne auch architektonisch in Weimar verortet. Die
durch den Freundeskreis der Bauhaus-Universität 1996
initiierte Rekonstruktion seiner Vision (entgegen denkmal-
pflegerischen Gepflogenheiten im Rückbau auf die ur-
sprüngliche Idee) stellt einen Wendepunkt in der Erbe-
betrachtung dar. Gropius hatte in seinem Büro das Funk-
tionskonzept des damals jüngsten Bauhausmeisters
Georg Muche mit seinem „Baukasten im Großen“ auf
einen gemeinsamen Nenner gebracht und in einem über-
zeugenden Raumprogramm umgesetzt. Trotz der durch
die Weltwirtschaftskrise verursachten Materialengpässe
(beim Linoleum, das auf teure Importe angewiesen war,
ist dies belegt) hielt er an seinem ästhetisch klaren Raum-
konzept fest und suchte nach einem alternativen Material
ähnlicher Qualität, das er schließlich in Triolin, einem
Linoleumersatzstoff, fand. Nach detaillierter Befundung
kam im Zuge der Sanierung 1999 endlich sein ursprüng-
liches Wunschmaterial in der vermuteten Farbigkeit zum
Einsatz: Linoleum.
90 Jahre Bauhaus und fast 150 Jahre Linoleum repräsentie-
ren eine umfassende Ideengeschichte der „Erfindung und
Wiedererfindung als Wesen alles Schöpferischen“ (Itten),
von dem das vorliegende Buch bildreich Zeugnis gibt.

2 | Das Hauptgebäude der heutigen
Bauhaus-Universität Weimar (Atelier-
gebäude Henry van de Veldes) mit dem
„white.cube.09“ als temporäre Adresse
aus Anlass des Bauhaus-Jubiläums:
Mit dem „white cube“ wird zunächst
scheinbar wiederum ein Mythos zitiert
und bedient, aber auch ironisch reflek-
tiert. Der reine, weiße Kubus steht für die
Idee radikaler Einfachheit, wie das Bau-

haus in seiner vielfachen Projektion und
Reflexion. Er entzieht sich unmittelbaren
Kontexten und verweist auf seine univer-
selle Verortung als Knoten im globalen
Netz des Elementaren. Die Geometrie
des Würfels scheint – als Metapher der
Komplexitätsreduktion auch in immer
komplexeren Systemen – als kleinster
gemeinsamer Nenner des Einfachen zu
fungieren, seine gebrochenen Kanten

geben zugleich den Hinweis auf seine er-
lebte Geschichte seit nunmehr 90 Jahren
sowie auf die Zukunftstauglichkeit als
Metapher einer Erbereflexion der Mod-
erne. Der white.cube.09 entstand infolge
eines Entwurfsprojektes der Architektur-
fakultät und beinhaltet eine interaktive
Ausstellung zum Netzwerk des histo-
rischen Bauhauses als Master-Thesis im
Studiengangs MediaArchitecture. 

ment. The experiment as a universal pattern of action of,
today frequently confusingly called “classic”, modernism
via the detour of this domestication turns into the popular
concept. A meanwhile historic avant-garde or secession,
however, cannot be lineally continued but expects again
and again modern extrapolations.
The radicalism with which the utopia of modernism’s
design for living has become visible in the oeuvre of the
Bauhaus to this day outshines more differentiated points of
view. The multitude of overlapping and similar reflections
on the phenomenon are the actual Bauhaus, which only
existed to a limited degree in this conciseness during its
existence as a school. With his image of the Bauhaus,
every observer contributes to the precision as well as to
the transfiguration. By now, everyone is building his or her
own Bauhaus based on various historic sources as well as
their individual reflection. Everyone projects his or her own
notion of the Bauhaus onto the world and the place of its
foundation and with that forms an ever new Bauhaus.
With the (model-) Haus am Horn, the utopia of modernity
was anchored in Weimar also regarding architecture. The
reconstruction of its vision, initiated by the circle of
friends of the Bauhaus University in 1996 (against the
preserving customs in the deconstruction to the original
idea) is a turning point in the attitude to the heritage. In
his office, Gropius had reduced the functional concept of
the, at the time, youngest Bauhaus master Georg Muche
with his “building blocks at a large scale” to a common
denominator and implemented it in a convincing spatial
programme. Despite the shortage of materials due to the
world economic crisis (for linoleum, which depended on
expensive imports, this is documented), he held on to his
aesthetically clear spatial concept and looked for an
alternative material of similar quality, which he finally
found in Triolin, a linoleum substitute. After detailed
appraisal, in the course of the renovation in 1999, finally
the material he originally wanted was installed in the
assumed colours: linoleum. 
90 years of Bauhaus and almost 150 years of linoleum
represent a comprehensive history of ideas of the
“Invention and reinvention as the essence of all that is
creative” (Itten) and the book in hand is richly illustrated
evidence of this.
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2

The main building of today’s Weimar
Bauhaus University (Henry van de Velde’s
studio) with the white.cube.09 as a tem-
porary structure on the occasion of the
Bauhaus jubilee:
With the “white cube”, it at first seems
that again a myth is being quoted and
passed on yet also ironically reflected.
The pure, white cube stands for the idea
of radical simplicity just like the Bauhaus

in its multiple projection and reflection.
The cube evades immediate contexts
and points to its universal anchoring as a
knot in the global net of what is elemen-
tary. The geometry of the cube seems to
be a suitable metaphor for the reduction
of complexity to function, even in in-
creasingly more complex systems as the
smallest common denominator of what
is simple. At the same time, its broken

edges are a sign of the history it has had
for now more than 90 years as well as
for the future viability as the metaphor of
a reflection on the heritage of modern-
ism. The white.cube.09 resulted from a
design project of the Faculty of Archi-
tecture and contains an interactive exhi-
bition on the network of the historic
Bauhaus as a master’s thesis in the
studies of MediaArchitecture.
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Geschichte History
Hauptgebäude Main Building Bauhaus-Universität Weimar

Sanatorium Dr. Barner Braunlage
Musterhaus Model House Am Horn Weimar

Museum Gunzenhauser Chemnitz
Internat der Handwerkskammer Berlin Boarding School of the Berlin Chamber of Trade Bernau

Verwaltung Administration Deutsche Rentenversicherung Bund Berlin
Haus der Kulturen der Welt House of World Cultures Berlin

Gesundheit Healthcare
Zahnarztpraxis Dental Practice XQ-dent Bilthoven

Kompetenzzentrum Demenz Dementia Competence Centre Nürnberg Nuremberg
Klinik Clinic Hygiea Berlin

Radium Krankenhaus Radium Hospital Oslo
Kieferorthopädische Praxis Orthodontic Practice Mundwerk Berlin

Zahnarztpraxis Dental Practice Aachen
St. Olav Krankenhaus St. Olav Hospital Trondheim

Klinikzentrum für Kinder- und Jugendmedizin Paediatric Clinic Heidelberg
Kinderarztpraxis Paediatric Practice Hattingen

Universitätsklinikum University Hospital Leipzig
Seniorenzentrum Senior Citizens’ Centre Haus Wagnergasse Schwalmstadt-Treysa

Bildung Education
Institutsgebäude für Industriedesign Institute for Industrial Design Halle

Hörsaalgebäude der Hochschule Lecture Hall Building of the University of Applied Sciences Zittau
Bildungszentrum Centre for Learning St. Kilian Heilbronn

Berufsbildungszentrum Professional School Baden
Sporthalle Sports Hall Hausburgviertel Berlin

Weinbrennerschule Weinbrenner School Karlsruhe
Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte Max Planck Institute for the History of Science Berlin

Mariengymnasium Marien Grammar School Essen-Werden
Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen Centre for Training in the Health System Winterthur

Förderschule Special School Westerwel Tilburg
Internat des Landesgymnasiums für Musik Boarding School of the State Grammar 

School for Music Carl Maria von Weber Dresden
Internationale Akademie International Academy Amman

Studentenwohnanlage Student’s Hall Bischof-Paulus-Heim Innsbruck

Büro Office
Bürogebäude Office Building Z-zwo Stuttgart

WGV Versicherungen WGV Insurance Company Stuttgart
Architekturbüro Architectural Office isin architekten Aalen

Agenturbüro Agency Office Langland Windsor
Bürogebäude Office Building Futtermühle Buchs

Verwaltungs- und Produktionsgebäude Administration and Production Building Fiberline Middelfart
Dänische Radio- und Fernsehanstalt Danish Radio and Television Station Kopenhagen Copenhagen

Montagewerk Assembly Plant Modine Wackersdorf
Bürogebäude Office Building Stater Amersfoort

Hauptniederlassung Headquaters The Phone House Amersfoort
Justizzentrum Judicial Centre Aachen

Freiwillige Feuerwehr Voluntary Fire Brigade Lauffen am Neckar

Ladenbau Retail
Armstrong Messestand Armstrong Trade Fair Stand Euroshop 2008 Düsseldorf

Armstrong Messestand Armstrong Trade Fair Stand BAU 2009 München Munich
Friseur-Akademie Professional Hairdressing Academy L’Oréal Kiew Kiev

Taschen-Shop Bag Shop LYDC Düsseldorf
Kosmetik-Shop Cosmetics Shop Rosense Frankfurt am Main

Kultur Culture
Olympia-Basketballstadion Olympic Basketball Stadium Peking Beijing

Gemeindezentrum Community Centre Großziethen
Nationalstadion National Stadium Peking Beijing
Hotel und and Golf Club golfYacht Prag Prague

Neue Oper New Opera House Oslo
Hotel Motel One Berlin

Gemeindezentrum Erlöserkirche Community Centre Church of Redeemer Leipzig
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Das Hauptgebäude der Architekturfakultät der Bauhaus-
Universität in Weimar beherbergte seit Anfang des 20. Jahr-
hunderts schon viele Kunsthochschulen. Mit der Vereini-
gung der Großherzoglich-Sächsischen Kunsthochschule
und Kunstgewerbeschule Weimar war der Grundstein für
das Bauhaus gelegt. Henry van de Velde berief Anfang
1900 Walter Gropius nach Weimar und beauftragte ihn, das
Bauhaus in seinem Schulgebäude einzurichten. Der Bau
wurde im Verlauf seiner mehr als 90-jährigen Geschichte
durch regen Gebrauch stark beschädigt und zu Zeiten der
DDR erheblich verändert. Zwischenböden wurden eingezo-
gen, Flure durch Türen unterteilt und die Atelierfenster mit
einer zweiten Fensterschicht zum Kastenfenster verändert,
um nur einige der Umgestaltungen zu nennen. 1996, nach
Aufnahme des Bauhaus-Gebäudes in die Liste des Welt-
kulturerbes der UNESCO, wurde eine konzeptionell reflek-

Since the beginning of the twentieth century, the main build-
ing of the Faculty of Architecture of the Bauhaus-Universität
already housed many art academies. With the merging of
the Großherzoglich-Sächsische Kunsthochschule and the
Kunstgewerbeschule Weimar, the foundations were laid for
the Bauhaus. Early in 1900, Henry van de Velde called
Walter Gropius to Weimar and commissioned him to install
the Bauhaus in his school building. Over the course of its
more than ninety-year history, the building was badly dam-
aged through heavy use and, at the times of the DDR, also
considerably changed. False floors were put in, hallways
subdivided with doors and the studio windows turned into
box-type windows with a second layer of windows, to list
just a few of the conversions. In 1996, after the Bauhaus
building was put on the list of the UNESCO World Heritage
site, a conceptually reflected renovation was planned and

Hauptgebäude Main Building
Bauhaus-Universität Weimar

Bauherr Owner: Land Thüringen, Thüringer Finanzministerium, Staatsbauamt Erfurt, D
Architekten Architects: Henry van de Velde
Sanierung Renovation: Van den Valentyn Architektur, Köln Cologne, D, www.vandenvalentyn.com; H&P Bauingenieure, 
Hannover, D, www.harms-partner.de
Standort Location: Geschwister-Scholl-Straße 8, Weimar, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton, 107-060 deep brown
Fertigstellung Completion: 1911 / 1999
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin, D
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1 | Im Erd- und ersten Obergeschoss sind
vor allem Institutsräume untergebracht.
Die größeren Ateliers und Arbeitsräume
befinden sich im zweiten Obergeschoss.
On the ground and the first floor, above
all the institute rooms are housed. The
larger studios and workrooms are on the
second floor.

1



tierte Sanierung geplant und das Kölner Architekturbüro
Thomas van den Valentyn sowie das Büro Harms und
Partner in Hannover mit dieser Aufgabe betraut. Das zu-
rückhaltende Sanierungskonzept beinhaltete den Rückbau
der Veränderungen aus den 50er-Jahren sowie die Wieder-
herstellung der Gebäudegestaltung von Walter Gropius.
Einen besonderen Schwerpunkt bei der Sanierung bildeten
die Atelierfenster: Die Architekten verwendeten dafür
extrem dünnes, für den Automobilbau entwickeltes Isolier-
glas. Das maschinengezogene Glas ist leicht gewellt, wo-
durch die Fassade ihre ursprüngliche Lebendigkeit behält.
Weiße und eierschalfarbene Wände unterstützen in Fluren,
Ateliers und Seminarräumen den hellen und luftigen Raum-
eindruck, während im Nebentreppenhaus intensive Rot-
und Blautöne einen scharfen Kontrast zur späteren, vor
allem weißen Moderne bilden.

the Cologne architectural office Thomas van den Valentyn
as well as the office Harms and Partners in Hanover was
commissioned with this task. The unobtrusive renovation
concept consisted of the deconstruction of the changes
from the fifties as well as the reconstruction of the building
design by Walter Gropius. A key aspect of the renovation
was the studio windows: the architects used for them
extremely thin insulating glass developed for automobile
engineering. The machine-drawn glass is slightly wavy
which lets the façade keep its original vibrant look. In the
hallways, studios and seminar rooms, white and off-white
walls support the bright and airy spatial impression, while in
the secondary staircase intense shades of red and blue are
a stark contrast to the later predominantly white modernity.

4

2 3

Ergänzungen Extension

Abbruch Partial demolition
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3 | Durch überwiegend verglaste Trenn-
wände werden die langen Flure indirekt
natürlich belichtet. Zusätzlich wurden
hier Leuchten mit einem asymmetrisch
leuchtenden Reflektor aus Lochblech
montiert, die die Ausstellungsfläche
besonders gut ausleuchten. The long
hallways are indirectly naturally lit thanks
to for the major part glazed partitions. In
addition, luminaires with an asymmetri-
cally shining reflector of peforated sheet
metal were installed here which illumi-
nate the exhibition area particularly well.

4 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor

5 | Der Kopfbau begrenzt den Innenhof
zur Belvederer Allee. Ehemals als Galerie
und Atelier genutzt, sind hier heute Rek-
torat und Verwaltung untergebracht. The
front building forms the border of the
inner courtyard towards Belvederer Allee.
Formerly used as a gallery and a studio,
today the rector’s office and the admin-
istration are housed here.

5

2 | Das Haupttreppenhaus mit einem
elliptischem Treppenauge leitet mit groß-
zügiger Geste die Nutzer und Besucher
durch das Gebäude zu den Seminar-
räumen und Ateliers. With a grand gestu-
re, the main staircase with an elliptic well
hole leads the users and visitors through
the building to the seminar rooms and
the studios.



8 | Zur Bauhausausstellung 1923 wurde
das Nebentreppenhaus als Haupteingang
genutzt und entgegen der hellen schlich-
ten Gestaltung des Gebäudes mit kräfti-
gen Farben gestrichen. For the Bauhaus
exhibition in 1923, the secondary stair-
case was used as the main entrance
and, contrary to the light-coloured, sim-
ple design of the building, painted with
strong colours.

7 | Das Gropius-Zimmer – im Originalzu-
stand eingerichtet – hatte dieser als Di-
rektorenzimmer selbst entworfen. Hier
bespielt eine Farbvielfalt aus Safrangelb,
Nussbaumrot, Grau und Terrakotta den
Raum. The Gropius Room – furnished as
it originally was – was designed by him
as the director’s room. Here a variety of
colours such as saffron-yellow, walnut-
red, grey and terracotta enliven the room.

8

6 7

6 | Südseitig sind den langen Fluren 
Besprechungsräume der Institute vorge-
lagert. Diese Räume sind von reichlich
natürlichem Licht durchflutet, wodurch
ein großzügiger, freundlicher Eindruck
entsteht. On the south side, the meeting
rooms of the institutes project beyond the
long hallways. These rooms are flooded
with ample natural light which creates a
spacious, friendly impression.
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11 | Die hohen Atelierfenster – im zweiten
Obergeschoss so gewölbt, dass das
Sonnenlicht die Räume optimal aus-
leuchtet – verleihen dem Gebäude seinen
markanten Ausdruck. The high studio
windows – on the third floor curved in
such a way that the northern light opti-
mally illuminates the rooms – give the
building its striking look.

10 | Die Seminarräume und Ateliers sind
nach Norden orientiert. In den größeren
Ateliers mit einer lichten Raumhöhe von
bis zu fünf Metern sind die Fenster-
flächen 24 Quadratmeter groß. The semi-
nar rooms and the studios look north. In
the larger studios with a ceiling height of
up to five metres, the window areas
measure 24 square metres.

9 | Für die Fassade wurde ein dem histo-
rischen Kalkputz ähnlicher Außenputz
verwendet. An exterior plaster similar to
the historical lime plaster was used for
the façade.



Das Sanatorium Dr. Barner in Braunlage ist einer der be-
deutendsten noch erhaltenen Jugendstilbauten in Deutsch-
land. Im Jahr 1900 erwarb der Philologe und Mediziner 
Dr. Friedrich Barner zwei in regionaltypischer Holzbauweise
errichtete Villen oberhalb des Ortskerns und eröffnete dort
das „Rekonvaleszentenheim der gehobenen Stände“. Zu
den Heilung und Erholung suchenden Patienten gehörte
1904 auch Albin Müller, Lehrer für Raumkunst und Formen-
lehre an der Kunstgewerbeschule Magdeburg und späterer
Leiter der Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt. Die
während seines Aufenthalts geschlossene Freundschaft zum
Sanatoriumsleiter zahlte sich für den Architekten aus:
Friedrich Barner beauftragte ihn mit dem Bau eines Erwei-
terungsgebäudes. Mit dem 1914 fertiggestellten, repräsenta-
tiven Mittelbau verband Albin Müller die bestehenden Villen
zu einer Dreiflügelanlage. Die wahre Besonderheit des

The Dr. Barner Sanatorium in Braunlage is one of the most
significant still conserved Art Nouveau buildings in Germany.
In the year 1900, philologist and physician Dr. Friedrich
Barner purchased two villas built in the wood construction
typical of the region and located above the town centre and
there opened the “Convalescents’ Home for the Upper
Classes”. Among the patients looking for cure and recovery
was in 1904 also Albin Müller, professor for interior design
and the science of forms at the Magdeburg School for
Applied Arts and later the head of the artists’ colony
Mathildenhöhe in Darmstadt. Having become friends during
his stay with the director of the sanatorium paid off for the
architect: Friedrich Barner commissioned him to build an
annex. With the distinguished central structure, completed
in 1914, Albin Müller turned the existing villas into a three-
wing complex. The true characteristic of the sanatorium,

Sanatorium Dr. Barner
Braunlage

Bauherr Owner: Dr. Friedrich Barner, Braunlage, D
Architekten Architects: Albin Müller
Standort Location: Dr.-Barner-Straße 1, Braunlage, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Inlaid
Fertigstellung Completion: 1914
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin, D
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1 | Über Verbindungsflügel, die soge-
nannten Wandelgänge, können die
Patienten von dem hier abgebildeten
Mittelhaus zu den äußeren Sanatoriums-
gebäuden gelangen. Via connecting
wings, the so-called covered walkways,
the patients can get from the central
structure shown here to the outer sana-
torium buildings.

1



Sanatoriums offenbart sich jedoch erst im Innenraum: Die
gesamte Innengestaltung samt Möbeln, Holzeinbauten,
Treppenhäusern, Wandbespannungen, Tapeten, Leuchten,
Geschirr und Besteck wurde von Albin Müller im Sinne des
späten Jugendstils entworfen und ist größtenteils bis heute
erhalten. Jeder Raum beeindruckt durch einen speziellen
Material- und Farbkanon. Neben Materialien wie Marmor
und Massivholz kam vor allem das damals neue Linoleum
zum Einsatz: Nicht nur viele Bodenflächen, auch Wände
wurden mit Linoleum – so genannten Linkrusta-Tapeten –
ausgestattet. Neben den hygienischen Vorteilen, die das
Material bot, kam auch die Ästhetik nicht zu kurz: Dank des
Inlaid-Verfahrens, bei dem farbige und ornamentale Muster
in den Linoleumboden eingefügt werden, konnten sehr in-
dividuelle Dessins nach Entwürfen Albin Müllers für Böden
und Wände des Sanatoriums hergestellt werden.

however, only becomes manifest in the interior: the whole
interior design including furniture, wood fittings, staircases,
wall coverings, wallpapers, luminaires, tableware and cut-
lery was created by Albin Müller in the style of the late Art
Nouveau and is for the major part conserved until today.
Each room impresses with a special canon of materials and
colours. In addition to materials such as marble and solid
wood, above all the, at the time, new linoleum was installed:
not only many floor areas but walls as well were equipped
with linoleum, the so-called Lincrusta wallpaper. Over and
above the hygienic advantages the material offered, the
aesthetics as well was not neglected: thanks to the inlay
process, where coloured and ornamental patterns are
inserted into the linoleum floor, very individual designs after
sketches by Albin Müller could be produced for the floors
and ceilings of the sanatorium.

2

3
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3 | Im runden Musikzimmer mit dem
Blüthner-Flügel finden auch heute noch
jede Woche klassische Konzerte statt. In
the circular music room with the Blüthner
grand piano even classical concerts are
given every week to this day.

4 | Der „Blaue Speisesaal“, einer von drei
Esszimmern im Sanatorium, erhielt sei-
nen Namen aufgrund der eigens von
Albin Müller gestalteten, farbigen Tapete.
The Blue Dining Hall, one of three dining
rooms in the sanatorium, got its name
because of the coloured wallpaper spe-
cifically designed by Albin Müller.

5 | Der großzügig verglaste Wandelgang
verbindet den Mittelbau mit der südli-
chen Villa. The spacious glazed covered
walkway links the central structure with
the south villa.

6 | Ein Augenschmaus für jeden Kenner:
Noch heute liegen im Sanatorium 1.300
Quadratmeter original erhaltene Inlaid-
Linoleumböden. A feast for any connois-
seur’s eyes: to this day, in the sanato-
rium there are 1,300 square metres of
original inlaid linoleum floors.

2 | Im „Grünen Speisesaal“ sind die
Wandvertäfelung und die Anrichte aus
gebeiztem Eichenholz sowie die Leuch-
ten noch im Original erhalten. In the
Green Dining Hall, the wall panelling as
well as the sideboard made of stained
oak wood as well as the luminaries are
originals which have been conserved.

4

5

6



9 | Auf den großzügigen, überdachten
Terrassen können die Patienten die klare,
allergenarme Höhenluft des Kurorts
genießen. On the generous, covered ter-
races, the patients can enjoy the clear,
allergen-poor mountain air of the spa.

8 | Auch als Wandverkleidung wurde oft
Linoleum verwendet: Durch die speziel-
len Reliefmusterungen ist der Boden-
belag auch in anderen Bereichen ein-
setzbar. Linoleum was also frequently
used as a wall covering: due to the spe-
cial relief patterns, the floor covering can
also be installed for other uses.

7 | Die Gästezimmer sind mit unterschied-
lichen Tapeten, Vorhangs- und Bezugs-
stoffen sowie Teppichen und Linoleum
individuell geprägt. The guestrooms are
individually designed with a variety of
wallpapers, curtain and covering fabrics
as well as carpets and linoleum.

7 8

9
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10 | Die Gestaltung der Räume entwarf
Albin Müller bis ins Detail: Selbst die
Musterung und Dichte der Vorhänge
waren geplant. Albin Müller created the
design of the rooms down to the last
detail: even the pattern and thickness of
the curtains were planned.

11 | Die von Albin Müller im Sinne des
Jugendstils gestalteten Linkrusta-Tapeten
sind noch heute an den Wänden des
Sanatoriums zu bewundern. The Lincrusta
wallpaper designed by Albin Müller in the
Art Nouveau style can be admired on the
walls of the sanatorium to this day.

12 | Lageplan, Erweiterungsbau dunkel-
grau hinterlegt Site plan, extension build-
ing is marked dark grey

10

11 12



Das Haus Am Horn wurde im Sommer 1923 als Musterhaus
für die große Bauhaus-Ausstellung in Weimar errichtet. Den
Anstoß hierzu hatte das Thüringer Staatsministerium gege-
ben, das drei Jahre nach Gründung des Bauhauses – einer
Schule mit damals weltweit einzigartigem pädagogischen
Konzept – vom Leiter der Schule, Walter Gropius, Ergebnis-
se forderte. Während das Haus Am Horn unter der Leitung
von Georg Muche (dem jüngsten Bauhausmeister und Leiter
der Webereiwerkstatt) entworfen wurde, übernahm die prak-
tische Umsetzung das Baubüro Gropius. Obwohl das Haus
Am Horn als Prototyp für die Gründung einer ganzen Sied-
lung für Angehörige des Bauhauses geplant war, blieb es
das einzige in Weimar erbaute Objekt der Bauhauszeit. Im
Zentrum des quadratischen Grundrisses befindet sich der
zentrale Wohnraum. Um diesen herum sind acht kleine Ne-
benräume angeordnet. Diese Zimmer sind entweder vom

The Model House Am Horn was built in summer 1923 as a
model house for the major Bauhaus exhibition in Weimar. The
impulse had come from the Thuringia Ministry of State which,
three years after the founding of the Bauhaus – a school
with, at the time, a worldwide unique pedagogic concept –
demanded of Walter Gropius, the head of the school, to see
results. While the Model House Am Horn was designed under
the direction of Georg Muche (the youngest Bauhaus master
and head of the weaving workshop), the Baubüro Gropius
was in charge of the practical realisation. Although the Model
House Am Horn was planned as the prototype for the found-
ing of a whole housing development for the members of the
Bauhaus, it remained the only object constructed in Weimar
during the time of the Bauhaus. In the middle of the square
floor plan is the central living room. Around it, eight smaller
secondary rooms are arranged. These rooms can be either

Musterhaus Model House
Am Horn Weimar

Bauherr Owner: Land Thüringen, D
Architekten Architects: Georg Muche (Entwurf); Baubüro Gropius (Ausführung)
Sanierung Renovation: Schettler & Wittenberg Architekten, Weimar, D, www.schettler-wittenberg.de
Standort Location: Am Horn 61, Weimar, D
Produkt Product: Linoleum (ursprünglich Triolin)
Fertigstellung Completion: 1923 / 1999
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin, D
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1 | Das Musterhaus wurde zur Bauhaus-
Ausstellung in erhöhter Lage präsentiert,
von allen Seiten gut einsehbar. Stark in
den Garten eingerückt steht es außer-
dem leicht verdreht auf dem Grundstück,
sodass der Betrachter es vom Park an
der Ilm kommend in seiner Dreidimensio-
nalität erleben kann. For the Bauhaus
Exhibition, the model house was pres-
ented in an elevated location, well visible
from all sides. Positioned far into the gar-
den, it furthermore stands at a slight
angle on the site, so that the viewer com-
ing from the Park at the River Ilm can
experience it in its three-dimensionality.

1



Hauptraum aus zu erreichen oder untereinander verbunden.
Der Wohnraum hat nur im Bereich der Arbeitsnische Kontakt
zum Außenraum und wird ansonsten über ein Oberlicht aus
Mattglas belichtet. Um als Versuchsobjekt bestehen zu kön-
nen, wurde das Gebäude 1923 mit den neuesten techni-
schen Standards versehen und die Ausstattung als Gemein-
schaftswerk aller Bauhauswerkstätten nach Entwürfen von
Schülern und Meistern gefertigt. Zwei Arten von Bodenbe-
lägen wurden im Haus verwendet: Gummi in Esszimmer und
Bad sowie Triolin – als günstiger Ersatz für Linoleum – in den
übrigen Räumen. Im Zuge der Sanierung 1998/99 versetzte
das Weimarer Architekturbüro Schettler & Wittenberg das
über die Jahre immer wieder umgebaute Haus gestalterisch
in seinen ursprünglichen Zustand aus dem Jahr 1923 zurück
und ersetzte dabei das heute nicht mehr verfügbare Triolin
durch farblich entsprechendes Linoleum. 

accessed through the main room or are interconnected. The
living room is only in contact to the outside space in the area
of the work niche and is otherwise lit by a skylight of frosted
glass. In order to hold its own as a test object, in 1923 the
building was equipped with the latest technical standards and
the furnishing was manufactured as a collaboration of all
Bauhaus workshops according to the design by students and
masters. Two kinds of floor coverings were used in the house:
rubber in the dining room and the bathroom as well as Triolin
– as a cheap substitute for linoleum – in the rest of the rooms.
In the course of the renovation in 1998/99, the Weimar archi-
tects’ office Schettler & Wittenberg restored the house, which
had been repeatedly converted over the years, to its original
state from the year 1923 where the design was concerned,
and replaced the today no longer available Triolin with lino-
leum in corresponding colours.

3
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3 | 6 auf 6 Meter misst der Wohnraum bei
einer Höhe von 4,15 Metern. Oberlichter
aus Mattglas erzeugen eine diffuse
Lichtsituation. The living room measures
6 by 6 metres and has a height of 4.15
metres. Skylights of frosted glass pro-
duce diffuse light.

4 | Die Arbeitsnische ist eine Erweiterung
des Wohnraums und bietet außerdem
Zugang zum Zimmer des Herrn. The
work niche is an extension of the living
room and also offers access to the study.

5 | Die bündig in die Wand eingebaute
Eingangsleuchte ist noch im Original
erhalten. The entrance luminaire mount-
ed flush into the wall is still preserved as
an original.

6 | Farblich ist das Zimmer des Herrn in
einem grünlichen Gelbton gehalten. The
study was designed in a greenish shade
of yellow.

6

2 | Das Haus steht frei auf dem großen
Grundstück, das durch verschiedene
Terrassenstufen geprägt ist. The house
stands detached on the large site which
is determined by various terraces.

5

4



7

8

8 | Im Kinderzimmer bildeten ehemals von
Alma Buscher entworfene Kindermöbel
eine multifunktionale Spiellandschaft. In
the children’s room, the furniture de-
signed at the time by Alma Buscher once
formed a multi-functional play scene.

9 | Das Esszimmer mit dem Boden aus
roten, blauen und weißen Quadraten
befindet sich im Dreieck zwischen
Küche, Kinderzimmer und zentralem
Wohnraum. The dining room with a floor
of red, blue and white squares is located
in the triangle between kitchen, chil-
dren’s room and central living room.

7 | Vom Zimmer der Dame gelangt man
über einen kleinen Vorflur ins Zimmer des
Herrn. From the boudoir, one reaches the
study through a small vestibule.

9
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10 | Benita Otte und Ernst Gebhardt ent-
warfen die zur Ausstellungseröffnung
präsentierte Küche. Sie sollte den Gegen-
satz zur bürgerlichen Wohnküche dar-
stellen, um die Frau von der traditionel-
len Hausarbeit zu entlasten. Benita Otte
and Ernst Gebhardt designed the kitchen
shown at the opening of the exhibition. It
was to be in contrast to the bourgeois
live-in kitchen and to free the woman
from the traditional housework.

11 | Grundriss Erdgeschoss vor
Abbruch/Rekonstruktion Floor plan first
floor before demolition/reconstruction

12 + 13 | Der Einbau der Badeinrichtung
in zwei Wandnischen lässt den Raum
größer wirken. Auch das Weiß der Opak-
glasverkleidung hellt den kleinen Raum
auf. Fitting the bathroom equipment into
two niches in the wall makes the room
appear larger. The white of the opaque
glazing also brightens the small room.

13

12

11
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Seit Dezember 2007 ist die umfangreiche Gemäldekollektion
des Münchner Kunstsammlers Dr. Alfred Gunzenhauser in
Chemnitz zu bewundern. Neue Heimat der knapp 2.500 Wer-
ke ist das 1930 von Fred Otto im Stil der Neuen Sachlichkeit
erbaute Sparkassengebäude in der Stollberger Straße. Das
Berliner Architekturbüro Staab Architekten führte das Ge-
bäude auf seine statische Struktur – Außenwände, tragende
Stützen, Rippendecken und aussteifende Treppenhäuser –
zurück und baute es mit wenigen formalen Eingriffen zum
Museum um. In die Lochfassade aus hellem Travertin fügten
die Architekten beleuchtete Schaukästen mit großflächigen
Porträts bekannter Künstler ein, die die neue Funktion des
Gebäudes auch nach außen weithin sichtbar machen. Im
Inneren erwartet die Besucher eine 2.300 Quadratmeter große
Ausstellungsfläche auf vier Etagen, die durch eine markante,
rote Kaskadentreppe fließend miteinander verbunden sind.

Since December 2007, the large collection of paintings
owned by the Munich art collector Dr. Alfred Gunzenhauser
can be admired in Chemnitz. The new home of the almost
2,500 works of art is the Savings Bank building on Stoll-
berger Straße which was designed by Fred Otto in the style
of the New Objectivity. The Berlin architects’ office Staab
Architekten took the building back to its static structure –
outside walls, weight-bearing supports, ribbed ceilings and
reinforced staircases – and with few formal interventions
converted it into a museum. Into the perforated façade of
light travertine, the architects inserted illuminated showcas-
es with large-format portraits of well-known artist which
make the new function of the building visible from afar.
Inside, the visitors are welcomed by a 2,300-square-metre
exhibition space on four floors flowingly connected by bold
red cascade stairs.

Museum Gunzenhauser
Chemnitz

Bauherr Owner: Stiftung Gunzenhauser, Chemnitz, D
Architekten Architects: Fred Otto, Chemnitz, D
Sanierung Renovation: Staab Architekten, Berlin, D, www.staab-architekten.com
Standort Location: Stollberger Straße 2, Chemnitz, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton, 107-088 rust
Fertigstellung Completion: 1930 / 2008
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin, D
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1 | Nur wenige, subtile Eingriffe nahmen
die Architekten an der klassischen Loch-
fassade vor: Beleuchtete Schaukästen
und ein dezenter Schriftzug werten das
Bestandsgebäude auf. Only few, subtle
interventions were made by the archi-
tects on the classic perforated façade:
illuminated showcases and unobtrusive
lettering upgrade the existing building.

1



4 | Richtung Südwesten bieten kleine,
vitrinenartige Fenster in der bestehen-
den Brandwand den Besuchern einen
Ausblick auf die städtische Umgebung.
Towards the southwest, small, glass-
cabinet-like windows in the existing fire-
wall allow the visitors a view of the urban
surroundings.

3 | Die hinterleuchteten Schaukästen
fügen sich unaufdringlich in das Raster
der Fensteröffnungen ein. The back-lit
showcases blend discreetly into the grid
of the window apertures.

2 | Das bis zu siebengeschossige Ge-
bäude behauptet sich in einer schwieri-
gen städtebaulichen Lage: Das drei-
eckige Grundstück liegt zwischen zwei
stark befahrenen Ausfallstraßen. The up
to seven-storey building holds its own in
a difficult urban location: the triangular
lot is situated between two heavily used
arterial roads.

2

3 4
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5 | Die mit eloxierten Aluminiumtafeln ver-
kleidete Treppe wird durch eine Lichtfuge
in der Decke besonders hervorgehoben.
The staircase, covered with anodised
aluminium panels, is emphasised by a
lighting joint in the ceiling.

6 | Der Eingang schiebt sich – ähnlich
einem kleinen Glaspavillon – als flacher
Bau vor das Gebäude. Like a small glass
pavilion, the entrances protrudes in front
of the building as a flat construction.

65



8 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor

7 | Im hellen Empfangsbereich gestalteten
die Architekten Einbauten wie Garderobe
und die hier gezeigte Kasse als Alumi-
niumboxen. In the bright entrance zone,
the architects designed furnishings such
as the cloakroom and the here shown
cash registers as aluminium boxes.

7
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10 | Die bestehenden Fensteröffnungen
wurden transluzent verkleidet, um das
Tageslicht gleichmäßig und blendfrei in
die Ausstellungsräume zu leiten. The ex-
isting window openings were translu-
cently covered in order to direct the day-
light into the exhibition rooms evenly and
without glare.

11 | Die einläufige, rote Kaskadentreppe
bildet einen farbigen Kontrast zu den
klassisch weiß gestrichenen Ausstel-
lungsräumen. The single-flight, red cas-
cade stair forms a colour contrast to the
exhibition rooms painted in classic white.

9 | Weiße Wände und ein dunkler Lino-
leumboden bilden einen zurückhaltenden
Rahmen für die Gemälde aus dem 20.
Jahrhundert. White walls and a dark lino-
leum floor create an unobtrusive frame
for the paintings from the 20th century.

1110
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Die Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerk-
schaftsbundes in Bernau, seit 2007 das Internat des Bil-
dungszentrums der Handwerkskammer Berlin, ist nach dem
Bauhausgebäude in Dessau der zweite große Schulbau, der
am Bauhaus entworfen und geplant wurde. Hannes Meyer
und Hans Wittwer gewannen den ausgerufenen Wettbewerb
und errichteten 1929/1930 das Lehrgebäude samt Internat für
Gewerkschaftsfunktionäre inmitten einer Waldlandschaft in
der Nähe von Berlin. Sie entwarfen eine dezentrale Anlage
aus funktional eigenständigen Baukörpern: ein Gemein-
schaftstrakt mit Speisesaal und Aula, separate Wohnhäuser
für Schüler und Lehrkräfte sowie das Unterrichtsgebäude. Ein
Glasgang im Westen verbindet die Gebäude und dient als
Rückgrat der gesamten Anlage. Auch die Materialien und die
Konstruktion wurden nach funktionalen Gesichtspunkten ge-
wählt: Das tragende Gerüst aus Eisenbetonrahmen bleibt so-

After the Bauhaus building in Dessau, the school of the Federa-
tion of Trade Unions in Bernau, which since 2007 is the board-
ing school of the Educational Centre of the Berlin Chamber of
Trade, is the second large school building designed and
planned at the Bauhaus. Hannes Meyer and Hans Wittwer won
the competition that was held and built the teaching institution
in 1929/30 which is also a boarding school for trade union offi-
cials in the middle of a landscape of forests close to Berlin.
They designed a de-centralized complex of functionally autono-
mous buildings: a common wing with a dining hall and an audi-
torium, separate residential buildings for pupils and teachers as
well as the school building. A glass hallway in the west con-
nects the buildings and serves as the backbone of the whole
complex. The materials and the construction were also chosen
from functional points of view: the supporting structure of rein-
forced-concrete frames remains visible on the outside as well

Internat der Handwerkskammer
Berlin Boarding School of the
Berlin Chamber of Trade Bernau

Bauherr Owner: Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund / Handwerkskammer Berlin, D
Architekten Architects: Hannes Meyer, Hans Wittwer
Sanierung Renovation: Brenne Gesellschaft von Architekten, Berlin, D, www.brenne-architekten.de
Standort Location: Hannes-Meyer-Campus 1, Bernau, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton, 101-088 chestnut, 101-030 green tea, 101-060 deep brown
Fertigstellung Completion: 1930 / 2007
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin, D

G
es

ch
ic

ht
e 

| H
is

to
ry

04
0 

  
04

1



1 | Sichtbares Tragwerk: Die Betonrah-
menkonstruktion samt Oberlichtern aus
Glasbausteinen sorgt für eine lichterfüllte
Atmosphäre im Speisesaal des Haupt-
gebäudes. Visible supporting structure:
the reinforced-concrete frame construc-
tion together with the skylights of glass
blocks ensure a light-filled atmosphere
in the dining hall of the main building.

1



3 4

wohl außen als auch innen sichtbar. Zusammen mit den
Wandausfachungen aus gelbem Klinker und den Glasflächen
– zum Teil Prismengläser – entstehen klar definierte, funktio-
nale Baukörper. Neben den naturbelassenen Oberflächen-
strukturen setzt im Innenraum ein ausgeklügeltes Farbkonzept
Akzente: Materialien wie Linoleum, Glas und Tapete dienen
den Schülern und Lehrern als Leitsystem. Dass das Ensemble
auch heute noch zu großen Teilen dem Originalzustand ent-
spricht, ist der Sanierungsarbeit der Brenne Gesellschaft von
Architekten zuzuschreiben, die das Gebäude zum Internat
umbauten. Sie entfernten größtenteils die nach 1945 hinzuge-
fügten An- und Umbauten und legten überformte Bauteile
wieder frei. Dort, wo es erforderlich war, fügten die Archi-
tekten auch Neues hinzu: Der neue Haupteingang aus Stahl
und Glas oder die mit Eternittafeln gestaltete Südost-Wand im
Foyer sind deutlich als ergänzende Bauteile zu erkennen.

as the inside. Together with the wall infills of yellow brick and
the glass areas – some of them bevelled glass – clearly de-
fined, functional structures are created. In addition to the natu-
ral-finish surface structures, in the interior a sophisticated col-
our concept is providing accents: materials such as linoleum,
glas and wallpaper serve as a guiding system for the pupils
and the teachers. That the building ensemble to this day has
been in large parts conserved in its original condition is owed
to the renovation by the Brenne association of architects who
converted the building into a boarding school. They largely
removed the annexes and conversions added after 1945 and
exposed again building parts which had been hidden. But
wherever it was necessary, the architects also added some-
thing new: the new main entrance of steel and glass or the
southeast wall in the foyer designed with eternit panels are
clearly noticeable as added building elements.

2
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5 | Der gläserne Flur mit der markanten
roten Stahlkonstruktion verbindet Haupt-
gebäude, Wohnhäuser und Schulge-
bäude. The glass hallway with the dis-
tinctive red steel construction links the
main building, the residential buildings
and the school building.

6 | Zu den neuen Bauteilen zählt der Ein-
gang an der Südfassade, der sich in der
Materialität durch schwarze Faser-
zementplatten und farbige Akzentstreifen
vom Bestand absetzt. Among the new
building elements is the entrance at the
south façade which stands out from the
existing building due to the materials.

3 | Lageplan Site plan

4 | Eine außen liegende Erschließung
führt zu den Seminarräumen im Ober-
geschoss des Unterrichtsgebäudes, im
Erdgeschoss befindet sich die Sport-
halle. An exterior access leads to the
seminar rooms on the first floor of the
teaching building, on the ground floor is
the sports hall.

2 | Die fünf Wohnhäuser sind leicht
gegeneinander versetzt angeordnet. Die
Höhenstaffelung, die der natürlichen
Topografie folgt, verleiht der Gebäude-
reihe eine starke Dynamik. The five resi-
dential buildings are slightly staggered.
The staggering in height, which follows
the natural topography, gives the row of
buildings a strongly dynamic look.

6
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9 | Jedem der fünf Wohnhäuser ist ein
eigener Farbton in drei unterschiedli-
chen Nuancen zugeordnet. Die Farbe
findet sich in Boden- oder Wandgestal-
tung wieder. To each of the five residen-
tial buildings, its own colour with three
different shades has been assigned. The
colour is found in the design of the floors
or the walls.

8 | Über hundert Plätze in Ein- oder
Zweibett-Zimmern stehen in den Wohn-
häusern des Internats zur Verfügung.
More than one hundred places in one- or
two-bed rooms are available in the resi-
dential buildings of the boarding school.

7 | Die markante Komposition aus sicht-
barem Betontragwerk, Glasbausteinen
und schmalen Stahlrahmen findet man,
wie hier im verlängerten Foyer, in der
ganzen Schulanlage wieder. The bold
composition of visible concrete support-
ing structure, glass blocks and narrow
steel frames is found in the whole school
complex, like here in the extended foyer.

7

8 9
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10 | Geschickte Anordnung: Während
durch die obere Fensterreihe das Licht
tief in den Raum fällt, können die Schü-
ler durch die darunter liegende schmale
Fensterzeile den Ausblick in die Umge-
bung genießen. Clever arrangement:
While through the upper row of windows
the light penetrates deep into the room,
from the row of narrow windows below
them the pupils can enjoy a view of the
surroundings.

11 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor

11
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Das denkmalgeschützte Gebäudeensemble von Theodor
Brodführer (Regierungsbaurat 1920 und 1934 in Berlin) befin-
det sich im Berliner Stadtteil Wilmersdorf, an der Kreuzung
von Seesenstraße und Hohenzollerndamm. Von 1939 bis
1940 errichtet, wurde es damals als Verwaltungsbau von der
Margarine Verkaufsunion genutzt, die ihre Hauptverwaltung
1945 nach Hamburg verlegte. Zwischen 2005 und 2008 sa-
nierten Prof. Bernhard Winking Architekten den Gebäudekom-
plex, heute Sitz der Deutschen Rentenversicherung Bund. Ziel
der Instandsetzung waren die Aufbereitung der baulichen
Substanz, eine umfassende Schadstoffsanierung sowie die
Modernisierung nach Richtlinien des Brandschutzes und der
Barrierefreiheit. Während die Muschelkalkfassade sich in ihrer
Gestaltung zurücknimmt, gibt sich der Innenraum farbiger:
Besonderer Blickfang ist der blaue Linoleum-Bodenbelag,
eine speziell für dieses Projekt entwickelte Sonderfarbe.

The listed building complex designed by Theodor Brodführer
(Government Building Officer in Berlin 1920 and 1934) is
located in the Berlin quarter of Wilmersdorf, on the crossing
of Seesenstraße and Hohenzollerndamm. Built from 1939 to
1940, it was at the time used as the administration building
of the Margarine Sales Union, which in 1945 moved its
headquarters to Hamburg. Between 2005 and 2008, Prof.
Bernhard Winking Architekten renovated the building com-
plex, the present-day seat of the Deutsche Rentenversiche-
rung. The aim of the renovation was the processing of the
building fabric, a comprehensive removal of toxic matter, as
well as modernisation according to the guidelines of fire pre-
vention and freedom of barriers. While the shell-limestone
façade is unobtrusive in its design, the interior is more col-
ourful: the special eye-catcher is the blue linoleum floor, a
colour designed specifically for this project.

Verwaltung Administration
Deutsche Rentenversicherung
Bund Berlin 

Bauherr Owner: Deutsche Rentenversicherung Bund, Berlin, D
Architekten Architects: Theodor Brodführer
Sanierung Renovation: Prof. Bernhard Winking Architekten, Hamburg, D, www.winking.de
Standort Location: Hohenzollerndamm 46-47, Berlin-Wilmersdorf, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton, Sonderfarbe Blau special colour blue
Fertigstellung Completion: 1940 / 2008
Fotos Photos: Tobias Wille Photografie, Berlin, D
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1 | Die langen Mittelflure im Rundbau mit
blauem Bodenbelag und weißer Wand-
und Deckenfarbe wurden bei der Sanie-
rung bewusst reduziert modern gestaltet.
In the process of the renovation, the long
central hallways in the circular building
with their blue floor coverings and white
walls and ceilings were deliberately desi-
gned to look only slightly modern.

1



4 | Das Ecktreppenhaus öffnet sich Rich-
tung Nord-Westen zum Innenhof. Durch
die großflächige Fensterfassade fällt viel
natürliches Licht in die Flure. The corner
staircase opens towards in the north-
westerly direction to the interior court-
yard. Through the large-format window
façade, ample natural light penetrates
the hallways.

3 | Zwei großzügige Treppenhäuser
befinden sich hofseitig im Rundbau und
in der Ecke des L-förmigen Gebäude-
abschnitts. Two generous staircases are
located on the side of the courtyard, one
in the circular building, the other at the
intersection of the wings.

4

2 3

2 | Die Hoffassade aus Muschelkalk wirkt
monumental und flächig. Zusammen mit
den weißen, denkmalgerecht sanierten
Hebeschubfenstern verleiht sie dem Ge-
bäude eine formale Strenge.The court-
yard façade of shell limestone looks
monumental and flat. Together with the
white lift-sliding windows renovated 
according to the guidelines for historical
monuments, it lends the building a for-
mal strictness.
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5 | In den geraden Fluren sind die Türen
weiß lackiert und die Türrahmen farblich
dem Bodenbelag – einer für das Projekt
speziell entwickelten Sonderfarbe – ange-
glichen. Die Büros sind mit Teppichböden
im gleichen Blau ausgestattet. In the
straight hallways the doors were painted
white and the doorframes matched to the
floor covering in their colour – a colour
specifically developed for the project. The
offices have carpeting in the same blue.

7

65

6 | Mit der farbigen Gestaltung der lan-
gen Flure und der Treppenhäuser sowie
dem Einsatz der Kugelleuchte in allen
Erschließungsbereichen will der Archi-
tekt das gestalterische Moment der
Klassischen Moderne hervorheben. With
the colourful design of the long hall-
ways and the staircases as well as the
installation of the spherical luminaires in
all the access zones, the architect
wants to stress the design moment of
the classic modernity.

7 | Grundriss 2. Obergeschoss Floor plan
2nd upper floor



Die Berliner Kongresshalle wurde 1957 als Beitrag der USA zur
Internationalen Bauausstellung Interbau errichtet. Der amerika-
nische Architekt Hugh Stubbins entwarf einen markanten Bau
mit einer ungewöhnlich geschwungenen Dachkonstruktion:
Stubbins plante ein an zwei Stahlbetonbögen aufgespanntes
Hängedach, das sich über dem 90 auf 90 Meter großen Flach-
bau erheben und am Boden nur an zwei Fußpunkten befestigt
werden sollte. Realisiert jedoch wurde es, auf Anordnung deut-
scher Behörden, mit einer komplizierten Hilfskonstruktion.
Nicht ohne Folgen: 1980 stürzte das Dach ein, wobei ein
Mensch starb und mehrere verletzt wurden. Nach dem Wie-
deraufbau, der nun die grundlegenden Gedanken Stubbins
verwirklichte, erhielt das Gebäude eine neue Nutzung und
einen neuen Namen: Das Haus der Kulturen der Welt – vom
Architekturbüro GAP 2007 renoviert und umgebaut – dient
heute als Zentrum für internationale, zeitgenössische Kunst.

In 1957, the Berlin Conference Hall was built as the contri-
bution from the USA to the Interbau international construc-
tion exhibition. The American architect Hugh Stubbins
designed a striking building with an unusual curved roof:
Stubbins planned a suspended roof stretched between two
reinforced-concrete arches which was to rise above the 90
by 90 metre single-floored building and be attached to the
ground at only two base points. By order of the German
authorities, however, it was built with a complicated auxil-
iary construction. Not without consequences: in 1980, the
roof collapsed and one person died and several were hurt.
After the rebuilding, when Stubbins’s basic idea was realised,
the building was given a new use and a new name: the
House of World Cultures – renovated and converted by the
architectural office GAP in 2007 – today serves as a centre
for international, contemporary art.

Haus der Kulturen der Welt
House of World Cultures Berlin

Bauherr Owner: Kulturveranstalter des Bundes in Berlin KBB, D
Architekten Architects: Hugh Stubbins
Sanierung Renovation: GAP Gesellschaft für Architektur und Projektmanagement, Berlin, D, www.gap-arch.de
Standort Location: John-Foster-Dulles-Allee 10, Berlin, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton, 101-022 pool blue
Fertigstellung Completion: 1957 / 2007
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin, D
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1 | Richtung Straße schließt eine Anlage
aus mehreren Wasserbecken, der so-
genannte Spiegelteich, an das Gebäude
an. Bei Bedarf können mobile Bühnen für
Open-Air-Veranstaltungen in die Bassins
eingebaut werden. Towards the street, an
arrangement of several water basins, the
so-called mirror pond, is right next to the
building. If needed, mobile stages can be
built into the basins for open-air events.

1



3 | Bei den Umbauarbeiten 2007 wurde
im Untergeschoss ein neuer Buchladen
integriert, der mit einer rot leuchtenden
Wand starke farbliche Akzente setzt.
During the conversion work in 2007, a
new bookstore was integrated into the
lower level and with its shining red wall
adds strong colour accents.

2 | Wie zwei Flügel breitet sich das ge-
spannte Dach über dem Gebäude aus.
Von der großen Dachterrasse aus bietet
sich den Besuchern ein Blick vom Reichs-
tag bis zum Schloss Bellevue. Like two
wings, the taut roof stretches above the
building. From the large roof terrace, the
visitors have a view from the Reichstag
all the way to Bellevue Castle.

2

3
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5 | Das quadratische Sockelgebäude
nimmt unter anderem auch das geräumi-
ge Foyer auf, das sich – von Einbauten
befreit – hell und transparent präsentiert.
The square plinth building houses,
among others, also the spacious foyer
which – freed of built-in components –
looks bright and transparent.

4 | Im Untergeschoss kam, wie im hier
gezeigten Café Global, blauer Linoleum-
boden von Armstrong zum Einsatz. On
the lower level, blue linoleum floor by
Armstrong was installed, such as in the
Café Global shown here.

6 | Schnitte Sections

7 | Grundriss Floor plan

54
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Zahnarztpraxis Dental Practice XQ-dent Bilthoven
Kompetenzzentrum Demenz Dementia Competence Centre Nürnberg Nuremberg

Klinik Clinic Hygiea Berlin
Radium Krankenhaus Radium Hospital Oslo

Kieferorthopädische Praxis Orthodontic Practice Mundwerk Berlin
Zahnarztpraxis Dental Practice Aachen

St. Olav Krankenhaus St. Olav Hospital Trondheim
Klinikzentrum für Kinder- und Jugendmedizin Paediatric Clinic Heidelberg

Kinderarztpraxis Paediatric Practice Hattingen
Universitätsklinikum University Hospital Leipzig

Seniorenzentrum Senior Citizens’ Centre Haus Wagnergasse Schwalmstadt-Treysa
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Am 12. Dezember 2008 wurde die neue Zahnarztpraxis XQ-
dent im niederländischen Bilthoven feierlich eröffnet. Davor
war das Gebäude auf dem Gelände der Berg-en-Bosch-
Klinik nordöstlich von Utrecht von Grund auf saniert worden.
Verantwortlich für die gesamte Innenarchitektur der Praxis ist
das Architekturbüro Buro Bogaarts aus Arnhem, das sich auf
die Einrichtung von Zahnarztpraxen spezialisiert hat. Als Mit-
telpunkt der 600 Quadratmeter großen Praxis fungiert der
große Sterilisationsraum, der von den Behandlungsräumen
direkt zugänglich ist und über ein großes Dachfenster belich-
tet wird. Hier, wie auch in der übrigen Praxis, dominiert die
Farbe Weiß: Möbel und Wände wurden einheitlich gestaltet,
nur einzelne Elemente, wie die als Wolkenhimmel ausgeführte
Decke an der Rezeption und der Luxury-Vinyl-Boden in Holz-
optik, setzen Akzente und verleihen der Zahnarztpraxis trotz
der benötigten Sterilität eine warme Atmosphäre.

On 12th December 2008 the new XQ-dent dental practice
in Bilthoven in the Netherlands was ceremonially opened.
Prior to that, the building on the terrain of the Berg en
Bosch Clinic northeast of Utrecht had been radically reno-
vated. The architectural office Buro Bogaarts from Arnhem,
specialists for furnishing dentists’ offices, was responsible
for the complete interior architecture of the practice. The
centre of the 600-square-metre practice is the sterilisation
room which is directly accessible from the treatment rooms
and lit by a large roof light. Here, as in the rest of the prac-
tice as well, the colour white dominates: furniture and walls
are uniformly designed, only individual elements, such as
the ceiling in the reception painted like a sky with clouds
and the Luxury Vinyl floor with wood-effect design, put ac-
cents and, despite the necessary sterility, give the dentists’
office a warm atmosphere.

Zahnarztpraxis Dental Practice
XQ-dent Bilthoven

Bauherr Owner: XQ-dent, Bilthoven, NL
Architekten Architects: Buro Bogaarts Interieurarchitectuur, Arnheim, NL, www.burobogaarts.nl
Standort Location: Professor Bronkhorstlaan 10, Bilthoven, NL
Produkt Product: DLW Luxury Vinyl, Scala 100 Wood, 20080-40 cuba mahagoni rose, 20003-166 oak dark
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: Arjan van der Vegt, Nimwegen, NL
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1 | Die mit weißem Leder verkleidete
Rezeptionstheke, der Boden aus Luxury
Vinyl in Holzoptik sowie die als Wolken-
himmel gestaltete Decke sorgen für eine
freundliche Atmosphäre im Empfangs-
bereich der Praxis. The reception count-
er covered with white leather, the floor of
Luxury Vinyl in wood-effect design as
well as the ceiling painted like a sky with
clouds create a friendly atmosphere in the
entrance zone of the practice.

1



4 | Aufgrund ihrer Pflegefreundlichkeit
und ihrer Beständigkeit gegen Des-
infektionsmittel wurden DLW-Luxury-
Vinyl-Böden von Armstrong in der
ganzen Praxis verlegt. Since they are
easy to clean and resistant to disinfect-
ants, DLW Luxury Vinyl floors were in-
stalled in the whole practice.

2 | Die Behandlungszimmer sind durch
Glaswände vom Flur abgetrennt. Trans-
luzente und bedruckte Glasflächen sorgen
für die nötige Diskretion. The treatment
rooms are separated from the hallway by
glass walls. Translucent and printed glass
parts provide the necessary privacy.

3 | Grundriss Floor plan
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5 | Der Sterilisationsraum, um den sich
sechs der sieben Behandlungszimmer
gruppieren, ist der zentrale Raum der
Zahnarztpraxis. The sterilisation room,
around which six of the seven treatment
rooms are grouped, is the central room
of the dentists’ office.

5



Mit dem Kompetenzzentrum Demenz in Nürnberg entstand
2006 erstmalig in Deutschland eine Einrichtung, die eine
lückenlose Kette vorbeugender, medizinischer, therapeuti-
scher sowie pflegerischer Versorgung und Beratung für De-
menzkranke und Angehörige anbietet. Das Berliner Archi-
tekturbüro feddersenarchitekten entwarf im Wohngebiet
„Tillypark“ einen fünfgeschossigen, städtebaulich prägnanten
Kopfbau mit Räumen für Beratung, Veranstaltungen und einer
Pflegeschule. Im hinteren Grundstücksteil liegen drei gegen-
einander versetzte, dreigeschossige Pavillon-Gebäude, die
über verglaste Treppenhäuser zu einem Wohnkomplex für 96
Bewohner verbunden sind. Je zwölf Zimmer gruppieren sich
in einer Wohneinheit um eine zentrale Küche mit angrenzen-
der Gemeinschaftsloggia. Die drei unterschiedlichen Grund-
risstypen „Patio“, „Janus“ und „Bauernstube“ variieren den
Wohnkomplex und erzeugen vielfältige Wohnatmosphären.

With the Dementia Competence Centre in Nuremberg, for the
first time in Germany in 2006 an institution was established
which offers a continuous chain of preventive, medical and
therapeutic treatment as well as care-giving and guidance for
dementia patients and their families. In the Tilly Park residen-
tial area, the Berlin architectural office feddersenarchitekten
designed a five-storey front building which stands out in the
urban development and has rooms for consulting and events
as well as a nursing school. In the back part of the terrain are
three staggered, three-storey pavilion buildings linked with
glazed stairwells to a residential complex for 96 persons.
Twelve rooms each are grouped into one residential unit
around a central kitchen and an adjacent common loggia.
The three different types of layout Patio, Janus and Farm-
house parlour add variation to the residential complex and
offer different living atmospheres.

Kompetenzzentrum Demenz
Dementia Competence Centre 
Nürnberg Nuremberg

Bauherr Owner: Diakonie Neuendettelsau, D
Architekten Architects: feddersenarchitekten, Berlin, D, www.feddersen-architekten.de
Standort Location: Wallensteinstraße 65, Nürnberg Nuremberg, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette, 121-072 golden yellow, 121-073 desert orange, 121-076 pale yellow, 
121-084 hazelnut, 121-098 cornfields
Fertigstellung Completion: 2006
Fotos Photos: Roland Grunert-Held, Veitshöchheim, D
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3 | Der helle Linoleumboden und ein
Lichthof sorgen beim Wohntyp „Patio“
für eine freundliche Atmosphäre im Ge-
meinschaftsbereich. The light-coloured
linoleum floor and an inner courtyard
create a friendly atmosphere in the com-
mon area of the Patio residence type.

1 | Die weiß verputzten Gebäude mit den
Holzelementen sind so gegeneinander
verschoben, dass sie einen einladenden
Vorplatz bilden. The white-plastered
buildings with wood elements are ar-
ranged in such a way that they form an
inviting forecourt.

2 | Grundriss Obergeschoss Floor plan
upper floor
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Nicht nur auf den ersten Blick wirken die zwei neu gestalte-
ten interdisziplinären Stationen in der Klinik Hygiea, einer
kleinen Belegklinik mit ambulantem OP-Zentrum in Berlin,
ganz anders als herkömmliche Krankenhausumgebungen.
Ein genauerer Blick in die Räumlichkeiten bestätigt das
Motto der Atelier Gebel GmbH „Wir gestalten Lebensräume
zum Genesen“. Da laut Forschungsergebnissen für den Pa-
tienten nicht die medizinische Versorgung, sondern Wohlbe-
finden, eine vertrauen erweckende Atmosphäre und freund-
licher Umgang im Vordergrund stehen, entwarfen die Archi-
tekten und Designer Räume mit harmonischen Farben und
Materialien, die den Heilungsprozess unterstützen sollen.
Warme Rottöne und Holz wecken angenehme Assoziatio-
nen und sorgen dafür, dass sich die Patienten in ihrer Um-
gebung wohlfühlen können. Um die schmalen Flure der Sta-
tion optisch zu erweitern, wurde Scala Wood quer verlegt.

Not only at first glance, the two newly designed interdisci-
plinary wards of the Klinik Hygiea, a small open clinic with
an out-patients’ operating theatre in Berlin look completely
different from traditional hospitals. A closer look into the
rooms confirms the motto of Atelier Gebel GmbH “We
design living spaces for getting well”. Since, according to
research results, for the patient not only the medical care
but the feeling of well-being, a confidence-inspiring atmos-
phere and the friendly treatment are priorities, the archi-
tects and designers planned rooms with a harmonious
selection of colours and materials which are intended to
promote the healing process. Warm shades of red and
wood arouse pleasant associations and ensure that
patients can feel comfortable in their surroundings. To
visually expand the narrow hallways of the station, Scala
Wood was installed crossways.

Klinik Clinic Hygiea Berlin 

Bauherr Owner: Klinik Hygiea, Belegkrankenhaus und ambulantes OP-Zentrum, Berlin, D
Architekten Architects: Atelier Gebel GmbH, Berlin, D, www.atelier-gebel.de
Standort Location: Fuggerstraße 23, Berlin, D
Produkt Product: DLW Luxury Vinyl, Scala 100 Wood, 20080-160 mahogany khaya brown
Fertigstellung Completion: 2007
Fotos Photos: Atelier Gebel GmbH, Berlin, D
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2 | Durch ihre Formensprache wirken die
Sitzmöbel in den Wartenischen schüt-
zend und schirmen vom frequentierten
Flur ab. Thanks to its language of forms,
the seating furniture in the waiting niches
looks protective and shields from the fre-
quented hallway.

3 | Die Zimmer sind so gestaltet, dass sich
die Patienten darin wohl fühlen und in
gemütlicher Atmosphäre genesen können.
The rooms are designed in such a way
that the patients feel comfortable in
them and can heal in a cosy atmosphere.

3

1

2

1 | Alle Krankenzimmer und Flure sind in
warmen Rot- und Brauntönen gestaltet,
auch die Beleuchtung zielt auf Gemüt-
lichkeit und Wohlbehagen ab. All the
patients’ rooms and the hallways are
designed in warm shades of red and
brown, the lighting as well aims at cosi-
ness and a comfortable feeling.



Nach den Plänen des dänischen Büros Henning Larsen
Architects entstand im Osloer Stadtteil Ullern, im Westen der
norwegischen Hauptstadt, ein Erweiterungsbau für das seit
1932 dort ansässige Radium Krankenhaus. In unmittelbarer
Nähe und mit Blick auf den Oslofjord liegt das transparente
Gebäude eingebettet in die Hügellandschaft Ullerns. Der
Neubau beherbergt auf circa 32.000 Quadratmetern haupt-
sächlich Forschungslabore sowie einen Radiologiebereich mit
Therapieräumen. Sechs ober- und fünf unterirdische Ge-
schosse umfasst der Bau, von denen drei Untergeschosse
allein dem Parken dienen. Während das fast quadratische
Erdgeschoss raumhoch verglast wurde, sind die fünf oberen
Ebenen in U-Form Richtung Süden offen und geben den
Blick auf den Fjord frei. In diesen Etagen sorgen raumhohe
Fensterbänder an den Ost- und Westseiten für eine maximale
natürliche Belichtung. Der Helligkeit dienen ebenso die voll

The expansion of the Radium Hospital, located since
1932 in the Oslo district of Ullern, in the western part of
the Norwegian capital, was built according to the plans of
the Danish office Henning Larsen Architects. In the imme-
diate vicinity and with a view of the Oslo Fjord, the trans-
parent building is embedded in the hilly countryside of
Ullern. On approximately 32,000 square metres, the new
building houses mainly research laboratories as well as a
radiology section with therapy rooms. The building con-
sists of six storeys above and five storeys below ground,
with three lower levels area assigned for parking alone.
While the almost square ground floor was glazed ceiling-
high, the five U-shaped upper levels are open towards the
south and allow a view of the Fjord. On these floors, ceil-
ing-high bands of windows on the east and west sides
provide a maximum of natural lighting. Also promoting

Radium Krankenhaus Radium
Hospital Oslo

Bauherr Owner: Stadt Oslo, N
Architekten Architects: Henning Larsen Architects, Kopenhagen Copenhagen, DK, www.henninglarsen.com
Standort Location: Stadtteil City district Ullern, Oslo, N
Produkt Product: DLW Vinyl, Favorite, 726-086 ash chrome, 726-089 white chrome, Sonderfarbe Rot special colour red; 
Pastell Conductive, 2815-021 light blue, 2815-022 whale blue, 2815-050 broken silver, 2815-051 broken grey 
Fertigstellung Completion: 2006
Fotos Photos: Torben Eskerod, Kopenhagen Copenhagen, DK
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1 | Gebäudehohe Lichthöfe lassen das
skandinavische Licht tief in das Kranken-
haus einfallen. Building-high inner court-
yards let the Scandinavian light penetrate
deep into the hospital.



verglasten Treppenhäuser und ein gebäudehohes Atrium in
der Mitte des Gebäudes. Auf die maximale Lichtausbeute
wurde wegen der kurzen skandinavischen Wintertage im Ent-
wurf besonders Wert gelegt; aber auch das Gegenteil wurde
bedacht: Außen liegende, bewegliche Lamellen schützen das
Gebäude vor Sonneneinstrahlung und Aufheizen. An das
fünfgeschossige Atrium schließen auf einer Seite offene, nur
mit Glasbrüstungen versehene Galerien an, über die die
Räume erschlossen werden. Auf der anderen Seite geben
Fensterbänder den Blick aus den Büros in den Lichthof frei.
In dem sehr hellen Neubau dienen vor allem die Bodenbeläge
den Nutzern als Orientierung: Während Rot und Grau die For-
schungslabore und Büros kennzeichnen, deuten unterschied-
liche Blautöne auf die Reinräume hin. Dabei weisen die Be-
läge die für diese Bereiche wichtigen Merkmale wie Chemi-
kalienbeständigkeit oder elektrische Ableitfähigkeit auf.

brightness are the fully glazed stairwells and a building-
high atrium in the middle of the building. Special value
was attached in the design to the luminous efficiency
because of the short Scandinavian winter’s days; but the
opposite was also taken into consideration: movable slats
installed on the outside protect the building against inso-
lation and heating up. On the five-storey atrium adjoin on
one side open galleries with glass parapets through which
the rooms are accessed. On the other side, bands of win-
dows allow a view from the offices into the inner court-
yard. In the very bright new building, the floor coverings
in particular serve the orientation of the users: while red
and grey mark the research laboratories and offices, vari-
ous shades of blue label the cleanrooms. The floor cover-
ings for these areas have important features such as
resistance to chemicals or electrical conductivity.

3 4
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4 | Bei dem roten Vinyl-Bodenbelag han-
delt es sich um Favorite in einer Sonder-
farbe. Er ist mit der PUR-Vergütung ver-
sehen und dadurch besonders langlebig
und pflegeleicht. The red vinyl floor
covering is Favorite in a special colour. It
has the PUR coating and is thus particu-
larly durable and easy-care.

5 + 6 | In den Speziallaboren wurde DLW
Vinyl Pastell Conductive in abgestuften
Blau- und Grautönen verlegt. In the spe-
cial laboratories, DLW Vinyl Pastell
Conductive in shades of blue and grey
was installed.

2 | Im Winter fügt sich der transparente
Neubau des Radium Hospitals in die
schneebedeckte Hügellandschaft Ullerns
ein. In winter, the transparent new build-
ing of the Radium Hospital blends into the
snow-covered hilly countryside of Ullern.

3 | Bewegliche Lamellen vor der Fassade
schützen während der Sommertage vor
zu viel Sonne. Movable slats in front of
the façade protect against too much sun
during the summer’s days.

5

7 | In den schlicht gehaltenen Labor-
räumen wurden große Ansprüche an
den Boden gestellt: Er sollte chemika-
lienbeständig und ableitfähig sein. In the
simply designed laboratory rooms, high
demands were placed on the floor: it
has to be resistant to chemicals and
conductive.

8 | Die langen Korridore führen zu den
Reinräumen und sind mit ableitfähigem
Vinyl-Boden ausgestattet. The long corri-
dors lead to the cleanrooms and have
conductive vinyl floor covering.

6

87



Im April 2009 wurde die kieferorthopädische Praxis Mund-
werk im zweiten Stock eines Ärztehauses in Berlin-Zehlen-
dorf eingeweiht. Grundlegender Entwurfsgedanke des
Berliner Büros LED Architekten war es, die unterschiedlichen
Praxisbereiche den Erdteilen Asien, Nordamerika, Afrika,
Ozeanien und Australien zuzuordnen. Für jedes der fünf
Themen wurde eine eigene Farbpalette samt Materialien und
Accessoires entwickelt: Während der Empfang mit den
Farben Orange und Grün Asien zugeordnet ist, orientieren
sich die in Grautönen gehaltenen Büroräume an den Groß-
städten Nordamerikas. Die zwei großen Behandlungsräume
erinnern in Farb- und Materialwahl an Afrika und Ozeanien;
die Zimmer für Osteopathie, Physiotherapie und Logopädie
hingegen entführen die Patienten in die Welt Australiens. Alle
Behandlungsräume wurden mit einem farblich entsprechen-
den Linoleumboden ausgestattet.

In April 2009, the orthodontic practice Mundwerk was in-
augurated on the first floor of a medical building in Berlin-
Zehlendorf. The basic design idea of the Berlin office LED
Architekten was to assign the continents Asia, North
America, Africa, Oceania and Australia to the different prac-
tice areas. For each of the five themes, its own colour
range together with materials and accessories was devel-
oped: while the reception with the colours orange and
green is assigned to Asia, the office spaces in shades of
grey are orientated on major cities of North America. With
their choice of colours and materials, the two large treat-
ment rooms remind of Africa and Oceania, while the rooms
for osteopathy, physiotherapy and speech therapy take the
patients to Australia. All the treatment rooms are equipped
with linoleum floors in corresponding colours.

Kieferorthopädische Praxis
Orthodontic Practice 
Mundwerk Berlin

Bauherr Owner: Dr. Michael K. Thomas, Berlin, D
Architekten Architects: LED Architekten, Berlin, D, www.led-architekten.de
Standort Location: Clayallee 330, Berlin, D
Produkt Product: DLW Linoleum, LinoArt Star, 144-016 powder blue, 144-062 mineral brown, 144-041 vanilla
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: Tom Sólo, Berlin, D
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1 | Dunkle Holzverkleidungen, hinterleuch-
tete Fotografien mit Savannen-Motiven
sowie der sandfarbene Linoleumboden
erzeugen eine erdige Atmosphäre in den
Räumen des Themengebiets „Afrika“.
Dark wood panelling, back-lit photo-
graphs with savannah motifs as well as
the sand-coloured linoleum floor create
an earthy atmosphere in the rooms with
the theme Africa.

1



3 | Eine klare Formensprache und kühle
Grautöne in Kombination mit Schwarz und
Weiß zeichnen die Büroräume des Be-
reichs „Nordamerika“ aus. Auf den Glas-
wänden ist mit Kristallfolie die New Yorker
Skyline abgebildet. A clear language of
forms and cool shades of grey in combi-
nation with black and white determine the
offices in the North America section. With
polypropylene foil, the New York skyline
is reproduced on the glass walls.

2 | Größtmögliche Transparenz: Die
Wartezimmer im Empfangsbereich sind
durch raumhohe Glasflächen abgetrennt.
Markante Akzente setzen hier die Farben
Rot und Grün des Themengebiets „Asien“.
The greatest transparency possible: the
waiting rooms in the reception area are
separated by room-high glass plates.
The colours red and green of the Asia
theme provide striking accents.

3
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6 | In den Physiotherapie-, Osteopathie-
und Logopädieräumen wurde in Anleh-
nung an die Farbwelt Australiens ein
Linoleumboden in hellem Mocca-Ton
verlegt. In the physiotherapy, osteopathy
and speech therapy rooms, following the
colour world of Australia a linoleum floor
in light mocha was installed.

6

4 | Die Form der Ellipse zieht sich als
roter Faden durch die ganze Praxis: Im
Empfangsbereich kam sie bei der Ge-
staltung der Trennwand, der Lichtdecke
und der Garderobe zum Einsatz. The
form of the ellipse permeates the whole
practice as a leitmotif: in the reception
area, it was used in the design of the
partition wall, the luminous ceiling and
the cloakroom.

5 | Im zweiten großen Behandlungs-
zimmer mit dem Thema „Ozeanien“
wurde – passend zum Thema Wasser –
ein blauer Linoleumboden verlegt. In the
second large treatment room with the
theme Oceania, a blue linoleum floor
was installed – appropriate for the topic
of water.

5

4



Angst vor dem Zahnarztbesuch? – In der Praxis von Dr. Em-
merich im zweiten Geschoss des Luisenhospitals in Aachen
wird alles versucht, dies zu vermeiden. Denn bei der Um-
gestaltung der bestehenden Praxisräume legte Innenarchi-
tektin Sabine Mescherowsky besonderen Wert darauf, eine
freundliche und warme Atmosphäre zu schaffen. Sämtliche
Praxismöbel, wie etwa die kreisförmige Empfangstheke im
Eingangsbereich, wurden aus weißem Corian-Kunststoff an-
gefertigt. In Kontrast zu der klinischen Möbeloberfläche ste-
hen die in Apfelgrün und einem warmen Grau gestrichenen
Wand- und Deckenflächen. Freundliche Stimmung verbreiten
ebenso die Schwarz-Weiß-Porträts von fröhlichen Zähne-
putzern sowie das sich stetig wiederholende florale Muster,
das an Wand-, Möbel- und Türflächen zum Einsatz kommt.
Die Holzoptik des Luxury-Vinyl-Bodens, der in großen Teilen
der Praxis verlegt wurde, ergänzt die wohnliche Atmosphäre.

Fear of going to the dentist? – In the practice of Dr. Emmerich
on the second floor of the Aachen Luisenhospital, they try
anything to avoid this. The reason being that, when convert-
ing the existing practice rooms, interior architect Sabine
Mescherowsky set special value on creating a friendly and
warm atmosphere. All the practice furniture, such as for
instance the circular reception counter in the entrance zone,
was made of white Corean. In contrast to the clinical sur-
face of the furniture, the walls and the ceiling surfaces are
painted in apple-green or a warm shade of grey. Also creat-
ing a friendly atmosphere are the black-and-white portraits
of merry people brushing their teeth, as well as the repeat-
ing floral pattern used for walls, furniture and doors. The
wood effect of the Luxury Vinyl floor installed in large parts
of the practice complements the cosy atmosphere.

Zahnarztpraxis Dental 
Practice Aachen

Bauherr Owner: Dr. Martin Emmerich, Aachen, D
Architekten Architects: Sabine Mescherowsky Innenarchitektin, Krefeld, D
Standort Location: Boxgraben 99, Aachen, D
Produkt Product: DLW Luxury Vinyl, Scala 100 Wood, 20005-161 rustico red brown 
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: Soenne Fotodesigner, Aachen, D

G
es

un
d

he
it

 | 
H

ea
lt

hc
ar

e
07

2 
  

07
3



1 | Der Boden rustico red brown sowie
die großen Schwarz-Weiß-Porträts und
die Akzentfarbe Grün sorgen für die
wohnliche Komponente in der Praxis.
The rustico red brown floor as well as
the large black-and-white portraits and
the accentuating colour green ensure the
cosy look of the practice.

1

#healthcare_53_zahnarztpraxis dr emmerich.qxp  12.11.2009  13:37  Seite 73



2 | Ein fein abgestimmtes Beleuchtungs-
konzept hebt die Gestaltung der Praxis
besonders hervor. A finely adjusted
lighting concept emphasises the design
of the practice.

3 | Grundriss Floor plan

3
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4 | Ein Großteil der Praxis wurde mit
Scala Wood versehen, der sich aufgrund
seiner Widerstandsfähigkeit besonders
für hochfrequentierte, repräsentative
Bereiche eignet. A large part of the prac-
tice was equipped with Scala Wood
which, thanks to its robustness, is par-
ticularly suited for highly frequented,
prestigious areas.

5 | Fünf große und helle Behandlungs-
zimmer – wie hier im Bild gezeigt –, ein
Raum für operative Eingriffe sowie Büro-
und Nebenräume stehen in der Praxis zur
Verfügung. Five large and bright treat-
ment rooms, as shown here, a room for
operations as well as offices and second-
ary rooms are available in the practice.

6 | Im Wartezimmer können die Patienten
bis zu ihrem Termin im Internet surfen
oder die Nachrichten auf einem der zwei
Plasmabildschirme verfolgen. In the
waiting room, the patients may surf the
Internet or watch the news on the two
plasma screens until their appointment.

6

4 5
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Das St. Olav Krankenhaus in Trondheim wurde 1902 auf der
Halbinsel Øya im Fluss Nidelv südlich des Stadtzentrums
erbaut. Da beinahe alle Bestandsgebäude veraltet waren,
wurde 1992 ein Wettbewerb für den Entwurf eines Master-
plans für das Gelände ausgerufen. Narud Stokke Wiig
Arkitekter, die Gewinner des Wettbewerbs, entwarfen eine
dezentrale Anlage mit sieben frei stehenden Klinikgebäuden,
die, ähnlich der Umgebung, zu einer Stadtstruktur samt
Straßen und Plätzen angeordnet wurden. Die ersten Ge-
bäude wurden bereits 2006 eröffnet, bis 2014 werden über
80 Prozent der alten Bestandsgebäude abgerissen und eine
Gesamtgrundfläche von 210.000 Quadratmetern neu bebaut
werden – bei laufendem Krankenhausbetrieb. Die einzelnen
Institutsgebäude sind im Untergeschoss über Service- und
Technikgänge und im ersten Obergeschoss über verglaste
Brücken – sogenannte Skywalks – miteinander verbunden. 

The St. Olav Hospital in Trondheim was built on the Øya
peninsula in the Nidelv River south of the city centre in
1902. Since almost all the existing buildings were out-
dated, in 1992 a competition was held for designing a
master plan for the site. Narud Stokke Wiig Arkitekter, the
winners of the competition, designed a de-centralised
complex with seven free-standing hospital buildings
which, analogue to the surroundings, were structured like
a city with streets and squares. The first buildings were
inaugurated already in 2006; by the year 2014, more than
80 per cent of the old buildings are to be torn down and
an overall area of 210,000 square metres is to be covered
with buildings – while the hospital is kept in use. On the
lower level, the individual institutes are linked via service
and technology hallways and on the first floor via glazed
bridges, so-called skywalks.

St. Olav Krankenhaus St. Olav
Hospital Trondheim

Bauherr Owner: Helsebygg Midtnorge, Trondheim, N
Architekten Architects: Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere, Oslo, N, www.nsw.no; Niels Torp, Oslo, N,
www.nielstorp.no; Frisk Arkitektur, Södertälje, S, www.friskarkitektur.se; Arstad Arkitekter, Oslo, N, www.arstad.no
Standort Location: Olav Kyrres gate 17, Trondheim, N
Produkt Product: DLW Linoleum, Colorette; Marmorette; DLW Vinyl, Favorite; Royal; Solid; Safeguard – verschiedene
Designs und Farben various designs and colours
Fertigstellung Completion: 2009
Fotos Photos: Torben Eskerod, Kopenhagen Copenhagen, DK
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3 | Die zum Teil zweigeschossigen Flure
im Abdominalzentrum sind Teil einer Ge-
samtgrundfläche von 27.000 Quadrat-
metern. The partly two-storey hallways in
the abdominal-disease centre are part of
the overall area of 27,000 square metres.

2 | Auf den Stationen kam der besonders
widerstandsfähige DLW-Linoleumboden
Marmorette zum Einsatz. In the wards,
the particularly robust DLW Marmorette
linoleum floor was installed.

1 | 2009 wurden der Neubau des Abdo-
minalzentrums sowie das Gebäude des
Notaufnahme- und Herz-Thorax-Zen-
trums fertiggestellt. The new building of
the abdominal-disease centre as well as
the building for the emergency ward and
the heart-and-thorax centre were com-
pleted in 2009.

3

1

2
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Ein neuer Blickfang in der Heidelberger Kliniklandschaft ist
die Angelika Lautenschläger-Klinik, Zentrum für Kinder- und
Jugendmedizin. Sie sticht als fünfgeschossiger Glaskubus an
der nordwestlichen Ecke des Klinik-Rings hervor, der die ein-
zelnen Häuser der traditionsreichen Rupprecht-Karls-Univer-
sität vernetzt. Der Kubus hebt sich aus der Parklandschaft
empor, und erst aus der Nähe wird deutlich, dass das Gebäu-
de ein vielschichtiges Ensemble aus unterschiedlichen Bau-
körpern ist, scharf geschnitten und mit klarer Geometrie. Der
Entwurfsansatz des Münchner Architekturbüros Nickl & Part-
ner war der berühmte, bunte Zauberwürfel, den der ungari-
sche Bauingenieur und Architekt Ernö Rubik in den 70er-
Jahren entwickelte. Mit seiner einfachen Form ist der Würfel
spielerisch in der Lage, hochkomplexen Abläufen und einer
großen Funktionsvielfalt eine klare Ordnung zu geben – auch
für ein Krankenhaus besonders wichtige Merkmale. Funktio-

A new eye-catcher on the Heidelberg hospital scene is the
Angelika Lautenschläger Hospital, a centre for children and
adolescents. As a five-storey glass cube, it stands out on
the northwest corner of the hospital ring road linking the
individual buildings of the traditional Ruprecht-Karls Univer-
sity. The cube rises from the park and only close by does it
become manifest that the building is a multilayer ensemble
of different structures, sharply cut and with a clear geome-
try. The inspiration for the design by the Munich architects’
office Nickl & Partners was the famous colourful magic cube
which the Hungarian civil engineer and architect Ernö Rubik
invented in the 70s. With its simple shape, the cube playfully
succeeds in giving a clear order to highly complex process-
es and a wide variety of functions – especially important fea-
tures also of a hospital. Functions were separated and
transferred into a concept. Each main function of the hospi-

Klinikzentrum für Kinder- und
Jugendmedizin Paediatric
Clinic Heidelberg

Bauherr Owner: Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Staatliche Vermögens- und Hochbauamt Baden-Württemberg,
Universitätsbauamt Heidelberg, D
Architekten Architects: Nickl & Partner Architekten, München Munich/Berlin, D, www.nickl-partner.com
Standort Location: Areal des Universitätsklinikums Site of the University Hospital Heidelberg, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette, 125-040 light sahara
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: Stefan Müller-Naumann, München Munich, D
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1 | In der Nacht erscheint die Klinik auf-
grund ihrer transparenten Fassade wie
ein großer leuchtender Kubus; die bunten
Farbbänder setzen kräftige Akzente. At
night, due to its transparent façade, the
hospital looks like a large shining cube;
the colourful bands place strong accents.

1



nen wurden gegliedert und in ein Konzept überführt. Jede
Hauptfunktion der Klinik ist als eigener Baukörper ausgebil-
det: Der Kubus dient der Behandlung und Pflege der Patien-
ten, das Gartengeschoss beherbergt die Intensivstation, im
Erdgeschoss liegt die stark frequentierte Ambulanz und in den
darüberliegenden Ebenen befinden sich die Pflegestationen
mit raumhoch verglasten Krankenzimmern. Die Farben im Ge-
bäude dienen der Orientierung. Horizontal angeordnete, far-
bige Gläser an der Fassade erzeugen ein buntes Lichtspiel an
den Innenwänden, das sich immer wieder aufs Neue verän-
dert. Eine zweischichtige Glashaut verleiht der Gebäudehülle
Tiefe und dient außerdem als Sonnenschutz. Für die Fassade
des über einen transparenten Gang angeschlossenen Funk-
tionsbaus wurden graue Betonwerksteine verwendet. Die
Räumlichkeiten sind hell und freundlich gestaltet, um den jun-
gen Patienten einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen.

tal is designed as a structure of its own: the cube serves the
treatment and care of the patients, the garden level houses
the intensive care unit, on the ground floor is the heavily fre-
quented emergency ward and on the floors above it are the
wards with the ceiling-high glazed patients’ rooms. The
colours in the building help to get one’s bearings. Horizon-
tally arranged coloured glass plates on the façade produce a
colourful play of light on the inside walls which keeps chang-
ing. A two-layer glass skin adds depth to the building shell
and also acts as sun protection. For the façade of the func-
tional building accessible via a transparent skywalk, grey
concrete stones have been used. The premises have been
designed to look bright and friendly to make the stay pleas-
ant for the young patients.

3
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4 | Ein mit spielenden Figuren bedruck-
ter Glasgang verbindet den Kubus und
den Funktionsbau mit Verwaltung und
Diagnoseräumen. A glass passage print-
ed with playing figures links the cube
and the functional building with the ad-
ministration and the rooms for diagnosis.

5 | In der Klinik verteilt finden sich immer
wieder kleine Bereiche, in denen die
Besucher zur Ruhe kommen können.
Spread all over the hospital, one finds
small areas where visitors can relax.

6 | Durchgängig hell und freundlich sind
die Eingangsbereiche gestaltet. Die ver-
wendeten Farben harmonieren mit den
Betonwerksteinen. All the entrance areas
have been designed to look bright and
friendly. The colours used harmonise
with the artificial stones.

6

4

5

2 | Das Gebäude wurde in seine Umge-
bung eingebettet: Gartengeschoss und
Parklandschaft sollen mit der Zeit mitein-
ander verwachsen. The building was
embedded into its surroundings: the gar-
den level and the park are to grow
together over time.

3 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor



9 | Durch die raumhohen Fenster gelangt
viel Sonnenlicht in die Patientenzimmer.
Thanks to the ceiling-high windows, much
daylight gets into the patients’ rooms.

8 | Farbige Akzente bestimmen die Klinik-
fassade. Colourful accents determine the
hospital façade.

9

7 8

7 | Die Farbgebung der funktional gestal-
teten Pflegestationen erzeugt eine warme
Atmosphäre. The colouring in the functio-
nally designed nursing stations creates a
warm atmosphere.
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10 | Durch die farbigen, horizontalen Fas-
sadengläser fällt sich stetig veränderndes
Licht auf die hellen Innenwände. Through
the coloured, horizontal glass plates of
the façade, constantly changing light falls
onto the bright inside walls.

1211

11 + 12 | Die Behandlungsräume und
Operationssäle sind in den Farben Blau
und Gelb gestaltet. The treatment rooms
and the operating theatres are designed
in the colours blue and yellow.

10



Durch ihr ausgewogenes Gesamtkonzept aus Farbe und
Form beeindruckt die neu gestaltete Kinderarztpraxis im
nordrhein-westfälischen Hattingen. Das Düsseldorfer Büro
room & ehre setzt bewusst Akzente in einem Kindern sehr
leicht zugänglichen Themenbereich. Unter dem Titel „Natur“
wird spielerisch mit der Farbe Grün in verschiedensten
Abstufungen umgegangen. Das Leitsystem auf Wänden
und Möbeln besteht aus zweidimensionalen Schmetterlin-
gen, die Flugspuren hinterlassen. Durch die Grafiken soll
die Neugier und der Erkundungssinn der kleinen Patienten
geweckt werden, ganz egal ob 2 oder 12 Jahre alt. Der
weiße Tresen im Eingangsbereich ist ein erster Blickfang,
er sticht dominant hervor und hat gerade in Augenhöhe der
Kinder etwas zu bieten: grüne Pflanzensilhouetten in der
weißen Thekenfront. Auch die leuchtend grüne Wand hinter
dem Tresen und der Aktenschrank sind mit Schmetter-

With its well-balanced overall concept of colour and form,
the newly designed paediatrician’s practice in Hattingen,
North Rhine-Westphalia, makes a strong impression. The
Düsseldorf office room & ehre deliberately focuses on a
theme easily accessible for children. Under the title nature,
the colour green is playfully used in a variety of shades. The
signage on the walls and the furniture consists of two-
dimensional butterflies leaving trails of their flights. With
these graphic representations, the curiosity and the explo-
rative interest of the little patients are to be aroused, no
matter whether they are 2 or 12 years old. The white count-
er in the entrance area is a first eye-catcher, it stands out
dominantly and has something to offer exactly at the chil-
dren’s eye-level: green silhouettes of plants on the white
front of the counter. The shiny green wall behind the counter
and the filing cabinet are also decorated with butterfly

Kinderarztpraxis Paediatric
Practice Hattingen

Bauherr Owner: Dr. Nina Brockhaus, Hattingen, D
Architekten Architects: room & ehre, Düsseldorf, D, www.room-und-ehre.de
Standort Location: Augustastraße 32, Hattingen, D
Produkt Product: DLW Luxury Vinyl, Scala 100 Wood, 20041-145 rustico medium brown
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: die builder, Sabrina und Niclas Kohl, Dortmund, D
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1 | In einer schmalen Glasvitrine befin-
den sich Pflanzengrafiken in Augenhöhe
der kleinen Patienten und sorgen so für
Abwechslung und Ablenkung, während
die Erwachsenen am Tresen die Forma-
litäten klären. In a small showcase,
plant graphics are at the eye level of the
little patients and provide distraction
while the adults handle the formalities
at the counter.

1



2

lingsgrafiken versehen. Die ebenfalls weißen Türen zu den
Behandlungsräumen tragen neben großen, grünen Ziffern
zusätzlich die entsprechende Anzahl an Schmetterlingen,
sodass auch Kinder, die noch nicht lesen, die Räume un-
terscheiden können. Aufgrund der Materialwahl wirkt die
Kinderarztpraxis sehr hell, einladend und freundlich und
erzeugt eine positive Grundstimmung bei den jungen Pa-
tienten. Die weiß gestrichenen Wände und schlichten
weißen Möbel dienen als idealer Hintergrund für die grü-
nen Flächen und Bespielungen wie beispielsweise in den
Wartebereichen und im Eingang. Der dunkle Boden aus
Luxury Vinyl von Armstrong in Walnussholzoptik steht
dazu im Kontrast, verstärkt dieses Spiel und verleiht dem
Raum optisch noch mehr Wärme. Die Farbgestaltung und
die grafischen Elemente auf Wänden und Türen verleihen
der Praxis einen hohen Wiedererkennungswert.

graphics. The likewise white doors to the treatment rooms
have, in addition to large, green numerals, the respective
numbers of butterflies so that even those children who can-
not read yet can differentiate the rooms. Thanks to the
choice of materials, the paediatrician’s practice looks very
bright, welcoming and friendly and creates a positive pre-
vailing mood in the young patients. The white-painted walls
and the simple white furniture are the ideal background for
the green surfaces and decors, as for instance in the wait-
ing zones and the entrance. The dark floor of Luxury Vinyl
by Armstrong with walnut-effect forms a contrast, empha-
sises the interplay and visually lends the room even more
warmth. The colour design and the graphic elements on the
walls and doors give the practice a high recognition value.
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4 | In der Praxis wurde viel Wert darauf
gelegt, dass sich die Kinder auch ohne
Hilfe der Eltern zurecht finden. Die Türen
weisen deswegen Ziffern und Motive auf:
für Groß und Klein gleichermaßen zu ver-
stehen. In the practice, much value was
set on making the children find their
bearings even without the parents’ as-
sistance. That is why the doors have
numerals and motifs: understandable for
big and small alike.

5 | Grundriss Floor plan

3 | Neben der vorherrschenden Farbe
Grün bestimmen der holzfarbene Boden
und die weißen Wände das Farbkonzept
der Praxis. Die grünen Elemente wirken
beruhigend und harmonisierend. Apart
from the prevailing colour green, the
wood-coloured floor and the white walls
determine the colour concept of the
practice. The green elements have a
calming and harmonising effect.

2 | Zusätzlich zum großen Wartezimmer
verfügt die Praxis noch über mehrere
kleine Wartebereiche. In addition to a
large waiting room, the practice also has
several other smaller waiting zones.

5

4

3



Innerhalb der vergangenen fünf Jahre wurde das Leipziger
Universitätsklinikum, das sich fußläufig zur Innenstadt
befindet, um zwei Kliniken und ein Verwaltungszentrum er-
gänzt. Realisiert hat das umfangreiche Projekt das Archi-
tekturbüro woernerundpartner, das 2003 als Sieger aus
einem Wettbewerb hervorgegangen war. In der Liebigstraße
gliedern sich nun die vier- bis fünfgeschossigen Gebäude
behutsam in den städtebaulichen Kontext ein und verwan-
deln die bisher eher unscheinbare Straße so in einen fuß-
gängerfreundlichen Boulevard, der dem Klinikum als Haupt-
erschließung dient und die einzelnen Gebäudeteile zu einem
Campus zusammenfügt. In die Hauptfassade des Zentrums
für Frauen- und Kindermedizin wurde das historische Gebäu-
de der Alten Chirurgie integriert und dient diesem nun als
Eingang. Das Herz bildet die dreigeschossige Halle, die so-
wohl Empfangs- und Aufenthalts- als auch Erschließungs-

Over the past five years, the Leipzig University Hospital,
located within walking distance to the city centre, has
been supplemented with two hospitals and an administra-
tion centre. The extensive project was realised by the
architectural office woernerundpartner, which won a com-
petition in 2003. On Liebigstraße, the four- to five-storey
buildings now gently insert themselves into the context of
the urban development and thus turn the to date incon-
spicuous street into a pedestrian-friendly boulevard which
serves as the main access to the hospital and joins the
individual building parts into a campus. The historic build-
ing of the Old Surgery Ward was integrated into the main
façade of the Women’s and Children’s Hospital and now
serves as its entrance. The heart is the three-storey hall
which is the reception, the lounge as well as the access
area, with waiting zones and a café. This part was

Universitätsklinikum University
Hospital Leipzig

Bauherr Owner: Universitätsklinikum Leipzig AöR, Leipzig, D
Architekten Architects: woernerundpartner architekten, Dresden, D, www.woernerundpartner.de
Standort Location: Liebigstraße, Leipzig, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Colorette, 131-059 stone grey, 131-012 light beige, 131-016 deep orange, 131-077 pumpkin, 
131-073 sand yellow; LinoArt Star, 144-016 powder blue, 144-031 pale green
Fertigstellung Completion: 2009
Fotos Photos: Christian Börner (woernerundpartner), Dresden, D; Stefan Straube, Leipzig, D; Jochen Stüber, Hamburg, D
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1 | Helle Putzbänder geben dem Gebäu-
de seine prägnante horizontale Gliede-
rung. Die Alufenster verstärken – obwohl
hochformatig – in der Reihung die Hori-
zontalität. Light plaster bands give the
building its succinct horizontal struc-
turing. The series of aluminium windows
emphasise the horizontality even though
the windows themselves are vertical.

1



fläche ist, mit Wartezonen und einem Café. Diese Zone
wurde von den Gestaltern vielfältig bespielt, wie etwa durch
eine auffällige Riesenechse und eine überdimensionale, von
der Decke herabhängende Skulptur, die als Projektions-
fläche genutzt wird. Im Innenraum der Klinik sorgen gerad-
linige Erschließungszonen für klare, übersichtliche und struk-
turierte Arbeitsbereiche und erzeugen sogenannte Floating-
zonen: Sie ermöglichen die Zusammenlegung mehrerer
Stationen, um besser auf die aktuelle Belegung reagieren zu
können. Die hoch frequentierten Bereiche für die Behand-
lungsräume befinden sich im Erdgeschoss und wurden ge-
trennt von den ruhigeren Pflegebereichen in den oberen
Etagen angeordnet. Die Fassade lebt von ihrer horizontalen
Gliederung durch weiße Putzbänder, die von sand- oder zie-
gelfarbenen Putzflächen und hochformatigen Alufenstern in
Anthrazit unterbrochen werden.

enlivened in many ways by the designers, such as for in-
stance with a striking giant lizard and a colossal sculpture
hanging from the ceiling which is used as a projection
screen. Inside the hospital, linear access zones produce
clearly structured work areas and so-called floating zones:
they make it possible to combine several wards and thus
react to the actual number of patients. The highly frequent-
ed areas with the treatment rooms are on the ground floor
and were separated from the quieter nursing areas on the
upper floors. The façade stands out due to its horizontal
structuring with white plaster bands interspersed with
sand- or brick-coloured plaster areas and upright anthracite
aluminium windows.

4

2 3

5
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4 | Zwei Besonderheiten hat die Emp-
fangshalle des Zentrums für Frauen- und
Kindermedizin zu bieten: die Riesen-
echse „Lurchi“ für die kleinen und das
Leuchtobjekt mit Projektionsfläche
„Plafond“ für die großen Patienten. The
entrance hall of the Women’s and Chil-
dren’s Hospital has two special features:
the Lurchi giant lizard for the little and
the Plafond luminous object with a pro-
jection screen for the adult patients.

5 | In den Atrien dominiert Weiß den
Raumeindruck, während im Bereich der
Cafeteria und der Treppen Farbakzente
den Blick fangen. In the atria, the colour
white determines the spatial impression,
while in the cafeteria and the staircases
colour accents catch the eye.

6 | Nach außen gibt sich die Klinik formal
streng. Toward the outside, the hospital
appears formally strict.

7 | Grundriss Obergeschoss Floor plan
upper floor

2 | Seminar- und Tagungsräume wurden
in den oberen, weniger frequentierten
Bereichen vorgesehen. Seminar and
conference rooms have been planned
for the upper, less frequented areas. 

3 | Die „Alte Chirurgie“ ist zu drei Seiten
vom Neubau des Zentrums für Frauen-
und Kindermedizin eingefasst. Ihre Haupt-
fassade ist der Eingang für das gesamte
Zentrum. The Old Surgery Ward is sur-
rounded on three sides by the new build-
ing of the Women’s and Children’s
Hospital. The former’s main façade is the
entrance to the whole complex.

7

6



Im idyllischen Schwalmstadt, in Nordhessen, können alte
und pflegebedürftige Menschen seit dem Spätsommer 2008
mitten in der Innenstadt wohnen. Das hessische Diakonie-
zentrum Hephata beauftragte Zaeske + Partner Architekten
aus Wiesbaden mit dem Bau eines Gebäudeensembles aus
Altenpflegeheim und Wohngebäude für betreutes Wohnen.
Zwei Neubauten und die Sanierung eines Fachwerkhauses
umfasste die Bauaufgabe, die ihren Standort direkt im alten
Stadtkern von Schwalmstadt-Treysa fand. Der zentrale Bau-
körper des Ensembles ist das dreigeschossige Altenpflege-
heim mit insgesamt 34 Patientenzimmern, die sich in den
beiden Obergeschossen befinden und zwei Wohngruppen
bilden. Dem individuellen Bedürfnis nach Abgeschiedenheit
oder Gemeinschaft kommt das Wohnkonzept mit privaten
Zimmern und vorgelagerten Wohnbereichen mit Balkonen,
auf denen sich die Bewohner treffen können, sehr entge-

In idyllic Schwalmstadt, in North Hesse, since late summer
2008 old people and those in need of care can live in the
city centre. The Hessian Diakoniezentrum Hephata commis-
sioned Zaeske + Partner Architekten from Wiesbaden to
design an ensemble of buildings consisting of a nursing
home and a residential building for assisted living. The
building task included two new buildings and the renova-
tion of a half-timbered house, all directly in the old centre of
Schwalmstadt-Treysa. The central structure of the ensem-
ble is the three-storey nursing home with a total of 34
patients’ rooms which are on the two upper floors and form
two residential units. The living concept, with private rooms
and projecting living areas with balconies where the resi-
dents can meet, perfectly satisfies the individual need for
privacy or companionship. The direct connection between
the care rooms and the living quarters makes for short

Seniorenzentrum Senior Citizens’
Centre Haus Wagnergasse
Schwalmstadt-Treysa

Bauherr Owner: Hephata – Hessisches Diakoniezentrum, Schwalmstadt-Treysa, D
Architekten Architects: Zaeske und Partner Architekten, Wiesbaden, D, www.z-m.de
Standort Location: Rosengasse 11, Schwalmstadt-Treysa, D
Produkt Product: DLW Linoleum, LinoArt Star, 144-071 whipped cream, 144-041 vanilla
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: Zaeske und Partner Architekten, Wiesbaden, D
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1 | Entlang der Rosengasse ist das
Altenpflegeheim aufgeständert, wodurch
sich eine definierte Zone für Zugang und
Stellplätze ergibt. Along the Rosen-
gasse, the nursing home is raised, which
creates a defined zone for access and
parking spaces.



gen. Die direkte Anbindung der Pflegeräume an die Wohn-
bereiche sorgt für kurze Wege. Der große Saal im Zentrum
mit Essbereich und Verteilerküche ist der Treffpunkt für die
Bewohner. Von den Esstischen direkt an der Fassade kann
das alltägliche Treiben in den Straßen von Treysa beobach-
tet werden. Im Erdgeschoss des Altenpflegeheims befinden
sich außer einem großzügigen Empfang der Bürobereich mit
Umkleiden für das Personal sowie ein Beprechungsraum.
An die Empfangshalle gliedert sich ein multifunktionaler Ge-
meinschaftsbereich mit Sanitäranlagen, Küche und einem
Andachtsraum. Hier können Kurse oder Feiern abgehalten
werden. Eine direkte Verbindung zum Außenraum ermög-
licht auch Veranstaltungen im Freien. Zwischen den drei
Gebäuden entstehen öffentliche und halböffentliche Plätze,
auf denen die Bewohner Gäste empfangen, sich ausruhen
oder Boule spielen können.

routes. The large hall in the centre with a dining area and a
kitchen, where meals delivered from outside are distributed,
is the meeting point for the residents. From the dining
tables right at the façade, the everyday goings-on in the
streets of Treysa can be watched. On the ground floor of
the nursing home, in addition to a spacious reception there
is also the office with changing rooms for the staff as well
as a conference room. A multi-function common room with
bathroom facilities, a kitchen and an oratory adjoins the
entrance hall. In the common room, courses or festivities
can be organised. A direct passage to the exterior space
also makes events outside possible. Between the three
buildings there are public and semi-public spaces where
the residents may receive guests, rest or play boules. 

2

3 4
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5 | An den Gemeinschaftsraum ist nicht
nur die vertikale Erschließung mit Trep-
penhaus und Aufzug angebunden, son-
dern auch Arbeitsbereiche, Pflegebad
und Personalstützpunkt. Not only the
vertical access with the staircase and an
elevator adjoin the common room but
also work zones, a therapeutic bath and
the staff centre.

2 I Ein schlichter Tresen in der Eingangs-
halle empfängt die Besucher. A simple
counter in the entrance hall welcomes
the visitors.

3 I Grundriss Obergeschoss Floor plan
upper floor

4 | Barrierefrei kann das Altenpflegeheim
sowohl von der Wagner- als auch von
der Rosengasse (hier abgebildet) er-
schlossen werden. Without barriers, the
nursing home can be accessed from the
Wagnergasse as well as from the Rosen-
gasse (seen here).

5

6 7

6 | Die freundlich gestalteten Sitzecken
laden sowohl Bewohner als auch Be-
sucher zum Verweilen ein. The seating
niches with their friendly design invite the
residents as well as the visitors to stay.

7 I Die insgesamt 16 Einzel- und 18 Dop-
pelzimmer, die sich im ersten und zwei-
ten Obergeschoss befinden, sind hell
und freundlich eingerichtet. The 16 single
and 18 double rooms all in all, located on
the first and second upper floor, are fur-
nished in a bright and friendly way.
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Im Rahmen der baulichen Neustrukturierung der Hochschule
für Kunst und Design Burg Giebichenstein in Halle wurde
2007 das neue Institutsgebäude des Fachbereichs Industrie-
design fertiggestellt. Auf dem Campus am Neumarkt, in
Laufnähe zur Saale, baute das Berliner Architekturbüro
Anderhalten Architekten ein Laborgebäude aus den 50er-
Jahren um und erweiterte es um einen Anbau: Die Architek-
ten stockten den schlichten Putzbau – seinerzeit selbst ein
Erweiterungsbau der angrenzenden Jugendstilvilla – um ein
Geschoss auf und ergänzten ihn um einen dreigeschossigen
Riegel. Nun stehen den Studenten und Lehrern auf 2.500
Quadratmeter Nutzfläche ein Hörsaal mit 150 Plätzen, groß-
zügige Ateliers, Büroräume sowie die notwendigen Neben-
räume zur Verfügung. Auffälligstes Merkmal des Neubaus ist
jedoch seine Fassade: Die goldfarbene, dreidimensionale
Struktur dient als Blickfang des Institutsgebäudes und

In the context of the architectural restructuring of the Burg
Giebichenstein University of Art and Design in Halle, in
2007 the new building for the Department of Industrial
Design was completed. On the campus near the Neumarkt,
within walking distance to the Saale River, the Berlin archi-
tectural office Anderhalten Architekten converted a labora-
tory building from the fifties and expanded it by an annex:
the architects added another storey to the simple plaster
building – at the time itself an expansion of the adjacent
Art Nouveau villa – and supplemented it with a three-storey
wing. On a useable surface of 2,500 square metres, the
students and the teachers now have a lecture theatre with
150 seats, spacious studios, offices as well as the neces-
sary secondary rooms. The most striking feature of the
new building, however, is its façade: the gold-coloured,
three-dimensional structure is the eye-catcher of the insti-

Institutsgebäude für Industrie-
design Institute for Industrial
Design Halle

Bauherr Owner: Oberfinanzdirektion Magdeburg, Niederlassung Süd, Halle, D
Architekten Architects: Anderhalten Architekten, Berlin, D, www.anderhalten.com
Standort Location: Neuwerk 7, Halle, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette
Fertigstellung Completion: 2007
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin, D
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1 | Der Erweiterungsbau hebt sich deut-
lich von dem 50er-Jahre-Gebäude ab.
Lediglich das Gold-eloxierte Aluminium
findet sich in den Fensterrahmen der
Putzfassade wieder. The extension clear-
ly stands out from the fifties building.
Only the gold-anodised aluminium is
found again in the window frames of the
plaster façade.

1



3

2

nimmt zugleich die Themen Industriedesign und industrielle
Fertigung auf. Die markante Plastizität der Fassade entsteht
durch die versetzte Anordnung von drei unterschiedlichen
Formaten und die differenzierte Kantung der Gold-eloxierten
Aluminiumkassetten. Die Fensteröffnungen sind als Fehl-
stellen in die horizontale Struktur integriert. Auch der Haupt-
eingang an der neu geschaffenen Platzanlage zwischen
Neubau und Bestandsgebäude im Osten des Geländes
wurde in die goldene Struktur eingefügt. Über einen Wind-
fang gelangen die Studenten in das Institut: Hier, entlang der
erhaltenen, ehemaligen Außenfassade, verläuft die Haupt-
treppe, die die verschiedenen Ebenen verbindet. Ebenso wie
das äußere Erscheinungsbild wird auch der Innenraum durch
die Außenfassade bestimmt: Die Anordnung der Fenster er-
zeugt außergewöhnliche Raumstimmungen und rahmt den
Ausblick in die umgebende Landschaft.

tute and, at the same time, takes up the topics of industrial
design and industrial production. The characteristic plas-
ticity of the façade is due to the staggered arrangement of
three different formats and the differentiated angles of the
gold-anodised aluminium coffers. The window apertures
are integrated into the horizontal structure as gaps. The
main entrance from the newly created square between the
new building and the existing building in the eastern part
of the site was also inserted into the golden structure. The
students enter the institute through a porch: here, along
the conserved, former exterior façade, runs the main stair-
case connecting the different levels. As does the outside
appearance, the interior as well is determined by the exte-
rior façade: the arrangement of the windows creates
extraordinary spatial moods and frames the view of the
surrounding landscape.
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4 | Die inhaltliche Funktion des Gebäudes
– Industriedesign – wird von der Fassade
aus einfachen, industriell vorgefertigten
Aluminiumelementen aufgegriffen. The
content-specific function of the building
– industrial design – is taken up by the
façade consisting of simple, industrially
pre-fabricated aluminium elements.

5 | Lageplan Site plan

6 | Grundriss, Erweiterungsbau grau 
hinterlegt Floor plan, extension building
is marked grey

2 | Die Freilegung der gesamten Unter-
geschossebene ermöglicht nun einen
ebenerdigen Zugang zu den Wiesen-
terrassen im Westen. The opening up 
of the whole lower level now makes 
ground-level access to the grass ter-
races in the west possible.

3 | Vor allem bei nächtlicher Beleuch-
tung entwickeln die Gold-eloxierten
Fassadenelemente eine tiefe Brillanz.
Especially when illuminated at night, the
gold-anodised façade elements develop
a strong luminance.

6

4
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9 | Der zweigeschossige Hörsaal im Erd-
und Untergeschoss bietet Platz für 150
Studenten. The two-level lecture theatre
on the ground and lower floor offers
seating for 150 students.

8 | Die ungewöhnliche Außenfassade
zeichnet sich auch im Innenraum in Form
von goldfarben gerahmten, horizontalen
Fenstern ab. The unusual exterior façade
also becomes apparent inside in the
form of horizontal windows with gold-
coloured frames.

7 | Das großzügige Atelier im zweiten
Obergeschoss wird über ein Sheddach
mit natürlichem Licht versorgt. The spa-
cious studio on the first floor is supplied
with natural light through a shed roof.

8

9

7
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11 | In den Büroräumen kam ein dunkel-
grau marmorierter Linoleumboden zum
Einsatz. In the offices, a dark-grey mar-
bled linoleum floor was installed.

10 | Die ehemalige Außenfassade des Be-
standsgebäudes wird zur Innenwand:
Deutlich sind noch die Fensteröffnungen
in der grau verputzten Wand zu erken-
nen. The former exterior façade of the
existing building becomes the inside wall:
the window apertures can still clearly be
seen in the grey-plastered wall.
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Der Zittauer Universitätscampus liegt wie viele weitere öffent-
liche Gebäude direkt am Altstadtring, der ehemaligen Stadt-
umwehrung Zittaus. In direkter Nachbarschaft zu den beste-
henden Hochschulgebäuden wurde durch den Abriss einer
Textilfabrik ein Gelände zur Bebauung frei: 2006 errichteten
hier die Architekten Tilman Bock und Norbert Sachs ein
neues Hörsaalgebäude, das durch seine exponierte Lage den
neuen Auftakt des Campus bildet. Die markanten Einschnitte
und Öffnungen des mattweiß schimmernden, zweigeschos-
sigen Quaders fallen sofort ins Auge. Richtung Süden kragt
das Obergeschoss weit aus und markiert den darunterliegen-
den Eingang. Im Innenraum lagern sich L-förmig drei kleine
und ein großer Hörsaal um das Foyer. Von hier aus bieten
sich über einen Luftraum vielfältige Blickbeziehungen zum
Obergeschoss, in dem sich die Seminarräume sowie der Zu-
gang zur mit Sitzstufen gestalteten Dachterrasse befinden.

Like numerous other public buildings, the Zittau university
campus is situated right on the circular road around the old
town, the former city wall. In the direct vicinity of the existing
university building, after the demolition of a textile factory, a
site became vacant for development: in 2006, this is where
the architects Tilman Bock and Norbert Sachs constructed a
new building with lecture halls which, due to its exposed
location, is a new prelude to the campus. The distinct in-
cisions and apertures of the matte-white shimmering, two-
storey cube immediately catch the eye. Towards the south,
the upper level projects far out into the street and marks the
entrance below it. Inside, three smaller and one large lecture
halls are arranged in an L-shape around the foyer. From here,
a variety of perspectives is possible across an open space to
the upper level where the seminar rooms as well as the ac-
cess to the roof terrace with steps for sitting on are located.

Hörsaalgebäude der
Hochschule Lecture Hall
Building of the University of
Applied Sciences Zittau

Bauherr Owner: Freistaat Sachsen, Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Bautzen, D
Architekten Architects: Bock Sachs Architekten, Berlin, D, www.bock-sachs-architekten.de
Standort Location: Theodor-Körner-Allee 16, Zittau, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton, 101-008 night blue
Fertigstellung Completion: 2006
Fotos Photos: Daniel Sumesgutner, Hamburg, D
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1 | Mit großzügigen Glasflächen wendet
sich das im Erdgeschoss liegende Foyer
zum Campusplatz und den gegenüber-
liegenden Laborgebäuden. With spacious
glass surfaces, the foyer on the ground
floor turns towards the campus and the
laboratory buildings located opposite.

1



2 | Für den Neubau wählten die Architek-
ten eine lokaltypische Putzoberfläche. In
den Oberputz eingearbeitete Glimmer-
partikel erhöhen die skulpturale Wirkung
des Gebäudes. For the new building, the
architects chose a plaster surface typical
of the region. Mica particles worked in
the finishing coat heighten the sculptural
effect of the building.

3 + 4 + 5 | Kräftige Farbakzente an Wän-
den und Boden bestimmen das Erschei-
nungsbild der Hochschule. Strong colour
accents on walls and floors determine
the look of the university.
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8 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor

7 | Der blaue DLW-Linoleumboden in den
Hörsälen setzt farbliche Akzente in dem
ansonsten nahezu monochromen Ge-
bäude. The blue DLW linoleum floor in
the lecture halls provides colourful
accents in the otherwise nearly mono-
chrome building.

6 | Das als Pausen- und Veranstaltungs-
fläche dienende Foyer ist über einen zwei-
geschossigen Luftraum mit dem Ober-
geschoss verbunden. The foyer, used for
breaks and events, is linked with the
upper level by a two-storey open space.
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Im September 2007 wurde auf dem ehemaligen US-Armee-
gelände an der Stuttgarter Straße in Heilbronn das Bildungs-
zentrum St. Kilian eröffnet. In der Ganztagsschule, die sowohl
Grund-, Haupt- und Realschule als auch ein Gymnasium
umfasst, finden nun über 1.000 Schüler Platz. Die Architekten
Broghammer Jana Wohlleber mussten bei ihrem Entwurf vor
allem auf die schwierige Lage an der stark befahrenen Aus-
fallstraße reagieren: Sie entwarfen ein 120 auf 70 Meter
großes, zweistöckiges Gebäude, das sich mit einer hellen,
geschlossenen Tonklinkerfassade zur Stuttgarter Straße so-
wie zur Nord- und Südseite abschottet. Während die Klinker-
wand die Schule wie eine Schutzwand umgibt, sind die
Fassaden zu den insgesamt fünf Innenhöfen komplett ver-
glast. Die Erschließung im Inneren gleicht der einer kleinen
Stadt: Zwei Hauptflure samt Stichwegen führen wie Straßen
zwischen den Höfen zu den verschiedenen Gebäudeflügeln.

In September 2007, on the former US Army site on Stutt-
garter Straße in Heilbronn, the St. Kilian Centre of Learning
was inaugurated. The all-day school, which consists of a pri-
mary and a secondary school as well as a grammar school,
now has space for more than 1,000 pupils. For their plan, the
architects Broghammer Jana Wohlleber had to take into
consideration above all the difficult location at the heavily fre-
quented arterial road: they designed a 120 by 70 metres two-
storey building which shields itself towards Stuttgarter Straße
as well as to the north and the south with a light-coloured,
closed brick façade. Whereas the brick wall surrounds the
school like a protective wall, the façades towards the total of
five courtyards are completely glazed. The access routes on
the inside resemble those of a small town: two main hallways
with cul-de-sacs lead like streets between the courtyards to
the different wings of the complex.

Bildungszentrum Centre of
Learning St. Kilian Heilbronn

Bauherr Owner: Stiftung Freie Katholische Schule der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Rottenburg, D
Architekten Architects: Broghammer Jana Wohlleber, Zimmern ob Rottweil, D, www.bjw.de
Standort Location: John-F.-Kennedy-Straße 21, Heilbronn, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Colorette, 137-016 deep orange
Fertigstellung Completion: 2007
Fotos Photos: Ulrich Schwarz, Berlin, D
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1 | In dem größten der fünf Innenhöfe
des Bildungszentrums liegt der skulptu-
ral anmutende Baukörper der Aula. The
sculptural-looking auditorium building
is located in the largest of the five
courtyards of the Centre of Learning.

1



4 | Das Bildungszentrum wird durch fünf
Innenhöfe gegliedert, die von den Fluren
aus vielfältige Blickbeziehungen bieten.
From the hallways, a variety of views are
possible into the five inner courtyards
which structure the Centre of Learning.

3 | Der Linoleumboden verleiht den Er-
schließungszonen eine freundlich anre-
gende Atmosphäre. The linoleum floor in
the access zones creates a friendly,
stimulating atmosphere. 

2 | Die Sporthalle und die hier gezeigte
schuleigene Mensa befinden sich in einem
separaten Gebäude gegenüber dem
Schulhof. The sports hall and the school
cafeteria shown here are housed in a
separate building opposite the schoolyard.
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6 | Lageplan Site plan

7 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor

5 | Richtung Westen öffnet sich das
Bildungszentrum mit einer komplett ver-
glasten Eingangsfront. Towards the west,
the Centre of Learning opens up with a
completely glazed entrance front.
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Seit über 50 Jahren thront das Wohlfahrtshaus der Brown,
Boveri & Cie. am Martinsberg in Baden. Mit der Planung und
dem Bau des Gebäudes hatte das Elektrotechnikunterneh-
men im Jahr 1954 den Schweizer Architekten Armin Meili
beauftragt, der einen markant ausgebildeten Baukörper
hoch über dem Firmengelände quer zum Hang errichtete.
Nun ist der 50er-Jahre-Bau zum Berufsschulzentrum umge-
baut und durch zwei Doppelturnhallen, die sich unterhalb
der Schule in den Hang graben, erweitert worden. Verant-
wortlich für den Umbau ist das ortsansässige Büro Burkard
Meyer Architekten, die ebenfalls einen zum Schulzentrum
gehörenden Neubau an der Bruggerstrasse errichteten. Trotz
der umfangreichen, energetischen und programmatischen
Eingriffe wurde viel Wert auf den Erhalt des ursprünglichen
Erscheinungsbilds des Bestandsgebäudes gelegt. Wichtig-
ster Punkt dabei war die Sanierung der ornamental geglie-

For more than 50 years, the Welfare Home of Brown, Boveri
& Cie has sat enthroned on the Martinsberg in Baden. In the
year 1954, the company for electro-technology had com-
missioned the Swiss architect Armin Meili with the planning
and construction of the building and he designed a striking
structure high above the company premises and across the
hillside. Now the building from the fifties has been converted
into a professional school and expanded by two double gym
halls which burrow into the hillside underneath the school.
The local office Burkard Meyer Architekten was responsible
for the conversion and also designed the new building be-
longing to the college on Bruggerstrasse. Despite the exten-
sive energetic and programmatic interventions, strong value
was attached on conserving the original look of the existing
building. The most important point was the renovation of the
ornamentally structured south and east façades, the first

Berufsbildungszentrum
Professional School Baden

Bauherr Owner: Gemeinde Baden, vertreten durch das Planungs- und Bauamt, Baden, CH
Architekten Architects: Burkard Meyer Architekten, Baden, CH, www.burkardmeyer.ch
Standort Location: Wiesenstrasse 32, Baden, CH
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette, 121-096 midnight grey
Fertigstellung Completion: 2006
Fotos Photos: Roger Frei, Zürich Zurich, CH
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1 | Die oberen Geschosse mit den
Haupträumen wie Mensa und Aula kra-
gen weit über die unteren Geschosse
hinaus und bieten den Schülern einen
eindrucksvollen Blick auf die Stadt
Baden. The upper floors with the main
rooms such as the canteen and the
auditorium protrude far beyond the
lower levels and allow the students an
impressiv view of the city of Baden.

1



2

3 4

derten Süd- und Ostfassaden, den ersten Curtain-Wall-
Fassaden der Schweiz. Die feingliedrige Rasterung der drei-
geschossigen Holzfassade wurde mit speziell gezogenen
Aluprofilen detailgetreu nachgebaut; auch die ehemals ent-
fernten, blauen Sonnenschutzstore konnten rekonstruiert
werden. Markanteste Erneuerung des Meili-Baus ist der an
der Nordseite angefügte elliptische Treppenhauskörper, der
sich als autonome Form aus der bestehenden Fassade
herausentwickelt. Auch im Innenraum, der über die vorge-
lagerte, breite Kaskadentreppe zugänglich ist, wurden die
nötigen Eingriffe unaufdringlich ausgeführt: Die Hälfte des
Foyers, dessen stark gemusterter Boden erhalten blieb,
wurde mit einer Holz-Glas-Wand als Mediathek abgetrennt.
Auch die Mensa wurde verkleinert, die Decke aus hellblauen
Gipslochplatten und die großen Hängelampen jedoch er-
innern noch an die Atmosphäre der 50er-Jahre.

curtain-wall façades in Switzerland. The fine grid of the three-
storey wooden façade was in every detail copied with espe-
cially extruded aluminium profiles; it was possible to recon-
struct the formerly removed blue sun-protection blinds as
well. The most striking new addition to the Meili building is
the elliptic staircase on the north side which as an autono-
mous form develops out of the existing façade. In the interior
as well, which is accessible via the projecting wide cascade
stairs, the necessary alterations were done unobtrusively: half
of the foyer whose strongly patterned floor was conserved,
was separated by a wood-glass wall as a mediatheque. The
canteen as well was scaled down, the ceiling with light blue
perforated plaster panels and the large suspended lumi-
naires, however, remind of the fifties’ atmosphere.
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6 | In allen Schulzimmern, den Erschlie-
ßungszonen sowie den Treppenhäusern
wurde dunkelgrau marmorierter Lino-
leumboden von Armstrong verlegt. In all
the classrooms, the access zones as well
as the staircases, dark grey marbled lino-
leum floor by Armstrong was installed.

7 | Das Foyer mit dem auffällig gemuster-
ten Boden blieb größtenteils im Original
erhalten. The foyer with the strikingly
patterned floor was for the most part
kept as it was originally.

5 | Die zweigeschossige Mensa erinnert
in ihrer Materialität stark an die 50er-
Jahre. Lediglich die ursprüngliche Holz-
verkleidung der Wände wurde durch
eine weiße Plattenstruktur ersetzt. With
its materials, the two-storey canteen
strongly reminds of the fifties. Only the
original wood panelling of the walls was
replaced by a structure of white panels.

2 | Der in den Hang gebaute Sporthallen-
komplex präsentiert sich in Richtung
Osten mit einer mächtigen, 20 Meter
hohen Betonfassade. The complex of
sports halls built into the hillside has a
massive, 20-metre-high concrete façade
towards the east.

3 | Längsschnitt Longitudinal section

4 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor
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Dort, wo ehemals Vieh untergebracht wurde, findet heute der
Sportunterricht der Berliner Hausburg-Grundschule statt: Die
Berliner Architekten Chestnutt_Niess haben die denkmalge-
schützte Rinderhalle auf dem alten Schlachthofgelände im
Stadtteil Prenzlauer Berg zur Sporthalle umgebaut. Die neue
Halle nimmt die Grundfläche und Axialität des Bestandsge-
bäudes auf, lediglich das letzte der Rasterfelder Richtung
Otto-Ostrowski-Straße bleibt unüberbaut und wird als Ein-
gangshof ausgebildet. An beiden Längsseiten der alten
Ziegelsteinhalle sind eingeschossige Neubauten aus Sicht-
beton als Funktionsschienen angegliedert – sie nehmen Um-
kleiden, Duschen sowie Geräteräume auf. Das neue Dach in
Form einer filigranen, mittig unterspannten Holzkonstruktion
sowie die Lamellenfassade aus Lärchenholz und Glas setzen
sich zurückhaltend vom Bestand ab und erzeugen ein span-
nendes Lichtspiel im Halleninnenraum.

Where formerly cattle were stabled, these days the physi-
cal education in the Berlin Hausburg primary school takes
place: The Berlin architects Chestnutt_Niess converted the
listed cattle hall on the old slaughterhouse premises in the
Prenzlauer Berg sector into a sports hall. The new hall
uses the layout and the alignment of the existing building,
only the last of the grids towards Otto-Ostrowski-Straße
remains free and becomes the entrance yard. On both
long sides of the old brick construction, new one-storey
buildings of exposed concrete have been added as func-
tional wings – they house locker rooms, showers as well
as equipment rooms. The new roof in the shape of a cen-
trally supported filigree wood construction as well as the
louver façade of larch wood and glass discreetly stand out
from the existing building and produce an interesting play
of light inside the hall.

Sporthalle Sports Hall
Hausburgviertel Berlin

Bauherr Owner: Land Berlin, D
Architekten Architects: Chestnutt_Niess, Berlin, D, www.chestnutt-niess.de
Standort Location: Otto-Ostrowski-Straße 9, Berlin, D
Produkt Product: DLW Sports, Linodur Sport, 6151-71 orange
Fertigstellung Completion: 2006
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin, D
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1 | Klar setzen sich die massiven An-
bauten aus Sichtbeton – hier die Geräte-
räume im Süden – von der Holzlamellen-
fassade ab. The massive annexes of
exposed concrete – here the equipment
rooms in the south – clearly stand out
from the wooden louver façade.

1



3 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor

4 | An die erhaltene Ziegelsteinwand der
Nordfassade wurden Nebenräume für
Umkleiden und Duschen angegliedert.
Secondary rooms for changing and
showering were annexed to the conser-
ved brick wall of the north façade.

2 | Die historischen Giebelwände des
Bestandsgebäudes an der Ost- und
Westseite blieben erhalten und sind
deutlich ablesbar. The historic gable
walls of the existing building on the east
and west side were conserved and are
clearly discernible.
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6 | Knapp 1.500 Quadratmeter stehen nun
den Schülern der Hausburg-Schule sowie
verschiedenen Vereinen zur Verfügung.
Almost 1,500 square metres are now
available to the students of the Hausburg
school as well as to various clubs.

5 | Richtung Osten rückt die Sporthalle
etwas von der bestehenden Giebelwand
ab und bildet zusammen mit der neuen
Eingangsfront aus Sichtbeton einen ge-
schützten Hof. Towards the east, the
sports hall is somewhat distanced from
the existing gable wall and together with
the new entrance front of exposed con-
crete creates a protected courtyard.
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Die in den 50er-Jahren erbaute Weinbrennerschule im Wes-
ten Karlsruhes war an ihre Grenzen geraten: Provisorische
Klassenzimmer und fehlende Allgemeinräume wie Aula und
Sporthalle erschwerten den Schulalltag. Mit dem 2008 fertig-
gestellten Neubau des Berliner Architekturbüros Chestnutt_
Niess wurde dem endlich ein Ende gesetzt: Die Architekten
ergänzten die Schule um eine Sporthalle sowie um einen
zweigeschossigen Baukörper, der an das alte Schulgebäude
andockt. Darin befinden sich neben Unterrichtsräumen auch
eine Cafeteria mit Küche sowie eine Hausmeisterwohnung.
Die zum Teil versenkte Sporthalle ist über ein gemeinsames
Untergeschoss mit dem Schulgebäude verbunden. Das um-
laufende Glasband im oberen Bereich der Halle lässt sie als
leichte und filigrane Konstruktion erscheinen – der massive
Betonsockel sowie die Nebenräume liegen dagegen im Un-
tergeschoss verborgen.

The Weinbrennerschule, built in the western part of Karlsruhe
in the fifties, had come up against its limits: provisional
classrooms and a lack of common rooms such as an audi-
torium and a sports hall made everyday life at school com-
plicated. An end was put to this with the new building,
completed in 2008, which the Berlin architectural office
Chestnutt_Niess had designed: the architects supplement-
ed the school by a sports hall as well as by a two-storey
building attached to the old school building. In addition to
class rooms, it also houses a cafeteria with a kitchen and a
janitor’s apartment. The partly lowered sports hall is con-
nected to the school building by a common lower level. The
encircling glass band in the upper part of the hall makes it
look like a lightweight and filigree structure – the massive
concrete base as well as the secondary rooms, on the other
hand, are hidden on the lower level.

Weinbrennerschule Weinbrenner
School Karlsruhe

Bauherr Owner: Stadt Karlsruhe, vertreten durch das Hochbauamt, Karlsruhe, D
Architekten Architects: Chestnutt_Niess, Berlin, D, www.chestnutt-niess.de
Standort Location: Kriegsstraße 141, Karlsruhe, D
Produkt Product: DLW Sports, Linovation Sport, 6145-15 glaring red
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin, D
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1 | Das im Grundriss L-förmige Schul-
gebäude und die neue Sporthalle
schaffen eine neue Eingangs- und Tor-
situation am Weinbrennerplatz. The
school building with an L-shaped floor
plan and the new sports hall create a
new look for the entrance and the gate
from Weinbrennerplatz. 

1



4 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor

5 | Die einhüftig erschlossenen Klassen-
zimmer befinden sich im Obergeschoss
des Neubaus, der über einen verglasten
zweigeschossigen Gang mit dem Altbau
verbunden ist. The class rooms, acces-
sible from one side, are located on the
first floor of the new building which is
linked with the old building by a glazed
two-storey hallway.

2 | Das Schulgebäude wurde in Stahl-
beton-Skelettbauweise errichtet. Die
dunkle, geschlossene Zinkblechver-
kleidung bildet einen Kontrast zum glä-
sernen Teil der Sporthalle. The school
was built in pre-cast concrete skeleton
construction. The dark, enclosed sheet
zinc siding contrasts with the glass part
of the sports hall.

3 | Lageplan Site plan
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7 | Im Erdgeschoss lässt sich die
Kantine durch mobile Trennwände in
einzelne Räume aufteilen, wodurch eine
sehr flexible Nutzung möglich wird. On
the ground floor, the cafeteria can be
divided into individual spaces with
mobile partitions which makes a highly
flexible use possible. 

6 | Markantes Gestaltungselement des
Gebäudeensembles ist die dunkle Zink-
blech-Fassade, die zusammen mit der
Glasfassade im Erdgeschoss die einzel-
nen Bauteile optisch zusammenhält. A
striking design element of the building
ensemble is the dark sheet zinc façade
which, together with the glass façade of
the ground floor, optically keeps the indi-
vidual building parts together. 

8 | Um die Frischluftschneise der Stadt
nicht zu behindern, wurde die Sporthalle
zum Teil unterirdisch ausgeführt. Genau
wie im Schulgebäude wurde auch im
Inneren der Sporthalle der DLW-Sport-
bodenbelag Linovation verlegt. In order
not to obstruct the air-flow corridor of
the city, the sports hall was designed to
be partly underground. Just as in the
school building, in the interior of the
sports hall the DLW sports floor cover-
ing Linovation was installed.
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Das Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin ist eine
von 80 Forschungseinrichtungen, die die Max-Planck-Ge-
sellschaft in den Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften
betreibt. Nachdem das Institut mehrere Jahre in Räumen der
Tschechischen Botschaft residierte, konnten die Mitarbeiter
2006 den Institutsneubau im Stadtteil Dahlem beziehen. Die
große Masse des Baukörpers integriert sich geschickt in den
kleinteiligen Maßstab der umgebenden Villenbebauung: Die
einzelnen Abteilungen sowie zwei Gebäude mit Apparte-
mentwohnungen gruppieren sich in Form von Pavillonbauten
um einen zentralen Innenhof; miteinander verbunden sind
sie über einen ringförmigen Flur im ersten Obergeschoss.
Die Bibliothek im Untergeschoss – mit 60.000 gedruckten
Bänden und mehr als 25.000 historischen Materialien das
Herzstück des Hauses – wird über zweigeschossige Luft-
räume sowie Gartenhöfe natürlich belichtet.

The Institute for the History of Science in Berlin is one of 80
research facilities in the natural sciences, social sciences and
the humanities of the Max Planck Society. After the institute
had been housed for several years in the premises of the
Czech Embassy, in 2006 the employees were able to move
into the new institute building in the Dahlem city sector. The
large volume of the building cleverly integrates itself into the
small-scale villa neighbourhood: the individual departments
as well as two buildings with apartments are grouped as
pavilions around a central courtyard; they are linked by a
ring-shaped hallway on the first floor. The library on the lower
level – with more than 60,000 volumes and over 25,000 his-
torical documents the heart of the building – is naturally lit by
two-storey open spaces as well as walled gardens.

Max-Planck-Institut für
Wissenschaftsgeschichte
Max-Planck-Institute for the
History of Science Berlin

Bauherr Owner: Voltaire Verwaltungsgesellschaft, Pullach, D
Projektsteuerung Project management: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., München Munich, D
Architekten Architects: Dietrich.Dietrich.Tafel (Wettbewerb + Entwurfsplanung), Stuttgart, D; Dietrich & Dietrich (Ausführungs-
planung), Stuttgart, D; Ingenieurbüro Schmid (Ausschreibung + Objektüberwachung), München Munich, D, www.ibschmid.de
Standort Location: Boltzmannstraße 22, Berlin, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton, 101-010 pompeji red, 101-052 rocky grey
Fertigstellung Completion: 2006
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin, D
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1 | Bei schlechtem Wetter können sich
Mitarbeiter und Bewohner der rückseitig
anschließenden Appartementpavillons
unter den überdachten Freibereich zu-
rückziehen. When the weather is bad, the
employees and the residents of the
apartment pavilions built onto the back
can use the covered outdoor space.

1



2 | Im Luftraum des zweigeschossigen
Foyers führt die Haupttreppe in das Ober-
geschoss des Instituts. In the open space
of the two-storey foyer, the main stairs
lead up to the first floor of the institute.

3 | Die Holzverkleidung und der rote
Linoleumboden schaffen in der Biblio-
thek eine warme Atmosphäre. The wood
panelling and the red linoleum floor
create a warm atmosphere in the library.

4 | Die alte Kastanienrotunde, um die
sich der Neubau gruppiert, bestimmt die
besondere Freiraumqualität des Innen-
hofs. The rotunda of old chestnut trees
around which the new building is
grouped determines the special quality
of the courtyard.

5 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor

4 5

2 3

Boltzmannstraße
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7 | Höfe zwischen den einzelnen Pavillon-
gebäuden versorgen die Bibliotheks-
räume im Untergeschoss mit Tageslicht.
Courtyards between the individual pavil-
ion buildings supply the library rooms on
the lower level with daylight.

6 | Das Institut wird über eine großzügige
Treppe an der Boltzmannstraße erschlos-
sen. The institute is accessed via a
generous stair from Boltzmannstraße.

7

6



Das von Pastor Cöllmann 1858 als Katholische Höhere
Töchterschule gegründete Mariengymnasium im Stadtteil
Werden zählt zu den ältesten Schulen in Essen. Im Jahr
2007 zog die bischöfliche Mädchenschule in den Neubau an
der Brückstraße, in direkter Nachbarschaft der St.-Ludgerus-
Basilika und der Folkwangschule. Das Aachener Architek-
turbüro Hahn Helten errichtete dort einen dreigeschossigen
Solitär, der sich sensibel in die Talsituation samt vorhande-
ner Vegetation einfügt: Der parallel zum Hang verlaufende
Baukörper lässt den Blick auf die städtebaulich dominante
Basilika frei und akzentuiert zugleich die Talaue zwischen
den bewaldeten Hängen. Das Gebäude greift das Land-
schaftsrelief auf und führt es wie eine gebaute Topografie
fort: Aus dem Hang des Kellerwaldes heraus entwickelt sich
ein Natursteinsockel, der unter anderem die unterirdische
Sporthalle der Schule aufnimmt. Im Gegensatz zu der kräfti-

The Mariengymnasium in the Werden quarter was founded
by Pastor Cöllmann in 1858 as a Catholic School for Upper-
Class Girls and ranks among the oldest schools in Essen.
In the year 2007, the episcopalian girls’ school moved into
the new building on Brückstraße, in the direct vicinity of the
St. Ludgerus Basilica and the Folkwang University. The
Aachen architectural office Hahn Helten built a three-storey
solitaire there which sensitively fits into the valley location
and its vegetation: the structure running parallel to the slope
leaves open the view of the Basilica which dominates the
cityscape and, at the same time, accentuates the flood
plane between the forested slopes. The building takes up
the landscape relief and continues it like a built topography:
out of the slope of the Kellerwald, a base of natural stone
develops which houses the underground sports hall of the
school, among other things. In contrast to the massive

Mariengymnasium Marien
Grammar School Essen-Werden

Bauherr Owner: Bischöfliches Generalvikariat Essen, D
Architekten Architects: Hahn Helten + Assoziierte, Aachen, D, www.hahn-helten.de
Standort Location: Brückstraße 108, Essen-Werden, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Colorette, 137-001 banana yellow
Fertigstellung Completion: 2006
Fotos Photos: Christian Richters, Münster, D
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1 | Vom östlich gelegenen Porthofplatz
gelangen die Schülerinnen über einen
Durchgang in den ansonsten komplett
umbauten Innenhof. From the Porthof-
platz located in the east, the pupils reach
the otherwise completely enclosed inner
courtyard through a passage.

1



2

gen Sockelbasis aus Gabionen – mit Steinen gefüllte Gitter-
körbe – wurde die Fassade der Obergeschosse aus satinier-
tem Glas und Aluminiumpaneelen gestaltet. Der Haupt-
eingang befindet sich im großen Innenhof, der vom östlich
gelegenen Porthofplatz zugänglich ist. Hier, im geschützten
Hof, fallen zwei Bauteile besonders ins Auge: der um ein
Geschoss angehobene Meditationsraum und der weitge-
hend geschlossene Bibliothekskubus. Im Innenraum bildet
die über drei Geschosse reichende Aula das Zentrum des
schulischen Lebens. Um sie herum gruppieren sich die
Räume für Musik und Literatur, die sich bei Bedarf vollstän-
dig öffnen lassen. Die Erschließung der übrigen Unterrichts-
räume erfolgt über ein einhüftiges Flursystem, von dem sich
vielfältige Blicke in den Innenhof bieten. Farbliche Akzente
setzt hier der gelbe Linoleumboden, der in den oberen
Gängen sowie in den Klassenräumen verlegt wurde.

3

St.-Ludgerus-Basilika

Porthofplatz

base of gabions – wire baskets filled with stones – the
façade of the upper floors was designed with satin-finished
glass and aluminium panels. The main entrance is in the
large inner courtyard which is accessible from the Porthof-
platz situated east of it. Here, in the protected courtyard, two
building components particularly strike the eye: the medi-
tation room raised by one level and the largely closed library
cube. Inside, the auditorium stretching over three levels is
the centre of school life. Around it are grouped the rooms for
music and literature which, if needed, can be completely
opened up. Access to the rest of the classrooms is via a sys-
tem of hallways from which a variety of views into the inner
courtyard can be enjoyed. Here the yellow linoleum floor,
which has been installed in the upper hallways as well as in
the classrooms, provides colour accents.
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3 | Lageplan Site plan

4 | Richtung Westen öffnet sich die Aula
mit großen Glasflächen zur Terrasse, die
auch als Pausenhof genutzt werden
kann. In the westward direction, the
auditorium opens up with large glass
areas towards the terrace which can
also be used as a schoolyard.

2 | Über dem Steinsockel im Westen,
hinter dem sich die zum Teil unterirdi-
sche Sporthalle befindet, liegt eine weit-
läufige Terrasse mit Blick auf die Basilika.
On top of the stone plinth in the west,
behind which is the partly underground
sports hall, is a spacious terrace with a
view of the Basilica.

5

4

5 | Um dem turbulenten Leben des
Pausenhofs zu entkommen, wurde der
Baukörper, der den Meditationsraum
aufnimmt, optisch um ein Geschoss
angehoben. In order to get away from
the turbulent life of the schoolyard, the
structure housing the meditation room
was optically raised by one level.



8 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor

9 | Längsschnitt Longitudinal section

6 | In der Bibliothek sorgen schmale, hori-
zontale Fensterschlitze sowie die Wand-
und Deckenverkleidung aus sibirischer
Lärche für ein angenehmes Arbeitsum-
feld. In the library, narrow horizontal win-
dows as well as the wall and ceiling
panelling of Siberian larch wood ensure a
pleasant working environment.

7

8 9

6

7 | Ähnlich einem Kreuzgang führen die
Flure um den Innenhof herum. Kassetten-
decken und gelbe Linoleumböden sor-
gen für eine freundliche Atmosphäre.
Similar to a cloister, the hallways run
around the inner courtyard. Cassette
ceilings and yellow linoleum floors cre-
ate a friendly atmosphere.
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10 | Die dreigeschossige Aula führt den
Außenhof als geschützten Freibereich im
Gebäudeinneren fort. Auch bei der Struk-
turierung und der Wahl der Materialien
orientierten sich die Architekten an der
Außenfassade. The three-level auditorium
continues the courtyard as a protected
open space in the interior of the building.
For the structuring and the choice of the
materials as well, the architects followed
the example of the exterior façade.

11 | Durch einen separaten Zugang kann
die in das Gelände eingelassene Drei-
fachsporthalle auch für außerschulische
Veranstaltungen genutzt werden. As it has
a separate entrance, the three-function
sports hall inserted into the ground can
also be used for extracurricular events.

12 | Die Klassenzimmer sind in den Ober-
geschossen untergebracht und liegen 
im ruhigen, dem Verkehr abgewandten
Gebäudebereich. Die großen Fenster-
flächen lassen viel Tageslicht in die
Räume, das den gelben Linoleumboden
noch stärker leuchten lässt. The class-
rooms are housed on the upper floors
and are located in a quiet part of the
building away from the traffic. The large
window areas admit plenty of daylight
into the rooms which makes the yellow
linoleum floor glow even more. 

12

10

11



Nach der Realisierung des Projekts Kranbahn mit einer Nut-
zung von Stadtwohnungen, Gewerbe und Büros vor einigen
Jahren wurde 2008 die zweite Etappe des Wettbewerbs auf
der dreiecksförmigen Parzelle zwischen Turbinenstrasse und
Wohnüberbauung am Katharina Sulzer Platz in Winterthur
fertiggestellt. Ursprünglich auch für eine Mischnutzung kon-
zipiert, entstand an dieser Stelle ein für die kantonale Bil-
dungsdirektion entwickeltes Schulprojekt in Form eines Zen-
trums für Ausbildung im Gesundheitswesen. Die Architekten
von MOKA aus Zürich entwarfen auf der Schnittstelle zweier
ehemaliger Kranbahnen vier unterschiedlich lange Gebäude-
körper, die für die Schulnutzung mit Erschließungszonen
verbunden wurden. In den Kämmen sind Unterrichts- und
Gruppenräume organisiert. Ein Plenarsaal, eine Cafeteria
und die Bibliothek formieren sich im Erdgeschoss um ein
weiträumiges Foyer, während die Büros der Schulverwal-

After realizing the Kranbahn project with city apartments,
commercial use and offices some years ago, in 2008 a
second stage of the competition was completed on the tri-
angular lot between Turbinenstrasse and the residential
complex in Katharina Sulzer Platz in Winterthur. Originally
conceived for mixed use, a school project was realised for
the Cantonal Department of Education in the form of a
training centre in the health system. At the intersection of
two former crane runways, the architects from MOKA in
Zurich designed four structures of different lengths which
were linked by access zones for the use as a school.
Teaching and group rooms are located in the building
ridges. On the ground floor, a plenary hall, a cafeteria and
the library are grouped around a spacious foyer, while the
offices of the school administration and the secondary
rooms together with the access zone form the building’s

Zentrum für Ausbildung
im Gesundheitheitswesen
Centre for Training in the
Health System Winterthur

Bauherr Owner: Sulzer Vorsorgeeinrichtung, Winterthur, CH
Architekten Architects: MOKArchitecture, Zürich Zurich, CH, www.mokarch.ch
Standort Location: Turbinenstrasse 1, Winterthur, CH
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette, 125-096 midnight grey
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: © Hochbauamt Kanton Zürich, Mark Röthlisberger, Zürich Zurich, CH
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1 | Der Blick vom Hof auf die Treppe zeigt
deutlich ihre Geradlinigkeit und die Groß-
zügigkeit der Erschließungszonen. The
view from the courtyard onto the stair-
case clearly shows how rectilinear it is
and how spacious the access zones are.

1



tung und Nebenräume gemeinsam mit der Erschließungs-
zone den Gebäuderücken bilden. Diese großzügige Zone
mit einläufigen, kaskadenartigen Treppen dient auch als
Pausenraum und Kommunikationszone. Gleichzeitig steht
der Bereich durch die großflächige Verglasung im Dialog
zum Außenraum und zur Umgebung. Die vier Baukörper
wurden in Massivbauweise realisiert und mit einer Metall-
fassade umhüllt, die den industriellen Charakter des Ortes
unterstreicht. Stirnseitig bis auf wenige Fensteröffnungen
geschlossen, werden die Gebäude längsseitig durch Fens-
terbänder noch in ihrer Horizontalität verstärkt und bilden
somit einen Kontrast zu den voll verglasten Erschließungs-
zonen. Auch der Innenraum ist schlicht und klar strukturiert:
Die Farben Schwarz, Silber und Grau dominieren und die
Materialien Beton, Linoleum und Lochblech verweisen noch
einmal auf die industrielle Prägung des Ortes.

back. This generous zone with single-flight, cascade-like
staircases also serves as the break room and the commu-
nication zone. At the same time, thanks to the large-format
glazing, the area is in dialogue with the outside space and
the surroundings. The four structures were built in solid
construction and surrounded with a metal façade which
emphasises the industrial character of the site. Closed-end
with the exception of a few window openings, on the long
sides the buildings look even more horizontal thanks to
bands of windows and thus contrast with the fully glazed
access zones. The interior as well is simply and clearly
structured: the colours black, silver and grey dominate and
the materials concrete, linoleum and perforated sheet
again refer to the former industrial character of the site.

3 54

2
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6 | Im größten der vier Gebäudekämme
befindet sich die Cafeteria, die räumlich
als Pufferzone zwischen Innen- und
Außenraum fungiert. In the largest of the
four building ridges is the cafeteria,
which spatially acts as a buffer zone be-
tween the interior and the exterior.

7 | Schlicht und zurückhaltend bis auf
wenige farbliche Akzente: Dieses Kon-
zept zieht sich wie ein roter – oder in die-
sem Fall wie ein gelber – Faden durch
das gesamte Gebäude. Unobtrusive and
reserved with the exception of a few
coloured accents: this concept runs
through the whole building.

8 | Farblich ein Hingucker sind im großen
Plenarsaal die roten Stühle, denn auch
hier sind Wände, Decke und Boden in
dezenten Grau- und Weißtönen ausge-
führt. An eye-catcher as regards colour
in the large plenary hall are the red
chairs since here as well, the walls, ceil-
ing and floor are designed in discreet
shades of grey and white.

8

2 | Der neue Baukörper auf dem Sulzer-
areal in Winterthur sticht aus der be-
stehenden Bebauung hervor und bildet
auch durch seine glatte, spiegelnde
Oberfläche einen Blickfang im Quartier.
The new structure on the Sulzer site in
Winterthur stands out from the existing
development and is an eye-catcher in the
quarter not least due to its smooth,
reflecting surface.

3 + 4 + 5 | Grundrisse Untergeschoss,
Erdgeschoss, 1. Obergeschoss Floor plan
basement, ground floor, 1st upper floor

6 7



SBO steht für „speciaal basisonderwijs“ und ist eine Schule
für Kinder mit Lernschwierigkeiten und -störungen. Der
Neubau der Grundschule in Tilburg westlich von Eindhoven
ist das Ergebnis einer jahrelangen Zusammenarbeit zweier
Schulen mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Förder-
schulbereich, die an der SBO Westerwel schließlich ein ge-
meinsames Dach fanden. Mit dem Entwurf und der Reali-
sierung des Projekts wurde das niederländische Büro Rienks
Architecten aus Breda betraut. Sie entwickelten ein En-
semble, das in vier Gebäudeteilen insgesamt 24 Klassen-
räume beherbergt – ein Raumprogramm, das den Schülern
aufgrund ihrer Lernschwierigkeiten viel Platz und Ruhe zur
Konzentration und zur Entfaltung einräumt. Die vier Gebäu-
deteile wurden sehr hell und luftig gestaltet, indem sie in
Längs- und Querrichtung, so die Architekten, geschnitten
und auseinandergezogen wurden. Dadurch entstand zu-

SBO stands for speciaal basisonderwijs and is a school for
children with learning difficulties and learning disorders.
The new building of the primary school in Tilburg, west of
Eindhoven, is the result of years of co-operation of two
schools with different emphases in the special schools
sector, which in the SBO Westerwel are finally united
under one roof. The Dutch office Rienks Architecten in
Breda was commissioned with the planning and realisation
of the project. They designed an ensemble which, in four
building parts, contains a total of 24 classrooms – a spa-
tial programme which allows the pupils because of their
learning difficulties much space and calm for concentrat-
ing and developing. The four parts of the building were
designed to look very bright and airy, according to the
architects, by being cut and pulled apart lengthwise and
crosswise. This created additional space and a lot of room

Förderschule Special School
Westerwel Tilburg 

Bauherr Owner: SSOT Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg (Stiftung für spezielle Schulen in Tilburg), NL
Architekten Architects: Rienks Architecten, Breda, NL, www.rienksarchitecten.nl
Standort Location: Bladelstraat 3, Tilburg, NL
Produkt Product: DLW Linoleum, Mamorette, 125-072 golden yellow, 125-100 frog green, 125-019 sunset orange, 
125-068 cloudy turquoise
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: Riesjard Schroop, Breda, NL
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1 | Vor der Nordfassade ist – wie eine
zweite Gebäudehülle – eine Lärmschutz-
verglasung angebracht, um die Schule
von der Hauptstraße abzuschirmen. In
front of the north façade – like a second
building skin – noise-protection glazing
has been installed to shield the school
from the main road.

1



3

sätzlicher Raum und viel Platz für die nur 15 Schüler einer
Klasse. Die Grundrissorganisation sieht eine Doppelgang-
struktur vor, die die Klassenzimmer außen positioniert und
zwischen den beiden Gängen noch Raum für Zimmer se-
kundärer Nutzung lässt. Während drei der vier Gebäude-
teile in Klinker ausgeführt wurden, hebt sich die Dreifelder-
Sporthalle schlicht und kühl von ihnen ab, sie erhielt eine
matte, schwarze Hülle. Die den Schulgebäuden vorgesetzte
Glasfassade dient als Lärmschutz und löst durch die Spie-
gelung des Himmels die Gebäudegrenzen ein Stück weit
auf. Der Innenraum zeigt sich deutlich farbiger: Rot, Blau,
Orange und Grün definieren verschiedene Funktionsbe-
reiche und unterstützen die Zugehörigkeit und Wiederer-
kennung innerhalb des Ensembles. Auch der Fußboden
leuchtet – nicht nur an sonnigen Tagen – mit DLW Linoleum
in Gelb-, Orange- und Grüntönen.

for the only 15 pupils per class. The layout envisages a
double-hallway structure which positions the classrooms
towards the outside wall and, between the two hallways,
has space for rooms with secondary uses. While three of
the four parts of the building were constructed with bricks,
the multi-function sports hall stands out from them as sim-
ple and cool with its matte, black shell. The non-bearing
glass façade serves of the school as noise protection and,
since it reflects the sky, to a certain degree dissolves the
building edges. The interior is considerably more colourful:
red, blue, orange and green define the different functional
areas and support the feeling of belonging as well as
having recognition value in the ensemble. The floor also
shines – not only on sunny days – with DLW linoleum in
shades of yellow, orange and green.

2
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6 | Der an die Sporthalle angrenzende
Schulblock verfügt über eine großzügige
Galerie. Die Farbgebung in diesem
Bereich changiert spielerisch zwischen
verschiedenen Orange- und Weiß-Tönen.
The school block adjoining the sports
hall has a spacious gallery. The colouring
in this area playfully alternates between
different shades of orange and white.

3 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor

4 + 5 | Im Inneren definieren verschiede-
ne Farben unterschiedliche Funktionsbe-
reiche und sorgen so für eine leichte
Orientierung und gute Wiedererkennung.
Inside, various colours define different
functional areas and thus make it easy to
get one’s bearing and ensure recognition.

2 | Die mattschwarze Außenhülle der
Sporthalle setzt sich von den drei
Gebäudeteilen mit den Klassenzimmern
sowohl in der Oberfläche und der
Materialität als auch in der Architektur-
sprache deutlich ab. The matte-black
outer skin of the sports hall clearly
stands out from the three parts of the
building with the classrooms as regards
the surface and the material as well as
the architectural language.

5
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Seit 1965 dient die Rothermundt-Villa, die 1897 von dem
Architekten Karl Emil Scherz ursprünglich als Wohnhaus im
Stadtteil Blasewitz erbaut wurde, als Schul- und Internats-
gebäude für musikalisch begabte Kinder. Steigende Schüler-
zahlen und die gewünschte Zusammenführung der verschie-
denen Standorte erforderten den Neubau eines Internats-
gebäudes. Aus einem geladenen Wettbewerb ging der Ent-
wurf des Architekturbüros Schulz & Schulz als Sieger hervor:
Zwei auf Eck stehende, würfelförmige Gebäude werden be-
hutsam in die denkmalgeschützte Parkanlage der Villa inte-
griert. Der im September 2008 fertiggestellte Neubau bietet
auf vier Etagen Platz für 50 Schüler. Die zweigeschossige
Fassadengliederung der Internatsgebäude aus großflächigen
Fensteröffnungen und Putzflächen in verschiedenen Grauab-
stufungen überspielt geschickt die Viergeschossigkeit und
lässt die Baukörper kleiner wirken, als sie sind.

Since 1965, the Villa Rothermundt, originally built in 1897 by
the architect Karl Emil Scherz as a residential building in the
city district of Blasewitz, served as a school and boarding
school for musically gifted children. Increasing numbers of
pupils and the wish to combine the various locations made
building a boarding school necessary. From an invited com-
petition, the design by the architectural office Schulz & Schulz
was chosen as the winner: Two cube-shaped buildings
standing at a right angle are gently integrated into the park
of the villa which is under a preservation order. The new
building, completed in September 2008, offers on four
storeys space for 50 pupils. The two-storey structure of the
boarding-school’s façade consisting of large-format win-
dows and plaster areas in different shades of grey cleverly
covers up the fact that the buildings have four storeys and
thus makes the buildings appear smaller than they are.

Internat des Landesgymnasiums
für Musik Boarding School of the
State Grammar School for Music
Carl Maria von Weber Dresden

Bauherr Owner: Sächsisches Staatsministerium der Finanzen, vertreten durch Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und
Baumanagement SIB, Dresden, D
Architekten Architects: Schulz & Schulz Architekten, Dresden, D, www.schulz-und-schulz.com
Standort Location: Mendelssohnallee 34, Dresden, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton, 101-054 softish grey
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin, D
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1 | Die würfelförmigen Häuser sind so
angeordnet, dass sie eine direkte Bezie-
hung zur alten Stieleiche – einem Natur-
denkmal des Parks – herstellen und so
einen geschützten Freibereich für die
Schüler erzeugen. The cube-shaped 
houses are arranged in such a way that
they stand in a direct relation to the old
common oak – a natural monument of
the park – and thus create a protected
outdoor space for the pupils.

1



3 | Lageplan Site plan

4 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor

2 | Hinter den Putzfassaden verbirgt sich
ein konventioneller Mauerwerksbau. Die
Oberflächen sind in unterschiedlichen
Grautönen abgestuft, wodurch die skulp-
turale Wirkung des Ensembles im Park
betont wird. Behind the plaster façades
hides a conventional brickwork building.
The surfaces have different shades of
grey which emphasises the sculptural
effect of the ensemble in the park.

43
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7 | Dunkle Stufen, helle Brüstung und das
Lichtspiel, das durch die großzügige Ver-
glasung ins Treppenhaus fällt, verleihen
dem Raum einen angenehmen Charakter.
Dark steps, a light-coloured banister and
the play of light falling into the staircase
through the spacious glazing give the
room a pleasant character.

6 | Hölzerne Tische und Einbauschränke
samt kleiner Küche schaffen in den Auf-
enthaltsbereichen auf jeder Etage eine
warme Atmosphäre. Wooden tables and
built-in closets as well as a small kitchen
give the lounges on every floor a warm
atmosphere.

5 | Das Mobiliar, die Wände sowie der
Linoleumboden der 2-Bett-Zimmer sind
bewusst zurückhaltend gestaltet – farbli-
che Akzente setzen die Schüler selbst.
The furniture, the walls and the linoleum
floor of the two-bed rooms have deliber-
ately been minimally designed – the pupils
themselves supply the colour accents.

7
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Die Internationale Akademie wurde 2004 von Königin Rania
Al-Abdullah von Jordanien als Teil ihrer Organisation „Jorda-
nian Education Society“ gegründet. Im Westen Ammans, in
direkter Nachbarschaft des King-Hussein-Parks, errichtete
Symbiosis Designs 2008 einen Neubau für die Schule, in der
bis zu 900 Schüler Platz finden. Mehrere skulpturale Gebäu-
dekörper wurden so auf dem Gelände angeordnet, dass sich
unterschiedlichste Freiräume etwa für Pausenflächen erge-
ben. Im Innenraum sind auf 32.000 Quadratmetern neben
Unterrichtsräumen, Mensa und Aula auch ein Theater mit
450 Plätzen sowie ein Konferenzzentrum, eine Sporthalle
und ein Schwimmbad zu finden. Der Kalksteinbau kombi-
niert moderne Formensprache mit traditioneller arabischer
Baukultur: Während die Gebäudeform modern und skulptu-
ral anmutet, erinnern der Kalkstein und die geschlossene
Bauweise an die regionaltypische Architektur.

The International Academy was founded in 2004 by Queen
Rania Al-Abdullah of Jordan as part of her organization
Jordanian Education Society. In the west part of Amman, in
the direct vicinity of the King Hussein Park, Symbiosis
Design 2008 had a new building constructed for the school
which accommodates up to 900 pupils. Several sculptural
structures were arranged on the site in such a way that a
wide variety of outdoor spaces resulted, for instance for
breaks. Inside, on 32,000 square metres there are, in addi-
tion to class rooms, a cafeteria and an auditorium, also a
theatre with 450 seats as well as a conference centre, a
sports hall and an indoor pool. The limestone building com-
bines modern style with traditional Arab architecture: while
the shapes of the building look modern and sculptural, the
limestone and the enclosed construction method remind of
the architecture typical of the region.

Internationale Akademie
International Academy Amman

Bauherr Owner: Jordanian Education Society, Amman, JOR
Architekten Architects: Symbiosis Designs, Amman, JOR, www.symbiosisdesign.com
Standort Location: Khair Street, King Hussein Parks, Amman, JOR
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette, 125-001 vivid grey
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: Zooey Braun, Stuttgart, D
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1 | Nur an wenigen Stellen öffnet sich das
Gebäude mit großen Fensterflächen nach
außen. Hinter dem hier gezeigten Glas-
erker liegt eine der Haupttreppen des
Grundschulgebäudes. Only in few places
does the building open toward the out-
side with large window areas. Behind the
glass oriel shown here is one of the main
stairs of the primary school building.

1



4 | Schattiger Freiraum: In dem kleinen
Innenhof des Grundschulgebäudes
erzeugen Holzbalken ein interessantes
Lichtspiel. Shady outdoor space: in the
small courtyard of the primary school
building, wooden beams produce an
interesting play of light.

2 | Zwischen den einzelnen Gebäuden
entstehen unterschiedlichste Freiflächen,
wie etwa der hier gezeigte Moon Garden.
Between the individual buildings a wide
variety of outdoor spaces are created,
such as the Moon Garden shown here.

3 | Der Steinbau mutet mit seinen einfa-
chen, klaren Formen archaisch an. Um
sich gegen zu starke Sonneneinstrah-
lung zu wehren, wurde die Fensterfläche
auf ein Minimum reduziert. With its sim-
ple, clear forms, the stone building ap-
pears archaic. The window area has
been reduced to a minimum to protect
against too much insolation.

2
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5 | In der vorwiegend monochromen
Mensa setzen farbige Stühle Akzente.
Coloured chairs put accents into the
mainly monochrome cafeteria.

6 | Die Architekten setzten im Innenraum
auf helle Materialien: Weiß gestrichene
Wände, Holzmöbel sowie der Kalkstein,
der auch bei der Außenfassade zum
Einsatz kam, bestimmen die Atmosphäre.
For the interior, the architects favoured
light-coloured materials: white-painted
walls, wood furniture as well as the lime-
stone, which was also used for the out-
side façade, determine the atmosphere.

7 | Lageplan Site plan

7
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Das Grundstück des Innsbrucker Bischof-Paulus-Heims liegt
direkt am Ufer des Inn. Hier, in Nachbarschaft der Petrus-
Canisius-Kirche von Horst Parson, errichtete Johannes
Wiesflecker ein neues Studentenheim – der Vorgängerbau
musste aufgrund von Baumängeln abgerissen werden. Um
den Neubau in das umgebende Wohngebiet samt angren-
zendem Inn-Ufer zu integrieren, wurden die zwei Baukörper
angehoben und auf v-förmige Stützen gestellt. So entstand
eine durchlässige Zone zwischen Fluss und Stadtquartier.
Richtung Norden und Süden öffnen sich die beiden Ge-
bäudeteile mit bandartigen Holz-Glas-Fensterfronten sowie
durchgehenden Balkonen und ermöglichen den Studenten
einen freien Blick auf Stadt und Flusslandschaft. Insgesamt
umfasst das Studentenheim 87 Einzelzimmer samt Bad; die
frei stehenden Küchen liegen in den in Sichtbeton gehalte-
nen Gemeinschaftszonen des Neubaus.

The plot of land of the Innsbruck Bischof Paulus Hall is sit-
uated right on the bank of the Inn River. Here, in the vicinity
of the Petrus Canisius Church by Horst Parson, Johannes
Wiesflecker built a new students’ hall of residence – the
previous building had to be torn down due to defects in the
construction. In order to integrate the new building into the
surrounding residential area with the adjacent bank of the
Inn, the two buildings were raised and put on V-shaped
supports. Thus a permeable zone was created between the
river and the city district. Towards the north and south, the
two building parts open up with band-like wood-glass-win-
dow fronts as well as continuous balconies and allow the
students an unobstructed view of the city and the riverside.
The students’ hall has a total of 87 single rooms, each with
a bathroom; the free-standing kitchens are in the open-con-
crete common areas of the new building.

Studentenwohnanlage 
Student’s Hall Bischof-Paulus-
Heim Innsbruck

Bauherr Owner: Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft, Innsbruck, A
Architekten Architects: Architekturbüro Wiesflecker, Innsbruck, A, www.wiesflecker-architekten.com
Standort Location: Santifallerstraße 3, Innsbruck, A
Produkt Product: DLW Linoleum, Linoart Star, 144-017 galaxy grey; DLW Vinyl, Waterelite, 512-311 anthracite
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: Markus Bstieler, Innsbruck, A
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1 | Mit der Aufständerung der Gebäude
wird der Straßenraum aufgeweitet. Im ver-
glasten Erdgeschoss befinden sich ledig-
lich die Eingangshalle sowie die Treppen-
aufgänge und Fahrstühle. By raising the
buildings, the street-level space is expan-
ded. On the glazed ground floor are only
the entrance hall as well as the staircases
and the elevators. 

1



3 | Die raumhohe Verglasung gewährt
nicht nur Einblicke in die Wohnungen,
sondern vergrößert diese optisch nach
außen. The ceiling-high glazing not only
permits views into the apartments but
also visually extends them towards the
outside.

4 | Grundriss Obergeschoss Floor plan
upper floor

2 | Richtung Santifallerstraße präsentiert
sich der Neubau mit einem außen liegen-
den, edelstahlverkleideten Treppenhaus,
das dem Gebäudeensemble einen starken
Wiedererkennungswert verleiht. In the
direction of Santifallerstraße, the new
building has an exterior, stainless-steel
covered staircase which gives the building
ensemble a strong recognition factor.
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6 | Der graue Linoleumboden und die
unbehandelten, rauen Sichtbetonwände
der Gemeinschaftsräume bilden einen
dezenten Hintergrund für das farbenfrohe
Alltagsleben der Studenten. The grey
linoleum floor and the untreated, raw
exposed-concrete walls of the common
rooms form a subdued background to the
colourful everyday life of the students.

7 | Jeweils bis zu 12 Zimmereinheiten tei-
len sich einen Gemeinschaftsbereich mit
einer frei stehenden, ebenfalls in Grau
gehaltenen Küchenzeile. Up to 12 rooms
share a common area with a free-stand-
ing kitchen unit also kept in grey.

8 | Jedes der 87 Einzelzimmer verfügt
über ein eigenes Badezimmer und einen
Zugang zum Balkon. Each of the 87
single rooms has its own bathroom and
access to the balcony.

5 | Eine heterogene Oberfläche der Sicht-
betonwände war durchaus erwünscht.
Größtenteils, wie hier im Treppenhaus,
blieb der Ortbeton unverputzt. A hetero-
geneous surface of the open-concrete
walls was quite deliberate. For the major
part, as here in the staircase, the in-situ
concrete was left unrendered.

87

65
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In unmittelbarer Nähe des Züblin-Hauptverwaltungsgebäudes
in Stuttgart-Vaihingen – einem 80er-Jahre-Bau des Archi-
tekten und Pritzkerpreisträgers Gottfried Böhm – errichteten
Eike Becker_Architekten ein weiteres Bürogebäude für die
Baufirma. Sie entwarfen einen sechsgeschossigen Riegel,
dessen Fassade durch rundum laufende Fensterbänder hori-
zontal gegliedert ist. Die abgerundeten Gebäudeecken sowie
das wellenförmige Vor- und Zurückweichen der Fassade ver-
leihen dem Neubau die Eigenständigkeit, sich neben dem
markanten Nachbargebäude zu behaupten. Der Innenraum
bietet 350 Mitarbeitern Platz – in Open-Space-Bereichen,
Gruppen- und Einzelbüros. Auch energietechnisch spielt das
Gebäude eine Vorreiterrolle: Für seinen Niedrigenergiestan-
dard, die hohe Speichermasse sowie die natürliche Belich-
tung und Belüftung wurde es mit dem Deutschen Gütesiegel
Nachhaltiges Bauen DGNB in Silber ausgezeichnet.

In the immediate vicinity of the Züblin main administration
building in Stuttgart-Vaihingen – a building from the eighties
by the architect and Pritzker Prize winner Gottfried Böhm –
Eike Becker_Architekten built another office building for the
construction company. They designed a six-storey wing
whose façade is horizontally structured with circumferential
ribbon windows. The rounded corners of the building as
well as the wavy advancing and retreating of the façade
give the new building the autonomy to assert itself next to
the distinctive neighbouring building. The interior has room
for 350 employees – in open-plan zones, group and individ-
ual offices. The building also has a pioneer function regard-
ing energy technology: for its low-energy standard, the high
thermal mass as well as the natural lighting and ventilation,
it has been awarded the silver seal of quality for sustained
and energy-efficient construction DGNB.

Bürogebäude Office Building
Z-zwo Stuttgart

Bauherr Owner: Züblin Projektentwicklung, Berlin, D
Architekten Architects: Eike Becker_Architekten, Berlin, D, www.eb-a.de
Standort Location: Vaihinger Straße 161-163, Stuttgart, D
Produkt Product: DLW Nadelvlies Fibrebonded, Strong
Fertigstellung Completion: 2002
Fotos Photos: Roland Halbe, Stuttgart, D
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1 | Der Fensterflächenanteil des Gebäu-
des beträgt knapp 80 Prozent. Um die
solare Einstrahlung und den Wärmever-
lust zu mindern, wurde eine Brüstung aus
Aluminium gewählt. The portion of win-
dow areas of the building is almost 80 per
cent. To minimise insolation and loss of
heat, an aluminium parapet was chosen.

1



4 | Glastrennwände und eine geringe
Gebäudetiefe ermöglichen eine natürli-
che Belichtung der Flure – so entstanden
zusätzliche Bereiche für Kommunikation
und Besprechungen. Glass partition
walls and little building depth make it
possible to light the hallways naturally –
thus additional zones for communication
and meetings were created.

2 | Die Mitarbeiter können den Sonnen-
schutz individuell einstellen. Nach Feier-
abend übernimmt jedoch ein digitales
Leitsystem die technische Steuerung, um
den Energieverbrauch zu optimieren. The
employees can individually adjust the sun
protection. After work, however, digital
signage takes over the technical control
to optimise the energy consumption.

3 | Horizontale Gliederung: Glasbänder
wechseln sich mit einer Brüstung aus
vertikal geschuppten, rund gebogenen
Aluminiumpaneelen ab. Horizontal struc-
turing: bands of glass alternate with a
parapet of vertically scaled, round-bent
aluminium panels.
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7 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor

6 | Trotz des preisgekrönten Nachbar-
gebäudes von Gottfried Böhm fanden
Eike Becker_Architekten eine Formen-
sprache, die weder das markante Bau-
werk noch sich selbst in den Schatten
stellt. Despite the prize-winning neigh-
bouring building by Gottfried Böhm, Eike
Becker Architekten found a language of
forms which neither eclipses the distinc-
tive building nor itself.

5 | Als thermische Speichermasse dienen
die unverkleideten Geschossdecken aus
Beton. Die Schallabsorption übernehmen
stattdessen die Möblierung und der graue
Nadelvliesboden von Armstrong. The un-
panelled concrete ceilings function as
thermal mass. Sound absorption is instead
taken over by the furniture and the grey
fibrebonded Armstrong floor covering.

5

6 7



Ein echter Blickfang ist die neue Hauptverwaltung der WGV
Versicherungen im Zentrum Stuttgarts nicht nur tagsüber,
sondern vor allem auch bei Nacht. Denn ein bewegtes
Lichtkonzept taucht die Räume des Kundenzentrums im
Erdgeschoss und auch die Fassade entlang der Tübinger
Straße spektakulär abwechselnd in Türkis, Pink, Grün und
andere leuchtende Farben. Auf rund 1.000 Quadratmetern
entwarf die Stuttgarter ippolito fleitz group einen großzügi-
gen Raum, dem es trotz aller Offenheit nicht an Rückzugs-
möglichkeiten mangelt. Durch eine vorgesetzte, geschwun-
gene Fassade wird nicht nur der zentrale Eingang, sondern
die gesamte Eingangsebene akzentuiert. Hinter großen Pa-
noramafenstern sind die Räumlichkeiten von außen deutlich
sichtbar. Einzelne Funktionszonen wie der Empfangs-, Be-
arbeitungs- und Wartebereich gehen fließend ineinander
über und unterstützen so ebenfalls die Offenheit des Raum-

The new head office of the WGV Insurance Company in the
centre of Stuttgart is a real eye-catcher not only during the
day but especially at night. The reason being that a moving
light concept spectacularly immerses the premises of the
customers’ centre on the ground floor as well as the façade
along Tübinger Straße alternatingly into turquoise, pink,
green or other shining colours. On approximately 1,000
square metres, the Stuttgart ippolito fleitz group designed a
generous space where there is no lack of areas for retreat
despite all the openness. Thanks to a non-bearing, curved
façade, not only the central entrance but the whole entrance
level is accentuated. The premises are clearly visible from
outside behind large panorama windows. Individual func-
tional zones such as the reception, processing and waiting
area flow into each other and likewise support the openness
of the spatial structure. The materials of the surfaces and

WGV Versicherungen WGV
Insurance Company Stuttgart

Bauherr Owner: WGV Versicherungen, Stuttgart, D
Architekten Architects: ippolito fleitz group, Stuttgart, D, www.ifgroup.org
Standort Location: Tübinger Straße 55, Stuttgart, D
Produkt Product: DLW Nadelvlies Fibrebonded, Strong, 951-088 black
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: Zooey Braun, Stuttgart, D
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1 | Im Erdgeschoss des aus den 1960er-
Jahren stammenden Gebäudes sticht
das neue Kundenzentrum futuristisch
hervor. The new customers’ centre futur-
istically stands out on the ground floor of
the building from the 1960s.

1



gefüges. Die Materialien der Oberflächen und die Möblie-
rung sind weitestgehend hell, in Weiß oder Grau, gehalten.
Nur wenige Akzente werden durch die Lichtführung, die
schwarzen Sitze und ausgewählte Wand- und Tischelemen-
te gesetzt. Besonders sticht die Lichtwand im Empfangs-
bereich ins Auge, die das Blau-Türkis der Corporate Colour
des Unternehmens aufnimmt. Die Besprechungszonen be-
stehen aus kreisrunden Inseln, die räumliche Akzente set-
zen. Vollständig verglast, sind sie akustisch sowie optisch
durch den weißen Sockel abgeschirmt. Der dunkelgraue
Bodenbelag in den Inseln und der hellgraue Terrazzoboden
im Büro signalisieren Übergänge in unterschiedliche Funk-
tionsbereiche. Auch die Beraterplätze sind auffällig in ihrer
Formensprache: Sequenziell im Raum angeordnet, wird das
Tischmöbel nach oben bis zur Decke weitergeführt, wo-
durch zumindest formal eine räumliche Diskretion erzeugt

the furniture are largely light-coloured, designed in white or
grey. Only few accents are placed by the light direction, the
black seats and the ceiling and table elements chosen.
Particularly striking is the wall of light in the entrance zone
which takes up the blue-turquoise of the company’s corpo-
rate colour. The consultation areas consist of circular islands
which provide spatial accents. Completely glazed, they are
acoustically as well as visually shielded due to the white
base. The dark-grey floor covering in the islands and light
terrazzo floors in the offices mark the transitions between
the different functional areas. And the consultants’ stations
are also eye-catching because of their language of forms:
sequentially arranged in the room, the table element is con-
tinued upwards to the ceiling which, at least by its form,
produces spatial privacy. In addition to planning the cus-
tomers’ centre, the architects were also commissioned with

4
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4 | Der Wechsel von hartem zu weichem
Bodenbelag unterstreicht die vertrauliche
Atmosphäre in den Besprechungsinseln
sowohl haptisch als auch akustisch. The
transition from hard to soft floor covering
emphasises the confidential atmosphere
of the consultants’ stations haptically as
well as acoustically.

5 | Einen visuellen Akzent im Eingangs-
bereich setzt die von unten beleuchtete
Theke. The counter lit from below pro-
vides a visual accent in the entrance area.

5

2 | Geschwungen wie die vorgesetzte Fas-
sade ist auch die lange Bank in der Warte-
zone. The long bench in the waiting zone
is curved like the non-bearing façade.

3 | Das Tischmöbel gliedert den großen
offenen Raum. The table element structu-
res the large open space.

6

87

6 | In ihrer Formensprache erinnert die
Cafeteria an das Kundenzentrum und
besitzt durch ihre Materialität dennoch
einen ganz anderen, wärmeren Charakter.
In its language of forms, the cafeteria
reminds of the customers’ centre; and still,
due to its materials, it has a completely
different, warmer look.

7 + 8 | Der intimere Sitzbereich ist sehr hell
gestaltet, während im Speisewagen Holz
und schwarzes Leder überwiegen. The
more intimate seating area is designed to
look very bright, while in the dining car
wood and black leather prevail.



wird. Neben der Realisierung des Kundenzentrums wurden
die Architekten auch mit der Umgestaltung der Cafeteria
beauftragt. In einem älteren Gebäudeteil der WGV Versiche-
rungen modellierten sie einen völlig neuen Raum: Die unter-
schiedlichen Sitzsituationen in der Selbstbedienungszone
der neuen Cafeteria sorgen für unterschiedliche Aufent-
haltsqualitäten. Ein schwebender Stehtresen ist die Verlän-
gerung des Eingangsflures, zu dem sich parallel über die
Länge der Fassade der Speisewagen aus acht Kabinetten
erstreckt. Sieben runde Tische auf sich überschneidenden
Kreisen aus dunklem Nadelvlies bilden den Mittelpunkt und
greifen die gestalterische Idee aus dem Kundenzentrum
auf. Ein diskreterer Bereich befindet sich hinter dem bron-
zefarbenen Raumfilter aus geschwungenen Holzlamellen.
Hier bildet die raumhohe Sitzbank die Rückwand des ge-
samten Raumgefüges. 

the conversion of the cafeteria. In an older part of the WGV
building, they designed a completely new room: the different
seating possibilities in the self-service zone of the new
cafeteria create different qualities of staying there. A float-
ing counter is the extension of the entrance hallway, parallel
to which there is the dining car of eight cabinets running
parallel to the length of the façade. Seven round tables on
overlapping circular dark fibrebonded carpets form the cen-
tre and take up the design idea from the customers’ centre.
A more private area is behind the bronze-coloured filter
consisting of curved wood louvers. Here the room-high
bench forms the back wall of the whole spatial structure.

10
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11

11 | Die Idee der Nadelvlieskreise taucht
auch in der Kantine auf: Hier schirmen die
Kreise jedoch nicht ab, sie überschneiden
sich und definieren somit eine große
Fläche. The idea of the circular carpets
also turns up in the canteen: however,
here the circles do not shield but overlap
and thus define a large surface.

9 | Der schwebende Stehtresen ist einer
der vier verschiedenen Essbereiche, die
sich durch Form, Farbe und auch Mate-
rialität von einander unterscheiden. The
floating counter is one of four eating
places which differ in form and colour as
well as material.

10 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor



Die neuen Büroräume des Aalener Architekturbüros isin
architekten liegen inmitten eines Wohnviertels in einem ehe-
maligen Fotostudio aus den 70er-Jahren. In nur drei Monaten
bauten die Architekten den Flachdachbau mit der trapez-
blechverkleideten Alufassade zu einem zeitgemäßen Büro
um: Der eher geschlossene Bestandsbau wurde um großfor-
matige raumhohe Fensterflächen ergänzt, die Sichtbeton-
flächen erhielten einen neuen anthrazitfarbenen Anstrich und
ein neuer Eingangsbereich entstand an der Südostseite des
Gebäudes. Im Inneren blieb die Trapezdachkonstruktion samt
Stahlträgern sichtbar – sie bildet nun einen schönen Kontrast
zu den ansonsten weiß gestrichenen Oberflächen. Wenige
Farbakzente wurden pointiert eingesetzt: Das Empfangs-
möbel im Eingangsbereich in grünem Hochglanzdesign so-
wie der rote Linoleumboden im Bereich der Treppe und der
Gemeinschaftsküche ziehen das Augenmerk auf sich.

The new premises of the Aachen architects’ office isin
architekten are located in the middle of a residential quarter
in a former photo studio from the seventies. Within only
three months, the architects converted the platform-roof
building with the trapezoidal-sheet-covered aluminium
façade into a modern office: the rather closed existing build-
ing was supplemented with large-format, room-high window
areas, the exposed-concrete walls were given a new coat of
anthracite paint and a new entrance area was created on
the southeast side of the building. Inside, the trapezoidal
roof construction including the steel supports remained visi-
ble – it now contrasts appealingly with the white-painted
surfaces. A few colour accents were strategically placed: the
reception furniture in the entrance area in green high-gloss
design as well as the red linoleum floor near the staircase
and in the communal kitchen attract attention.

Architekturbüro Architectural
Office isin architekten Aalen

Bauherr Owner: isin architekten Generalplaner, Aalen, D
Architekten Architects: isin architekten Generalplaner, Aalen, D, www.isin.de
Standort Location: Stuttgarter Straße 70/1, Aalen, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton, 107-010 pompeji red
Fertigstellung Completion: 2007
Fotos Photos: Michael Schnell, Oberkochen, D; Luminoxx Studio, Huttlingen, D
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1 | Der neue markante Eingang wurde in
Cortenstahl gestaltet. The new distinct
entrance was built of Corten steel.

1



2 | Der eingeschossige Gebäudeteil
Richtung Stuttgarter Straße beherbergt
den Empfang mit angegliederten Be-
sprechungs- sowie Verwaltungs- und
Büroräumen. The one-storey part of the
building in the direction of Stuttgarter
Straße contains the reception with adja-
cent conference as well as administra-
tion rooms and offices.

3 | Durch den Umbau entstanden helle,
transparente Büroräume. Das Projekt-
abwicklungsbüro im Staffelgeschoss
wurde lediglich durch eine Glaswand
abgetrennt. In the course of the conver-
sion, bright, transparent offices were
created. The project-handling office in
the stacked storey was separated only
with a glass wall.
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6 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor

7 | Lageplan Site plan

5 | In der ehemaligen Lüftungszentrale im
Obergeschoss findet die neue Bistro-
küche samt Dachterrasse ihren Platz. In
the former ventilation control centre on
the first floor there is room for the new
bistro kitchen with a roof terrace.

4 | Zu den weißen Oberflächen und den
kühlen, technischen Elementen des
Trapezblechdachs bildet der rote Uni-
Walton-Linoleumboden im Bereich der
Treppe einen Kontrast. The red Uni
Walton linoleum floor near the stairs
contrasts with the white surfaces and
the cool, technical elements of the trap-
ezoidal-sheet roof.

4 5

6 7



Seit 2009 hat die britische Werbeagentur Langland ihren Sitz
in der High Street von Windsor, in direkter Nachbarschaft des
Windsor-Schlosses. Für den Umbau der Räume in einem Ge-
schäftsgebäude wurde das Londoner Architekturbüro Jump
Studios engagiert. Kerngedanke des Entwurfs war es, alle
Arbeitsplätze an die gut belichteten Bereiche an den Außen-
wänden zu rücken, während sich in einer offenen Raumstruk-
tur in der Mitte allgemein zugängliche Bürofunktionen wie et-
wa Besprechungszimmer, Referenzbibliothek und Postraum
befinden. Das sogenannte Rückgrat dient auch informellen
Zwecken: In dem weiß-grün gestalteten Raumelement samt
gemütlicher Sitzmöglichkeiten treffen die Mitarbeiter der
unterschiedlichen Abteilungen aufeinander. Weitere Bereiche
wie die edle Bibliothek und das Sitzungszimmer sowie die im
nächsthöheren Geschoss liegende Kantine und das Spiele-
und Massagezimmer vervollständigen das Raumangebot.

Since 2009, the British advertising agency Langland is lo-
cated on High Street in Windsor, in the immediate vicinity of
Windsor Castle. The London architects’ office Jump Studios
was commissioned with the conversion of the premises into
an office building. The central idea of the design was to
move all the workplaces to the well-lit areas at the outside
walls while commonly accessible office functions such as
meeting rooms, the reference library and the postal room
are in an open spatial structure in the middle. The so-called
spine also serves informal purposes: in the white-green
spatial element with cosy seating, the employees from the
different departments meet. Further areas such as the
noble library and the conference room as well as the can-
teen on the next floor up and the games and massage
room complement the space on offer.

Agenturbüro Agency Office
Langland Windsor

Bauherr Owner: Langland, Windsor, GB
Architekten Architects: Jump Studios, London, GB, www.jump-studios.com
Standort Location: 55-57 High Street, Windsor, GB
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton, 107-083 industrial grey
Fertigstellung Completion: 2009
Fotos Photos: Gareth Gardner, London, GB
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1 | Die Konstruktion der geschwungenen
Raumstruktur aus Gipskartonplatten
wurde mit weißen Kacheln verkleidet.
Die grünen Möbel verhindern eine allzu
sterile Atmosphäre. The construction of
the curved spatial structure of gypsum
boards was covered with white tiles. The
green furniture prevents the atmosphere
from getting too sterile.

1
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3 | Grundriss Floor plan

4 | Axonometrie des Rückgrats: Wie ein-
zelne Wirbel werden die Funktionsbe-
reiche zu einer Struktur aneinanderge-
reiht. Axonometric of the spine: like indi-
vidual vertebrae, the functional areas are
arranged in a row to form a structure.

2 | Die Farbe Grün markiert den in der
Mitte liegenden, allgemein zugänglichen
Bereich, wie die hier gezeigt Referenz-
bibliothek. The colour green marks the
central, commonly accessible area such
as the reference library shown here.
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7 | Die mittig liegende Raumstruktur
durchzieht die ganze Geschossebene.
Grüne Einbauten wie Regale und Sitz-
möglichkeiten lockern das Element auf.
The centrally-located spatial structure
runs through the whole level. Green fit-
tings such as shelves and seating enliven
the element.

6 | In der Bibliothek setzten die Architek-
ten auf Eleganz: Die mit Kupfer verklei-
dete Bar sowie die Möbel samt Jean
Prouvés „Cité lounge chair“ erinnern an
ein Clubzimmer. In the library, the archi-
tects went for elegance: the copper-
panelled bar as well as the furniture
including Jean Prouvé’s Cité lounge
chair remind of a room in a club.

5 | Picknick in der Mittagspause: Rote
Tische und eine schwarze Tafelwand
sorgen in der Kantine für eine zwanglose
Atmosphäre. Picnic during lunch break:
red tables and a blackboard wall give the
canteen a relaxed atmosphere.

5

6 7



Bevor die Futtermühle zu einem Gewerbe- und Bürohaus
umgebaut wurde, diente sie bis vor einigen Jahren der
Produktion und Aufbereitung von Futtermitteln für den
Weitertransport. In der unmittelbaren Nähe des Stadtkerns
von Buchs ist das 10-geschossige Gebäude heute eine
Landmarke. Um den Charakter des Industriegebäudes zu
bewahren, wurde die Außenhülle in ihren Dimensionen er-
halten und im Zuge der Revitalisierung in die neue Nutzung
integriert. Die Fassade wurde in großformatigen Stahlpanee-
len aus Trapezblech ausgeführt, aus der sich zwei Fenster-
formate abheben: Das quadratische und das stehende
Format schlagen zum einen die Brücke zwischen kleinteili-
ger Nachbarbebauung und dem Turm und beruhigen zum
anderen optisch den heterogenen Baukörper. Im Innenraum
fügen sich Sichtbeton und ein Farbkonzept, das Akzente
setzt, zu einem homogenen Gesamteindruck.

Until a few years ago, before the Futtermühle was converted
into a commercial and office building, it served the produc-
tion of feedstuff and its processing for further transport. In
the immediate vicinity of the Buchs city centre, the 10-storey
building is today a landmark. To preserve the character of an
industrial building, the outside shell was left in its dimen-
sions and, in the course of the revitalisation, was integrated
into the current use. The façade was constructed of large-
format steel panels consisting of troughed sheet from which
two window formats stand out: the square and the vertical
format are, on one hand, a bridge between the small-sec-
tioned neighbouring buildings and the tower and, on the
other hand, optically calm the heterogeneous structure. In
the interior, exposed concrete and an accentuating colour
concept result in a homogeneous overall look.

Bürogebäude Office Building
Futtermühle Buchs 

Bauherr Owner: Lorigenhof, Buchs, CH
Architekten Architects: Kaundbe Architekten, Buchs, CH, www.kaundbe.com
Standort Location: Fichtenweg 10, Buchs, CH
Produkt Product: DLW Nadelvlies Fibrebonded, Strong Compact, 926-181 onyx grey
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: Barbara Bühler Photographien, Vaduz, FL
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5

2 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor

3 | Grundriss Obergeschoss Floor plan
upper floor

4 | Einzelne farbliche Akzente lockern die
überwiegend Weiß gestalteten Innen-
räume auf. Sporadic colourful accents
enliven the interiors predominantly de-
signed white.

5 | Der spielerische Umgang mit den ver-
schiedenen Fensterformaten korrespon-
diert mit der kleinteiligeren Nachbarbe-
bauung. The playful design with different
window formats matches the more small-
sectioned neighbouring development.

1

3 4

1 | Schon durch seine Höhe und Form ist
das Gebäude ein Blickfang im idyllischen
Buchs. Die Fassade aus großformatigen
Trapezblech-Stahlpaneelen verstärkt die-
sen Eindruck noch. Due to its height and
shape alone, the building is an eye-
catcher in idyllic Buchs. The façade of
large-format troughed sheet steel panels
heightens this effect.



Das neue Verwaltungs- und Produktionsgebäude der Firma
Fiberline, einem Hersteller für Glasfasern, befindet sich in
Middelfart, im Süden Dänemarks. Mitten auf der grünen Wie-
se errichteten KHR Arkitekter aus Kopenhagen einen 25.000
Quadratmeter großen Verwaltungsbau mit Produktionshalle.
Wie ein lang gezogener Hügel wölbt sich das Gebäude aus
der flachen Landschaft, wobei der höchste Punkt durch ein
Hochregallager im Innenraum definiert wird. Drei große, glä-
serne Einschnitte gliedern das lang gestreckte Bauwerk und
erzeugen im Innenraum eine spannende Raumgeometrie mit
(je nach Wetter) beinahe dramatischen Licht- und Schatten-
spielen. Die Produktion im Erdgeschoss und der Büro-
bereich auf den Galerien sind voneinander nur durch eine
Glasscheibe getrennt, wodurch das Raumgefühl noch
großzügiger erscheint. Unterstützt wird die helle Gebäude-
gestalt durch die grauen und weißen Oberflächen.

The new administration and production building of Fiberline,
a manufacturer of fibreglass, is located in Middelfart, in the
south of Denmark. Out in the open countryside, KHR
Arkitekter from Copenhagen built a 25,000-square-metre
administration building with a production hall. Like an elon-
gated hill, the building arches out of the flat landscape, the
highest point being determined by a high-rack storage area
inside. Three large, glazed incisions structure the long build-
ing and, in the interior, produce an interesting spatial geome-
try with (depending on the weather) almost dramatic plays of
shadow and light. The production on the ground floor and
the office area on the galleries are only separated by a glass
plate which renders the spatial impression even more gener-
ous. The bright structure is emphasised by the grey and
white surfaces.

Verwaltungs- und Produktions-
gebäude Administration
and Production Building
Fiberline Middelfart

Bauherr Owner: Fiberline Composites, Middelfart, DK
Architekten Architects: KHR Arkitekter, Kopenhagen Copenhagen, DK, www.khr.dk
Standort Location: Barmstedt Allé 5, Middelfart, DK
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton, 101-057 twilight
Fertigstellung Completion: 2007
Fotos Photos: Torben Eskerod, Kopenhagen Copenhagen, DK
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1 | Der Verwaltungsbereich befindet sich
an der Ostseite des Gebäudes, die gen
Norden geneigten Glaseinschnitte werden
als Konferenz- und Besprechungsräume
genutzt. The administration area is on the
east side of the building, the glass inci-
sions leaning north are used as conferen-
ce and meeting rooms.



2 | Vor allem bei Nacht ist das Verwal-
tungs- und Produktionsgebäude ein
Blickfang, nicht nur von der nahe gelege-
nen Autobahn aus. Above all at night, the
administration and production building is
an eye-catcher, not only when seen from
the near-by motorway.

2

4

3

3 | Dachaufsicht Top view

4 | Ansicht View
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6 | Die administrativen Funktionen sowie
die Research- und Marketingabteilung
befinden sich auf der Galerie. Der Blick-
bezug in die Halle ermöglicht die best-
mögliche Überwachung der Produktions-
abläufe. The administrative functions as
well as the research and the marketing
department are located on the gallery.
The view into the hall allows the best pos-
sible control of the production processes.

5 | Durch die markanten Schlitze fällt das
Licht eindrucksvoll in den Innenraum.
Through the distinctive slits, the light
spectacularly falls into the interior.

7 | Die Stahltreppen wirken leicht. Sie
unterstützen die Offenheit des Raumge-
füges und heben sich sowohl farblich als
auch in ihrer Materialität von den hell-
grauen und weißen Wandfarben und
Bodenbelägen ab. The steel stairs look
lightweight. They intensify the openness
of the spatial structure and stand out as
regards colour as well as material from
the light grey and white of the walls and
the floor coverings.

6 7

5



10 | Im Innenraum sind Enge und Weite
die bestimmenden Themen: Aus den
Einschnitten resultieren schräge Wände,
die die Innenräume kompromisslos for-
men und begrenzen. Inside, narrowness
and width are the determining themes:
the incisions result in slanting walls
which uncompromisingly shape and
delineate the interior spaces.

9 10

8

8 I Die Grundrissorganisation wird durch
die Glasfugen im Baukörper bestimmt.
Das gesamte Gebäude neigt sich da-
durch dynamisch Richtung Norden. The
subdivision of the floor plan is deter-
mined by the glass gaps in the structure.
Due to these, the whole building tilts
dynamically north.

9 | Wie ein Hochsitz bietet der Bespre-
chungsraum einen Blick über die weit-
läufige Umgebung und holt die Natur ins
Gebäude. Diese Bereiche haben eine
Sonderstellung, sie sind weder eindeutig
Innen- noch Außenraum. Like a raised
hide, the meeting room offers a view of
the spacious surroundings and brings
nature into the building. These areas
have an exceptional position, they are
neither clearly inside nor outside spaces.
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11 | Der lang gezogene Riegel fügt sich
in die flache Landschaft ein. Aus der
Ferne scheint das Gebäude nur leicht
den Rücken gen Himmel zu wölben. The
elongated building blends in with the flat
landscape. Seen from afar, the structure
seems to only slightly arch its back up
into the sky.

12

11

12 | Trotz der vielen Glasflächen kommt
das Gebäude nicht ohne künstliche Be-
lichtung aus. Zurückhaltend wurden die
Leuchten in schmalen Schlitzen in der
Wand angebracht. Despite the numerous
glass areas, the building cannot do with-
out artificial lighting. The luminaires
were discretely installed in narrow slits
in the wall.



Die Firma Modine ist weltweit einer der größten Zulieferer für
Kühl- und Klimatechnik. Für den Standort im oberpfälzischen
Wackersdorf realisierten RMA Reichardt - Maas - Assoziierte
Architekten für das Unternehmen ein Montagewerk. Das
lichtdurchlässige Gebäude verfügt über eine Grundfläche
von circa 109 auf 83 Metern, deren Tragstruktur sich in zwei
hohe und zwei flache Hallenschiffe sowie eine Eingangshalle
und zwei auskragende Vordächer gliedert. Das über 36
Meter stützenfrei gespannte Tragwerk ermöglicht eine große
Flexibilität und Wandlungsfähigkeit für die Fabrikeinrichtung.
Ebenso variabel ist die Fassadenstruktur, denn Module er-
möglichen ein späteres Einsetzen von Toren an jeder belie-
bigen Stelle in Raum. Eine Besonderheit sind die Büroräu-
me: Von der Decke abgehängt lassen vollverglaste Galerien
den Blick auf die Arbeit in der Halle zu und fördern so die
Transparenz und Kommunikation innerhalb der Firma.

Modine is one of the largest suppliers of thermal technology
worldwide. For their location in Wackersdorf in the Upper
Palatinate, RMA Reichardt - Maas - Assoziierte Architekten
designed an assembly plant. The translucent building has a
base area of approximately 109 by 83 metres whose sup-
porting structure consists of two high and two flat hall naves
as well as an entrance hall and two projecting porches. The
column-free supporting structure spanning 36 metres makes
for great flexibility and adaptability regarding the furnishing
of the factory. Just as variable is the structure of the façade
since modules make it possible to add gates anywhere at a
later date. Special features are the offices: suspended from
the ceiling, fully-glazed galleries allow a view of the work
being done in the hall and thus promote transparency and
communication within the company.

Montagewerk Assembly Plant
Modine Wackersdorf

Bauherr Owner: Modine Montage, Wackersdorf, D
Architekten Architects: RMA Reichardt - Maas - Assoziierte Architekten, Essen, D, www.r-m-a-architekten.de
Standort Location: Arthur-B.-Modine-Straße 2, Wackersdorf, D
Produkt Product: DLW Nadelvlies Fibrebonded, Strong 
Fertigstellung Completion: 2003
Fotos Photos: Klaus Ravenstein, Essen, D
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2 | Die Glaswände der mit DLW Nadelvlies
ausgestatteten Büroräume gewähren Mit-
arbeitern und Besuchern einen Überblick
über die Prozesse und erlauben Einblicke
in die Montage. The glass walls of the
offices equipped with fibrebonded DLW
carpeting give employees and visitors an
overview of the processes and allow insi-
ghts into the assembling hall.

1 | Alle Bereiche der Halle sind durch
umlaufende Verglasung der Fachwerke
natürlich belichtet. Stehverglasung und
normales Fensterglas wechseln sich
spielerisch ab und ermöglichen so außer-
dem interessante Aus- und Einblicke. All
the areas in the hall are naturally lit by
encircling glazing of the trusses. Vertical
glazing and normal window glass playful-
ly alternate and thereby allow interesting
views outside and inside.

3 | In Augenhöhe ist in die lichtdurchlässi-
gen Fassaden ein horizontales Fenster-
band eingefügt, das einen hervorragen-
den Blick auf das Landschaftspanorama
frei gibt. At eye-level, into the translucent
façades a horizontal band of windows
has been inserted which opens up an ex-
cellent view of the panorama.

32
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Im Jahr 2008 konnte der internationale Hypothekenspezia-
list Stater das Bürogebäude auf dem neu erschlossenen
Business-Areal „KantorenPark Podium“ in Amersfoort be-
ziehen. Verkehrsgünstig zwischen zwei wichtigen Auto-
bahnen im Stadtteil Vathorst gelegen, wurde das Areal als
Mischnutzung aus Wohnen und Arbeiten mit großzügigen
Grün- und Wasserflächen angelegt. Direkt an einer solchen
Wasserfläche, an der Südwestseite des Areals, liegt der
neue Stammsitz der Stater Gesellschaft. Die Büroräume
sind in drei quaderförmigen, einheitlich gestalteten Baukör-
pern untergebracht, die sich nur in Länge und Höhe unter-
scheiden. Die Kombination aus terrakottafarbenen Keramik-
fliesen und großzügigen Fensterflächen bestimmt deren
Fassadengestaltung. Ein mehrgeschossiger Glasbau ver-
bindet die drei Baukörper miteinander und hebt sich durch
seine Materialität bewusst ab.

In 2008, the international mortgage specialist Stater was
able to move into the office building in the newly developed
KantorenPark Podium commercial area in Amersfoort. Con-
veniently situated between two major motorways in the
Vathorst sector, the area was designed for mixed use of liv-
ing and working with ample green spaces and expanses of
water. Directly near such an expanse of water, in the south-
west part of the area, are the new headquarters of the Stater
Company. The offices are in three block-shaped, uniformly
designed structures which only differ in their length and
height. The combination of terracotta-coloured ceramic tiles
and generous windows areas determine the design of their
façades. A multi-storey glass building links the three struc-
tures and deliberately stands out due to its material.

Bürogebäude Office Building
Stater Amersfoort

Bauherr Owner: Bouwfonds MAB Ontwikkeling, Den Haag The Hague, NL; VOF KantorenPark Podium, Amersfoort, NL
Architekten Architects: van Tilburg Ibelings von Behr architecten, Rotterdam, NL, www.vantilburgenpartners.nl; 
EM interieur-architecten, Breukelen, NL, www.interieur-architecten.nl
Standort Location: Podium 1, Amersfoort, NL
Produkt Product: DLW Luxury Vinyl, Scala 100 Wood, 20073-140 european maple light
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: Luuk Kramer, Amsterdam, NL; van Tilburg Ibelings von Behr architecten, Rotterdam, NL
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1 | Die dem Areal abgewandten, schräg
abgeschnittenen Gebäudekanten wer-
den durch großzügige Fensterflächen
dominiert. The building edges, turned
away from the commercial area and cut
at a bias, are dominated by generous
window areas.

2 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor

3 | Die schwarzen Wände, der Luxury-
Vinyl-Boden in Holzoptik und die extrava-
gante Deckenleuchte verleihen der Tee-
küche ein stilvolles Ambiente. The black
walls, the wood-effect Luxury Vinyl floor
and the extravagant ceiling luminaire
give the kitchenette a stylish look. 

4 | Von den Büroräumen aus kann man
das Geschehen im gläsernen Verbin-
dungsbau verfolgen: Ein Restaurant dient
dort als Treffpunkt für die Mitarbeiter.
From the offices, all that is happening in
the connecting glass structure can be
observed: a restaurant there serves as a
meeting point for the employees.

1

2 3 4



Das niederländische Telekommunikationsunternehmen 
The Phone House, eine Tochtergesellschaft der britischen
Firma Best Buy International Ltd, hat ihren Hauptsitz in
Amersfoort, südöstlich von Amsterdam. Seit 2007 residiert
die Firma in dem neuen Geschäftsgebäude im Norden der
Stadt, direkt an der Autobahn A1. Im neuen Stadtteil Vat-
horst, in dem in den kommenden Jahren 11.000 neue Woh-
nungen entstehen sollen, integrierte das Büro VDH architek-
ten einen dreigeschossigen Gebäuderiegel direkt in die
Lärmschutzwand der Autobahn. Auf 6.000 Quadratmetern
wurden hier Büro- und Lagerräume untergebracht. Den re-
präsentativen Empfangsbereich samt Cafeteria im zweiten
Obergeschoss entwarf das Büro Bogaarts: Zu der schwarz-
weißen Möblierung und den sich wiederholenden Akzent-
farben Rot und Orange wählten die Architekten den wider-
standsfähigen Boden DLW Luxury Vinyl in Holzoptik.

The Dutch telecommunication company The Phone House,
a subsidiary of the British firm Best Buy International Ltd,
has its headquarters in Amersfoort, southeast of Amsterdam.
Since 2007, the company resides in the new business build-
ing in the northern part of the city, directly on the A1 motor-
way. In the new city district of Vathorst, where in the com-
ing years 11,000 new apartments are to be built, the office
VDH architekten integrated a three-storey wing directly into
the noise-protection wall of the motorway. On 6,000 square
metres, offices and storage rooms are housed here. The
prestigious entrance as well as a cafeteria on the second
floor are designed by the Bogaarts office: to go with the
black-white furniture and the repeated accentuating colours
of red and orange, the architects chose the robust floor
covering DLW Luxury Vinyl in wood design.

Hauptniederlassung 
Headquarters The Phone 
House Amersfoort

Bauherr Owner: Heilijgers Projectontwikkeling, Amersfoort, NL
Architekten Architects: VDH architekten, Rotterdam, NL, www.vdh-architekten.nl; Buro Bogaarts Interieurarchitectuur, 
Arnheim, NL, www.burobogaarts.nl
Standort Location: Euroweg 20, Amersfoort, NL
Produkt Product: DLW Luxury Vinyl, Scala 100 Wood, 20080-40 cuba mahagoni rose
Fertigstellung Completion: 2007
Fotos Photos: Henny van Belkom, Laren, NL
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4 | Für den besonders stark frequentier-
ten Bereich der Cafeteria wählten die
Architekten den strapazierfähigen Boden
DLW Luxury Vinyl in Holzoptik. For the
very heavily frequented area of the caf-
eteria, the architects chose the robust
floor covering DLW Luxury Vinyl in wood
design.

2 | Die Akzentfarbe Orange ist in ver-
schiedenen Abstufungen bei mehreren
Einrichtungsgegenständen in der
Cafeteria wiederzufinden. The accen-
tuating colour of orange in various
shades can be found again in several
furnishings in the cafeteria.

3 | Grundriss zweites Obergeschoss
Floor plan 2nd upper floor

1 | Nicht zu übersehen: Die Hauptverwal-
tung des Telekommunikationsunterneh-
mens befindet sich direkt an der Auto-
bahn A1. Impossible to overlook: the
headquarters of the telecommunication
company is located directly on the A1
motorway.

43
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Beim Justizzentrum in Aachen werden Alt- und Neubauten
geschickt miteinander kombiniert. Durch Ergänzung, Um-
strukturierung und teilweisen Abbruch erschufen Weinmiller
Architekten einen völlig neuen Komplex, der sich sowohl
mit der Geschichte des Ortes auseinandersetzt als auch
einen zeitgemäßen Umgang mit der Architektur findet. Die
Neubauten umfassen vier schlichte, klar strukturierte Ein-
zelhäuser, die sich in ihrem Maßstab und der inneren Orga-
nisation am Bestand orientieren. Das neue Zentralgebäude
bezieht sich auf die Grundrissachsen des Altbaus und fun-
giert als Schnittstelle zwischen Alt und Neu. Es beherbergt
Säle und Gemeinschaftseinrichtungen, die sich alle um
eine geschossübergreifende, glasgedeckte Halle im Zen-
trum gruppieren. An den zentralen Bau schließen zwei Ge-
richtshäuser an, ein Hofhaus für das Sozial-, Amts-, Land-
und Verwaltungsgericht und eines für die Staatsanwalt-

In the judicial centre in Aachen, old and new buildings are
cleverly combined. By extending, re-structuring and in
some parts demolishing, Weinmiller Architekten designed a
completely new complex which takes the history of the
location into consideration and, at the same time, finds a
way to be modern architecture. The new buildings include
four simple, clearly structured individual houses which are
orientated on the existing buildings as to their proportions
and their inner organisation. The new central building fol-
lows the floor plan axes of the old building and functions as
the interface of old and new. In it are courtrooms and com-
munity facilities, all grouped around a glass-covered hall in
the centre which extends over several floors. The central
building is adjoined by two court houses, a courtyard house
for the Social, Country, and District Court and one for the
prosecution with a separate entrance. The main access is

Justizzentrum Judicial
Centre Aachen

Bauherr Owner: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Niederlassung Aachen, D
Architekten Architects: Weinmiller Architekten, Berlin, D, www.weinmiller.de
Standort Location: Adalbertsteinweg 92, Aachen, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton, 101-052 rocky grey
Fertigstellung Completion: 2007
Fotos Photos: Ulrich Schwarz, Berlin, D
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1 | Die künstlerische Fassadengestaltung
der auffälligen Garage aus immer gleich
langen Wörtern stammt vom 2005 ver-
storbenen Schweizer Maler und Konzept-
künstler Rémy Zaugg. The striking multi-
storey car park’s artistic façade design
consists of words of equal length and
was created by the Swiss painter and con-
cept artist Rémy Zaugg who died in 2005.



2

schaft, mit separatem Eingang. Die Haupterschließung
führt durch das historische Torgebäude in einen großzügi-
gen Innenhof, der zum einen durch den bestehenden Er-
weiterungsbau des Amts- und Landesgerichts, zum ande-
ren durch die geschlossene Längsseite der Parkgarage für
Mitarbeiter und Besucher gefasst ist. Die Fassade der Ga-
rage ähnelt einem Flechtwerk aus rot eingefärbten Beton-
steinen, das eine natürliche Belüftung ermöglicht. Die in
den Beton eingelassene Schrift wird am Übergang von
öffentlicher Straße zum Raum der Justiz als Kunst integra-
ler Bestandteil der Architektur. Der Zentralbaukörper aus
einer dezent grauen Betonfertigteilkonstruktion setzt sich
farblich vom Flechtwerk der Garage und den roten Ziegeln
der Gerichtsgebäude ab, die sich in ihrer Materialität eher
am Bestand orientieren und gut mit der umgebenden Park-
landschaft harmonieren.

through the historic gate building into a spacious interior
courtyard which is, on one side, bordered by the existing
extension of the County and District Court, on the other by
the closed long side of the multi-storey car park for em-
ployees and visitors. The façade of the car park resembles
openwork of red-coloured concrete blocks which makes
natural ventilation possible. At the transition from the public
street to the realm of justice, the lettering set into the con-
crete becomes as a work of art an integral part of the archi-
tecture. The central structure of discreet grey pre-fabricated
concrete parts stands out with its colour from the openwork
façade of the car park and the red brick of the court build-
ings, which with their materials rather follow the existing
buildings and accord with the surrounding park.

3
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3 | Die raumhohen Fenster des zentralen
Hauses sind streng im Raster angeord-
net. Dahinter gruppieren sich Säle und
Gemeinschaftseinrichtungen um die
große Halle. The room-high windows of
the central building are strictly arranged
into a grid. Behind them, courtrooms and
community facilities are grouped around
the large hall.

4 | Die Garage aus rot gefärbten Beton-
fertigteilen ziert eine auffällige Ornamen-
tik aus reliefartigen Schlagwörtern. The
car park made of red-coloured pre-fabri-
cated concrete blocks has a striking
ornamentation of relief-like catchwords.

2 | Den Eingangshof, über den das zentra-
le Gebäude erschlossen wird, flankieren
einerseits das alte Amts- und Landgericht,
andererseits die geschlossene Längsfas-
sade der Parkgarage. The entrance yard,
through which the central building is
accessed, is flanked on one side by the
old County and District Court, on the
other by the closed long side of the
multi-storey car park.

5 | Die Vegetation innerhalb der Höfe soll
das Mikroklima verbessern und einen
Ausgleich für die versiegelten Flächen
schaffen. The greenery in the courtyards
is to improve the micro-climate and bal-
ance the sealed surfaces.

6 | Die Fassade des Gerichtsgebäudes
aus rotem Ziegelstein stellt den Bezug
zwischen der alten und der neuen Archi-
tektur her. The façade of the court build-
ing made of red bricks mediates be-
tween the old and the new architecture.

4

5 6
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9 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor

8 | Den neuen topologischen Mittelpunkt
im Gebäudekomplex bildet die Halle des
Zentralgebäudes. Von hier aus gelangt
man in alle Bereiche des Justizzentrums.
The new topological centre of the com-
plex is the hall of the central building.
From here, all the departments of the
judicial centre are accessed.

7 | Die großen Verhandlungssäle sind
neben der Kantine die einzigen Räum-
lichkeiten mit zusätzlicher mechanischer
Be- und Entlüftung. With the exception
of the canteen, the large courtrooms are
the only spaces with additional mechani-
cal ventilation.

9
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12 | An den Schnittpunkten der einzel-
nen Trakte verbinden gebäudehohe, mit
Glas überdachte Lufträume die einzel-
nen Geschosse. At the intersections of
the individual wings, building-high open
spaces covered with glass link the indi-
vidual floors.

10 | Die glänzenden und spiegelnden
Grafiken sind ein besonderer Blickfang im
Erschließungsbereich. Sie leuchten auf
allen Ebenen durch die Torbögen hin-
durch. The shining and reflecting graph-
ics are a special eye-catcher in the
access area. They shine on all levels
through the archways.

10

1211

11 | An zwei Seiten der zentralen Halle
befinden sich nischenartig zwischen den
Stützen Sitzbänke aus Holz. Between the
supports, on two sides of the central hall
there are a kind of niches with wooden
benches.



Der Neubau der Freiwilligen Feuerwehr für die Stadt Lauffen
am Neckar geht zurück auf einen Wettbewerbserfolg des
Büros Bernd Zimmermann Architekten aus dem Jahr 2000.
Ehemals sehr beengt in der Altstadt untergebracht, wurde
der großzügige Neubau in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs
errichtet, in den Auen des Flusses Zaber. Die Architekten fan-
den ein sehr heterogenes Umfeld vor, auf das sie mit einem
Ensemble aus Hauptgebäude, Übungsturm und Hof antwor-
teten. Aufgrund der Hochwassergefährdung des Ortes wurde
der Neubau oberhalb der Jahrhundert-Hochwasserlinie plat-
ziert, Erdwälle vermitteln die Höhendifferenz zum bestehen-
den Gelände. Auf dem Hof befindet sich der Übungsturm,
eine offene Betonkonstruktion aus Scheiben, die durch Trep-
pen und Podeste verbunden sind und so eine eindrucksvolle
Landmarke bilden. Das Hauptgebäude der Feuerwehr setzt
sich aus einem Kubus mit feuerwehrtechnischen Einrichtun-

The new building for the Voluntary Fire Brigade of the city
of Lauffen am Neckar results from the success of the office
Bernd Zimmermann Architekten in a competition of 2000.
Formerly the Brigade was housed in very cramped quarters
in the old part of the city, now the spacious new building
was constructed in the immediate vicinity of the train sta-
tion, in the flood plains of the River Zaber. The architects
met with a highly heterogeneous environment and they
reacted to it with an ensemble of main building, drill tower
and yard. Due to the threat of flooding of the site, the new
building was placed above the centennial high-water mark,
banks make up for the difference in height compared to the
existing terrain. In the yard stands the drill tower, an open
concrete construction consisting of round slaps linked by
stairs and landings which is an impressive landmark. The
main building of the fire station consists of a cube with

Freiwillige Feuerwehr Voluntary
Fire Brigade Lauffen am Neckar

Bauherr Owner: Stadt Lauffen am Neckar, vertreten durch das Stadtbauamt, Lauffen am Neckar, D
Architekten Architects: Bernd Zimmermann Architekten, Ludwigsburg, D, www.berndzimmermann-architekten.de
Standort Location: Raiffeisenstraße 1, Lauffen am Neckar, D 
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton, 101-030 delphic green
Fertigstellung Completion: 2004
Fotos Photos: Valentin Wormbs Fotografie, Stuttgart, D
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1 | Ein Weg entlang des Steinfeldes – das
Übungshof und Parkfläche voneinander
trennt – führt Besucher und Einsatzkräfte
zum Haupteingang des Gebäudes, der
hinter dem eingeschobenen Glaskörper
der Einsatzzentrale liegt. A footpath along
the expanse of stones – which separates
the drill yard and the parking zone – takes
the visitors and the action force to the
main entrance of the building behind the
inserted glass structure of the centre of
operations.

1



gen und einem einschneidenden Bügel mit Veranstaltungs-
und Verwaltungsbereich zusammen. Sie setzen sich auch in
ihrer Materialität – Ziegel und Beton – voneinander ab. Über
ein zweigeschossiges Foyer werden die Ebenen vertikal er-
schlossen, horizontal über zentrale Flure. In der schlichten
Halle, die aus dem Mehrzweckraum im Obergeschoss über
ein Fensterband einsehbar ist, finden zehn Fahrzeuge Platz.
Ein nach innen orientierter Dachhof, der – minimalistisch
gestaltet – als Ort der Entspannung dient, schließt an den
Mehrzweckraum an. An der der Stadt zugewandten Gebäu-
deecke ist die Einsatzzentrale angeordnet, die wie ein einge-
schobener Glaskörper wirkt. Die Materialien erzeugen eine
harmonische Atmosphäre, wobei konsequent auf die Ver-
wendung von Rot verzichtet wurde, sodass die grünen Flie-
sen, das Linoleum und stellenweise grünes Fensterglas einen
Komplementärkontrast zum Rot der Feuerwehrwagen bilden.

technical equipment for fire-fighting and an inset wing for
events and the administration. The two parts also differ in
their material – brick and concrete. Through a two-storey
foyer, the levels are vertically accessed, and horizontally via
central hallways. In the unostentatious hall, which can be
looked into out of a band of windows from the multi-function
room on the upper floor, there is room for ten vehicles. A
roof garden which – minimally equipped – serves as a place
for relaxing adjoins the multi-function room. The centre of
operations looks like an inserted glass structure and sits on
the corner of the building which is turned towards the city.
The materials create a harmonious atmosphere whereby
red was deliberately not used so that the green tiles, the
linoleum and the partly green window glass create a com-
plementary contrast to the red of the fire engines.

5

2 3
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4 | Lageplan Site plan 

5 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor

6 | Grundriss Obergeschoss Floor plan
upper floor

7 | Das Hauptgebäude und der weithin
sichtbare Übungsturm bilden eine auffäl-
lige Landmarke. The main building and
the drill tower visible from afar are a
striking landmark.

8 | Bei der Farb- und Materialwahl wurde
bewusst auf die Farbe Rot verzichtet,
stattdessen erzeugen Sichtbeton, Stahl-
flächen, grünes Linoleum und helle Wände
eine harmonische Grundstimmung. When
choosing the colours and the materials,
red was deliberately avoided. Instead,
exposed concrete, steel surfaces, green
linoleum and light-coloured walls create a
harmonious prevailing mood.

9 | Unterschiedlich strukturierte Sicht-
betonoberflächen markieren die einzel-
nen Bereiche. Differently designed sur-
faces of exposed concrete designate the
individual zones.

2 | Die Umkleideräume sind schlicht und
funktional gehalten, sodass im Ernstfall
alles schnell gehen kann. The changing
rooms have been designed to be simple
and functional so that, in an emergency,
everything can move quickly.

3 | Durch den Einsatz verschiedener
Schalungstechniken wurden die Beton-
flächen im Innenraum sehr differenziert
gestaltet. By using different formwork
techniques, the concrete areas in the
interior were designed in various ways.

9

7
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Armstrong Messestand Armstrong Trade Fair Stand Euroshop 2008 Düsseldorf
Armstrong Messestand Armstrong Trade Fair Stand BAU 2009 München Munich

Friseur-Akademie Professional Hairdressing Academy L’Oréal Kiew Kiev
Taschen-Shop Bag Shop LYDC Düsseldorf

Kosmetik-Shop Cosmetics Shop Rosense Frankfurt am Main
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Eine große Vielfalt an Farben und Materialien – genauer ge-
sagt 260 verschiedene Bodenmuster auf 130 Platten in 20
Achsen – präsentierte Armstrong auf der Messe Euroshop
2008 in Düsseldorf. Entworfen und umgesetzt wurde der zu
drei Seiten geöffnete Messestand von der ippolito fleitz
group. Dem Stuttgarter Architekten- und Innenarchitekten-
team um Peter Ippolito und Gunter Fleitz gelang es, durch
die strahlenförmig abgehängten Produktplatten viel Dynamik
auf den ansonsten zurückhaltend weißen, kubischen Stand
zu zaubern. Den Mittelpunkt des wie eine Bühne konzipier-
ten Standes bildete die ellipsenförmige Bar als Kommunika-
tionsbereich, über der sich der Armstrong-Produkthimmel
auftat. Das Rückgrat des Standes bildete eine Wand, in der
zum einen Ausziehpaneele mit Informationen zu den einzel-
nen Produkten integriert und zum anderen Lagerräume und
eine Cateringküche verborgen waren.

At the Euroshop 2008 trade fair in Düsseldorf, Armstrong
presented a large variety of colours and materials – to be
more precise, 260 different samples of floors on 130 panels
in 20 axes. The exhibition stand, open on three sides, was
designed and realised by the ippolito fleitz group. The
Stuttgart team of architects and interior architects around
Peter Ippolito and Gunter Fleitz succeeded in conjuring up
strong dynamics on the otherwise unobtrusively white,
cubic stand thanks to the lowered product panels arranged
like rays. The focal point of the stand, which was conceived
like a stage, was the elliptic bar as a communication area,
above which the Armstrong-products sky opens up. The
backbone of the stand was a wall where, on the one hand,
pull-out panels with information on the individual products
were integrated and, on the other hand, storage spaces
and a catering kitchen were hidden.

Armstrong Messestand
Armstrong Trade Fair Stand
Euroshop 2008 Düsseldorf

Bauherr Owner: Armstrong, Bietigheim-Bissingen, D
Architekten Architects: ippolito fleitz group, Stuttgart, D, www.ifgroup.org 
Standort Location: Euroshop 2008, Düsseldorf, D
Produkt Product: DLW Linoleum; DLW Nadelvlies Fibrebonded; DLW Vinyl; DLW Luxury Vinyl – verschiedene Designs
und Farben various designs and colours
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin, D

La
d

en
b

au
 | 

R
et

ai
l

20
4 

  
20

5



1 | Über der elliptischen Bar im Zentrum
scheint die Welt der Böden aus DLW
Luxury Vinyl, DLW Vinyl, DLW Nadelvlies
und DLW Linoleum regelrecht zu explo-
dieren. Above the elliptic bar in the cen-
tre, the world of DLW Luxury Vinyl, DLW
Vinyl, fibrebonded DLW and DLW lino-
leum practically seems to explode.

1



3

2

3 + 6 | Je nach Blickwinkel entstanden
eindrucksvolle Material- und Farbkombi-
nationen aus den unterschiedlichen 
Armstrong-Produkten. Depending on the
perspective, impressive combinations of
materials and colours of the different
Armstrong products were produced.

2 | Außergewöhnlicher Standbau hat bei
Armstrong Tradition: Schon von Weitem
war der Produkthimmel von Armstrong
sichtbar. Durch seine Dynamik wurde der
Messebesucher in den Stand förmlich hin-
eingezogen. Extraordinary exhibition-stand
architecture is a tradition at Armstrong:
the products sky by Armstrong was alrea-
dy visible from afar. Thanks to its dyna-
mics, the exhibition visitor was positively
dragged into the stand.
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5 | Grundriss Floor plan

7 | Durch ihr Design und das glatte,
weiße Material bildeten die ellipsenförmi-
ge Bar und die Tresen im Mittelpunkt des
Standes ein Gegengewicht zur vielfälti-
gen Farbigkeit der Armstrong-Produkte.
Thanks to their design and the smooth,
white material, the elliptical bar and the
counters in the middle of stand were a
counterweight to the variety of colours of
the Armstrong products.

4 | Architektonisch bildete die Wand mit
den Ausziehfächern das Rückgrat des
Messestandes. Die ausgezogenen
Schubladen streckten sich den Stand-
besuchern frech entgegen. From the
point of view of architecture, the wall
with the pull-out sections formed the
backbone of the exhibition stand. The
pulled-out drawers boldly stick out
towards the visitors of the stand.

6
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Armstrong präsentierte sich 2009 auf der Messe BAU mit
einem spektakulären Messestand, dem „Colorscape“. Die
Entwurfsidee stammte von den in Stuttgart und Sydney
ansässigen Architekten von LAVA Laboratory of Visionary
Architecture und gründete auf das Erlebbarmachen der
einzigartigen Qualität des Materials Linoleum, dessen
Nachhaltigkeit und flexible Anwendbarkeit. Verschiedene
Farben und Designs kamen auf Boden, Wand und Decke
zum Einsatz und machten so das Material auch haptisch
erlebbar. Der Stand war als terrassierte Landschaft gestal-
tet, in der die unterschiedlichen Funktionen wie der Emp-
fangstresen, die Bar, Sitzgelegenheiten, die Schubfächer
mit Materialmustern, die Lagerräume und ein Auditorium
fließend ineinander übergingen. Von den Ecken der Platt-
form führten zwei Hauptwege zu einer leicht erhöhten
Fläche in der Mitte des Colorscape, auf der die Besucher

At the BAU trade fair in 2009, Armstrong presented itself
with a spectacular exhibition stand, the Colorscape. The
design idea came from the architects of the LAVA Laboratory
of Visionary Architecture located in Stuttgart and Sydney
and was based on making it possible to experience the
unique quality of the material linoleum, its sustainability and
its flexible use. A wide range of colours and pattern were
used for the floor, the wall and the ceiling and thus made it
possible to also touch the material. The stand was designed
as a terraced landscape where the different functions such
as the reception counter, bar, seating possibilities, the draw-
ers with samples, the storage areas as well as an auditori-
um flow into each other. From the corners of the platform,
two main routes led to a slightly raised area in the middle of
the Colorscape, where the visitors were welcomed and able
to get an overview of the exhibition stand. The highest point

Armstrong Messestand 
Armstrong Trade Fair Stand
BAU 2009 München Munich

Bauherr Owner: Armstrong, Bietigheim-Bissingen, D
Architekten Architects: LAVA Laboratory for Visionary Architecture, Stuttgart, D, www.l-a-v-a.net 
Standort Location: Messe BAU 2009, München Munich, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette, 125-130 antique green, 125-020 mild green, 125-100 frog green; 
Colorette, 137-121 arctic blue; Uni Walton, 107-059 frost grey
Fertigstellung Completion: 2009
Fotos Photos: Zooey Braun, Stuttgart, D
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1 | Der Armstrong Messestand auf der
BAU 2009 zog viele Besucher an, da er
sowohl in Form als auch in Farbe und
Räumlichkeit sehr positiv aus dem Rah-
men fiel. The Armstrong trade fair stand
at the BAU 2009 attracted numerous visi-
tors since it very positively stood out
thanks to its form as well as to its colours
and spaces.

1



2 3

4

begrüßt wurden und sich einen Überblick über den Messe-
stand verschaffen konnten. Den höchsten Punkt bildete
das begehbare Dach des Lagerraums, das auch Platz für
Kundengespräche abseits des Messetreibens bot. Die Flä-
chen der Böden, Wände, Decken, Treppen und Tresen
waren so miteinander verbunden, dass der gesamte Stand
wie aus einem Guss erschien. Farbnuancen, Texturen und
Glanzgrade des Materials trugen dazu bei, dass sich Raum-
kanten aufzulösen schienen, wodurch der Messestand ein
harmonisches Ganzes wurde. Die Textur des Belags wurde
so verwendet, dass die unterschiedlichen Streifen nicht
Konturen nachzeichneten, sondern sich als eigenständige
Gestaltungsschicht über die Objekte legten. Von verschie-
denen Standpunkten aus wurden unterschiedliche Gesamt-
eindrücke geschaffen, von denen aus die Vielschichtigkeit
der Armstrong-Welt erlebbar wurde.

was the walkable roof of the storage space which also
offered room for talks with customers away from the busy
exhibition. The surfaces of the floors, walls, ceilings, stairs
and counters were connected in such a way that the whole
stand appeared to be of a piece. Colours, textures and
degrees of gloss of the material contributed to dissolving
the edges and turning the exhibition stand into a harmo-
nious whole. The texture of the covering was used in such a
way that the different strips did not trace the contours but
placed themselves over the objects as autonomous layers
of design. From various perspectives, different overall
impressions were created from which the complexity of the
Armstrong world could be experienced.
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6 | Die Schiebewände mit den Material-
mustern waren im Durchgang unter der
Galerie eingebaut. The sliding walls with
the samples of material were built into
the passage below the gallery.

7 | Der obere Bereich bot Raum für per-
sönliche Gespräche und einen Ausblick
über das komplexe Raumgefüge des
Messestandes. The upper area offered
space for personal talks and a view of
the complex spatial structure of the exhi-
bition stand.

4 | Geschickt wurden einzelne Funktions-
flächen miteinander verknüpft, so ent-
stand ein fließendes Raumgefüge.
Individual functional areas were cleverly
connected and thus a flowing spatial
sequence was created.

5 | Das Zentrum des Standes war leicht
erhöht: Es diente als Treffpunkt und als
Bühne für die Mitarbeiter und Besucher.
The centre of the stand was slightly
raised: it served as a meeting point and
as a stage for the staff and the visitors.

2 | Unterschiedliche Farbnuancen, Tex-
turen und Glanzgrade bestimmten die
Linoleum-Oberfläche des skulpturalen
Standes. Different shades of colour, tex-
tures and degrees of gloss determined the
linoleum surface of the sculptural stand.

3 | Draufsicht Top view

76
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Vor genau 100 Jahren gründete der junge Chemiker und Un-
ternehmer Eugène Schueller eines der heute erfolgreichsten
Kosmetikunternehmen der Welt: L’Oréal. 2008 wurde die
erste ukrainische „L’Oréal Professional Hairdressing Aca-
demy“ in Kiew eröffnet, ein Schulungs- und Ausbildungszen-
trum für die besten Friseure des Landes. Untergebracht im
gleichen Gebäude wie die L’Oréal Hauptniederlassung, blieb
der industrielle Charakter des ehemaligen Fabrikgebäudes
erhalten, der zusammen mit dem qualitativ hochwertigen
Bodenbelag von Armstrong eine einzigartige Workshop-
Atmosphäre schafft. Vom lang gestreckten Eingangsbereich
gelangt man in das Studio, das mit einer flexiblen Spiegel-
Trennwand in zwei unabhängig voneinander funktionierende
Räume geteilt werden kann. Hier finden nicht nur spektaku-
läre Beauty-Shows, sondern auch Wettbewerbe für Hair-
stylisten und Produkteinführungen statt.

It was exactly 100 years ago that the young chemist and en-
trepreneur Eugène Schueller founded one of the today most
successful cosmetics company: L’Oréal. In 2008, the first
Ukrainian L’Oréal Professional Hairdressing Academy was
opened in Kiev, a training and instruction centre for the best
hairdressers in the country. It is in the same building as the
L’Oréal headquarters where the industrial character of the for-
mer factory building was preserved and, together with the
high-quality floor covering by Armstrong this creates a unique
workshop atmosphere. From the elongated entrance area,
one gets into the studio which can be subdivided into two
independently functioning spaces with a flexible mirror parti-
tion. Here not only spectacular beauty shows take place, but
also competitions for hair stylists and product launchings.

Friseur-Akademie Professional
Hairdressing Academy L’Oréal
Kiew Kiev

Bauherr Owner: L’Oréal Ukraine, Kiew Kiev, UA
Architekten Architects: m2r architecture, London, GB, www.m2r-architecture.com
Standort Location: 4 Grinchenka str, Kiew Kiev, UA
Produkt Product: DLW Luxury Vinyl, Scala 55 Feature, 20070-101 sanaa white, 20070-180 sanaa black
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: Vitaliy Gorbonos, Kiew Kiev, UA
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1 | Im multifunktionalen Eingangs- und
Empfangsbereich, der so genannten
Tube, befinden sich Garderobe, Coffee
Bar und Internetplätze für die Gäste. In
the multifunction entrance and reception
area, the so-called Tube, are the cloak-
room, the Coffee Bar and Internet sta-
tions for the guests.

2 | Glaselemente mit integrierten TV-
Screens trennen Studio und Bewegungs-
flächen. In die rückwärtigen Wände sind
Regale zur Produktpräsentation inte-
griert. Glass elements with integrated TV
screens separates the studio from the
traffic areas. Shelves for product display
are integrated into the back walls.

3 | Die Stirnseiten der Tube sind mit zahl-
reichen Werbeaufnahmen des Kos-
metikunternehmens gestaltet. The front
sides of the Tube are designed with
numerous promotional photographs of
the cosmetics company.

1
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Neu im deutschen Einzelhandel präsentiert sich seit 2008 die
junge Londoner Marke LYDC in Düsseldorf. Um die bunten
Taschen und Accessoires des Labels bestmöglich in Szene
zu setzen, wurden die Innenarchitekten des Düsseldorfer
Büros room & ehre engagiert. Sie entwarfen ein kontrastrei-
ches Gestaltungskonzept aus Schwarz und Weiß, das den Pro-
dukten Raum gibt, um zu wirken. Während Decke, Wände
und Regale durchgehend in Weiß gehalten sind, bildet der
Bodenbelag – DLW Luxury Vinyl – einen starken Kontrast und
inszeniert das Firmenlogo, das überall im Raum spielerisch
aufgegriffen wird. Im Außenbereich prangt es auf der Glas-
fläche der Fassade, an der linken Wand tauchen die Buchsta-
ben als weißes Wandregal auf, und im Boden sind die farbi-
gen Intarsien des Brandings ein zusätzlicher Blickfang. An
drei Stellen im Raum verdoppeln die runden, verspiegelten
Präsentationsmöbel das Spiel mit dem Logo auf dem Boden.

Since 2008, the young London brand LYDC has presented
itself in Düsseldorf as a newcomer in German retail sales. In
order to stage the colourful handbags and accessories of
the label in the best possible way, the interior architects of
the Düsseldorf office room & ehre were commissioned.
They created a high-contrast design concept of black and
white which gives the products room to take effect. While
ceiling, walls and shelves are white throughout, the floor
covering - DLW Luxury Vinyl – forms a strong contrast and
shows the company logo which is playfully taken up every-
where in the room. Outside, it is prominently displayed on
the glass surface of the façade, on the left wall, the letters
turn up as a white rack, and in the floor, the colourful intar-
sia of the brand are an additional eye-catcher. In three
places in the room, the round, mirrored display furniture
duplicates the play with the logo on the floor.

Taschen-Shop Bag Shop
LYDC Düsseldorf

Bauherr Owner: LYDC London, GB
Architekten Architects: room & ehre, Düsseldorf, D, www.room-und-ehre.de
Standort Location: Heerdter Landstraße 189 F, Düsseldorf, D
Produkt Product: DLW Luxury Vinyl, Scala 100 Feature, 20070-180 sanaa black, 20070-171 sanaa light yellow, 20070-112 sanaa purple
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: die builder, Sabrina und Niclas Kohl, Dortmund, D
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1 | Durch die verspiegelten Flächen
scheint der Bodenbereich bis auf Sockel-
höhe zu reichen, wodurch die Trennung
zwischen Präsentations- und Funktions-
raum noch gesteigert wird. Thanks to the
mirrored surfaces, the floor appears to
reach up to the plinth which intensifies
the separation between display and
functional room. 

32

1

3 | Die Krone – das Logo von LYDC – ist
als Intarsie in verschiedenen Farben in
den schwarzen Scala-Boden eingearbei-
tet. The crown – the logo of LYDC – is
worked into the black Scala floor as an
inlay with different colours.

2 | Schwarze Fassadenelemente rahmen
den Blick in den Verkaufsraum, der durch
drei große Hängeleuchten über den Prä-
sentationsmöbeln und ein umlaufendes,
indirektes Deckenlicht beleuchtet wird.
Black façade elements frame the view
into the sales room which is lit by three
large suspended luminaires above the
display furniture and an encircling, indi-
rect ceiling lighting.



Obwohl die Marke Rosense Kosmetik bereits 2005 von
Gülbirlik, dem türkischen, weltweit größten Hersteller und
Exporteur von Rosenöl, gegründet wurde, dauerte es bis
Dezember 2008, bis in der Frankfurter Innenstadt eine Art
deutscher Flagship-Store eröffnet wurde. Auf einer Fläche
von nur 40 Quadratmetern gestaltete das Frankfurter Büro
zukunftssysteme etzemüller + combre de sena einen Innen-
raum, der sich ganz dem Inhalt des Produkts widmet: Die
vorherrschenden Farben im Raum sind Rosa und Weiß. In der
Raummitte hebt sich ein elfenbeingetöntes, skulpturales
Möbel aus Hochglanz-HPL-Platten ab – dem typischen kalk-
haltigen Fels in der Südtürkei nachempfunden – auf dem
besondere Produkte der Kollektion präsentiert werden. Eine
sieben Quadratmeter große, hinterleuchtete Rosenblüte auf
der hinteren Ladenwand und das purpurn schimmernde Lino-
leum tauchen den Raum in einen warmen, rosenfarbenen Ton.

Although the Rosense Kosmetik brand was already founded
in 2005 by Gülbirlik, the worldwide largest producer and ex-
porter of rose oil, it took until December 2008 till in the city
centre of Frankfurt a kind of German Flagship Store was
opened. On an area of only 40 square metres, the Frankfurt
office zukunftssysteme etzemüller + combre de sena de-
signed an interior completely dedicated to the content of the
product: the dominant colours in the room are pink and
white. In the middle of the room, an ivory-coloured, sculptur-
al piece of furniture of high-gloss HPL boards stands out –
modelled on the typical calciferous rock in southern Turkey –
on which special products of the collection are displayed. A
seven-square-metre back-lit rosebud on the back wall of the
store and the purple-shimmering linoleum immerse the room
in a warm, rosy hue.

Kosmetik-Shop Cosmetics Shop
Rosense Frankfurt am Main

Bauherr Owner: B. Sen Naturkosmetik, Rosense Deutschland, Dreieich, D
Architekten Architects: zukunftssysteme etzemüller + combre de sena, Frankfurt am Main, D, www.zukunftssysteme.de
Standort Location: Hasengasse 3, Frankfurt am Main, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette, 125-114 blackberry purple
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: Harald Etzemüller, Frankfurt am Main, D
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1 | Die Produkte werden unterschiedlich
präsentiert: Das Ausstellungsmöbel –
südtürkischem Fels nachempfunden –
bildet einen Gegenpol zu den Regalen,
die übertragen für Blumenwiesen-
terrassen stehen sollen. The products
are displayed in various ways: the dis-
play furniture – modelled on rock in
southern Turkey – is an antipole to the
shelves which, symbolically, stand for
terraced meadows with flowers.

3 | Das hinterleuchtete Wildrosenbild
taucht den Verkaufsraum in ein zartes
Rosé. In das abgehängte Deckenpaneel
der Wandregale eingebaute Halogenspots
beleuchten gezielt einzelne Produkte.
The back-lit picture of a wild rose im-
merses the sales room in a soft pink.
Halogen spots integrated into the low-
ered ceiling panel of the wall shelves
directly illuminate individual products.

2 | Abgesehen von dem skulpturalen Mö-
bel sind Regale und Verkaufstresen im
Rosense Kosmetik Shop geradlinig und
schlicht gehalten. With the exception of
the sculptural piece of furniture, the
shelves and sales counter in the Rosense
Cosmetics Shop have been designed
rectilinear and simple.

32
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Das Wukesong-Stadion ist eine von insgesamt elf Sportstät-
ten, die für die Olympischen Spiele 2008 in Peking gebaut
wurden. In dem quaderförmigen Baukomplex im westlichen
Stadtteil Haidian, 18 Kilometer vom Olympischen Dorf ent-
fernt, fanden sämtliche Basketballspiele statt. Das im Grund-
riss quadratische Gebäude macht bereits aus der Entfernung
auf sich aufmerksam: Die Fassade aus langen, goldfarbenen,
geschwungenen Lochblechstreifen mindert die Massivität
des Stadions. Sieben Brücken, eine große und sechs kleine,
führen die Besucher zu den Eingängen, die sich als rote Tore
deutlich von der Fassade abheben. Im Inneren des Stadions,
das eine Gesamtfläche von 160.000 Quadratmetern umfasst,
finden 18.000 Gäste Platz, einige davon in den 45 Logen auf
der zweiten Etage. Auch nach den Spielen bleibt das Stadion
in Betrieb: Der Komplex samt Baseballplatz und Sportanlage
steht nun der Pekinger Bevölkerung zur Verfügung.

The Wukesong Stadium is one of a total of eleven sports
facilities built for the Olympic Games 2008 in Beijing. In the
rectangular building complex in the western city district of
Haidian, 18 kilometres from the Olympic Village, all the bas-
ketball games took place. The building with a square ground
plan attracts attention already from the distance: the façade
made of long, gold-coloured, curved strips of perforated
sheet metal lessens the massive look of the stadium. Seven
bridges, one large and six small, take the visitors to the
entrances which clearly stand out from the façade as red
gates. Inside the stadium, which has a total surface area of
160,000 square metres, there is seating for 18,000 people,
some of them in the 45 boxes on the second level. The sta-
dium continues to have a function after the games as well:
the complex including the basketball court and the sports
facility is now available to the population of Beijing.

Olympia-Basketballstadion
Olympic Basketball Stadium
Peking Beijing

Bauherr Owner: Beijing Wukesong Cultural & Sports, Peking Beijing, CN
Architekten Architects: Beijing Institute of Architectural Design, Peking Beijing, CN, www.biad.com.cn
Standort Location: West 4th Ring Rd Middle Road, Peking Beijing, CN
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette, 125-088 chinchilla, 125-098 cornfields, 125-056 grey brown
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin, D
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1 | Das Stadion hat drei unterirdische und
vier oberirdische Etagen. Die Erschlie-
ßungsbrücken führen die Zuschauer
direkt ins erste Obergeschoss. The sta-
dium has three levels below ground and
four above ground. The access bridges
take the spectators directly to the first
upper floor.

1



4 | Die Lochblechfassade erzeugt eine
angenehme, blendfreie Lichtsituation in
den umlaufenden Erschließungszonen.
The façade of perforated steel metal
creates a pleasant, glare-free light situa-
tion in the encircling access zones.

3 | Erst im Innenraum kann man die
Konstruktion ablesen: Massive Stahl-
schwerter dienen als Tragwerk. Only
from the inside does the construction
become manifest: massive steel bracings
serve as the supporting structure.

2 | Abgesehen von den roten Eingängen
stellt sich das Basketballstadion von
außen als komplett geschlossener Bau-
körper dar. With the exception of the red
entrances, from the outside the basket-
ball stadium looks like a completely en-
closed building.
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5 | Von den Seiten scheinen sich die
Ränge in das Stadion zu schieben, das
insgesamt 18.000 Besuchern Platz bietet.
From all sides, the tiers appear to ad-
vance into the stadium which offers
seating for a total of 18,000 spectators.

6 | Im breiten Erschließungsflur wurde ein
besonders langlebiger und pflegeleichter
Linoleumboden von Armstrong verlegt,
der auch den großen Besucherzahlen
während des Spielbetriebs standhält. In
the wide access hallway, a particularly
durable and easy-care linoleum floor by
Armstrong has been installed which also
stands up to the large numbers of visitors
when games are on.

6
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Direkt gegenüber der mittelalterlichen Kirche im Dorf Groß-
ziethen südöstlich von Berlin liegt das neue Gemeinde-
zentrum des Architekten Klaus Block. Das Gebäude am 
zentralen Anger vermittelt zwischen der angrenzenden,
großflächigen Schule aus dem Jahr 1900 und der kleinteili-
gen dörflichen Bebauung. In seiner Struktur orientiert sich
der Neubau an den lokaltypischen Drei- und Vierseithöfen:
Die Nutzflächen werden in vier Flügeln um einen Innenhof
angeordnet, der sich in Richtung Dorfkirche öffnet. Auch in
puncto Materialität nimmt das Gebäude den Dialog mit sei-
ner Umgebung auf: In Anlehnung an die benachbarte Kirche
wählte der Architekt handgestrichene Ziegel für die Außen-
wände. Im Innenraum hingegen bestimmt Sichtbeton die
Atmosphäre. Hier befinden sich das Foyer, ein Bühnenraum,
ein Saal mit 130 Sitzplätzen sowie die Räume für Kinder-
und Jugendarbeit, das Gemeindebüro und ein kleines Café.

Directly opposite the medieval church in the village of
Großziethen southeast of Berlin stands the new community
centre designed by the architect Klaus Block. The building
on the central village green mediates between the next-door,
extensive school from the year 1900 and the small-scale rural
buildings. In its structure, the new building is orientated on
the typical three- and four-sided farmsteads: the useable sur-
faces are arranged in four wings around a courtyard which
opens in the direction of the village church. Also with regard
to the materials, the building enters into a dialogue with its
surroundings: in the style of the neighbouring church, the
architect chose hand-made bricks for the exterior walls.
Inside, on the other hand, exposed concrete determines the
atmosphere. Here are the foyer, a stage room, a hall with 130
seats as well as rooms for working with children and young
adults, the community office and a small café.

Gemeindezentrum Community
Centre Großziethen

Bauherr Owner: Gemeindekirchenrat der evangelischen Kirchengemeinde, Großziethen, D
Architekten Architects: Klaus Block Architekt, Berlin, D, www.klausblock.de
Standort Location: Alt-Großziethen 40, Schönefeld-Großziethen, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton, 107-010 pompeji red
Fertigstellung Completion: 2007
Fotos Photos: Ulrich Schwarz, Berlin, D
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1 | Die Mauerwerksschale der Außen-
wände besteht aus großformatigen,
handgestrichenen Ziegeln im sogenann-
ten Klosterformat. Die heterogene
Färbung der Backsteine verleiht dem
Gebäude eine lebendige Wirkung. The
brickwork shell of the exterior walls con-
sists of large-format, hand-made bricks
in the so-called monastery-format. The
heterogeneous colour of the bricks gives
the building an animated look.

1



4 | Lageplan Site plan

5 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan
ground floor

3 | Die Gruppenräume für die Kinder- und
Jugendarbeit im West- und Südflügel
sind über einen separaten Eingang
zugänglich. The group rooms for working
with children and young adults in the
west and south wing are accessible via a
separate entrance.

2 | Steil neigen sich die Pultdächer zum
Innenhof, der als Haupterschließung des
Gemeindezentrums dient. The pent roofs
pitch steeply toward the courtyard which
serves as the main access to the com-
munity centre.
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6 | Im Innenraum zeigt sich das Zentrum
von einer anderen Seite: Die tragenden
Wände sind aus Beton – die Oberflächen
blieben ohne optische Veredelung und
zeigen deutliche Verarbeitungsspuren.
Inside, the centre shows a different face:
the load-bearing walls are made of con-
crete – the surfaces remained without
optical finish and show clear traces of
the processing. 

7 | Im Gegensatz zu den eher geschlos-
senen Fassaden der Süd-, West- und
Ostflügel öffnet sich der Eingangsbereich
im nördlichen Flügel mit einer geschoss-
hohen Verglasung zum Innenhof. In con-
trast to the rather closed façades of the
south, west and east wing, the entrance
area in the north wing opens up toward
the courtyard with ceiling-high glazing. 

8 | Der Charakter des Innenraums ist
geprägt durch grauen Beton, helles
Birkenholz und rotes Uni-Walton-Lino-
leum. The character of the interior is
determined by grey concrete, light birch
wood and red Uni Walton linoleum.

7
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Nach über dreieinhalb Jahren Bauzeit wurde am 18. April
2008 das Nationalstadion im Norden Pekings mit einem
Leichtathletik-Wettbewerb eingeweiht. Bereits 2002 hatte
das Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron den inter-
nationalen Wettbewerb für den Bau des Stadions gewon-
nen, mit der Errichtung wurde jedoch erst 2005 begonnen.
Städtebaulich liegt das Stadion ebenso wie die benachbarte
Olympia-Schwimmhalle an einer der wichtigsten Achsen der
Stadt, der Kaiserachse. Die beiden Sportstätten auf dem
Olympiagelände verlängern die Linie, an der im Stadtzen-
trum bedeutende Sehenswürdigkeiten wie die Verbotene
Stadt, der Tiananmen-Platz sowie das Mao-Mausoleum lie-
gen. Auch das neue Stadion hat sich zu einem Symbolbau
der Millionenstadt entwickelt; die Bewohner Pekings zumin-
dest haben für das 320 Meter lange, 300 Meter breite und
70 Meter hohe Gebäude mit der markanten Stahlfassade

After a construction period of three and a half years, on
18th April 2008 the National Stadium in the northern part of
Beijing was inaugurated with an athletics competition. Al-
ready in 2002, the Basel architectural office Herzog & de
Meuron had won the international competition for building
the stadium, yet the construction was not started until
2005. As regards urban development, the stadium as well
as the neighbouring Olympic Pool are located on one of
the most important axes through the city, the Imperial Axis.
The two sports facilities in the Olympic Grounds extend the
route on which, in the city centre, are such famous land-
marks as the Forbidden City, Tiananmen Square as well as
the Mao Mausoleum. The new stadium has become a sym-
bolic building of the city with millions of inhabitants; at
least, the people of Beijing have already found a nickname
for the building which is 320 metres long, 300 metres wide

Nationalstadion National
Stadium Peking Beijing

Bauherr Owner: National Stadium, Peking Beijing, CN
Architekten Architects: Herzog & de Meuron, Basel, CH
Standort Location: Beicheng East Road, Chaoyang District, Peking Beijing, CN
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette, 125-053 ice grey
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin, D
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1 | Dynamische Form: Um 13 Grad neigt
sich die markante Stahlhülle des National-
stadions nach außen. Dynamic shape: the
bold steel shell of the National Stadium
tilts 13 degrees toward the outside.

1



bereits einen Spitznamen gefunden: das Vogelnest. Das
äußere Stahlgeflecht wurde aus vielzähligen, vorgefertigten
Einzelteilen vor Ort zusammengeschweißt – insgesamt wur-
den 42.000 Tonnen Stahl verbaut. Das Stahlgeflecht dient
nicht nur als Fassade, es überdacht zudem das Stadion: Die
Freiräume zwischen den Stahlstreben wurden außen mit
ETFE-Folie und innen mit Akustikmembranen gefüllt, ledig-
lich ein Oval in der Mitte blieb offen. Die innere Stahlbeton-
schüssel, die zur Verminderung der Spannungen nicht mit
der äußeren Hülle verbunden ist, bot während der Olym-
pischen Spiele 91.000 Gästen auf drei Rängen Platz – nach
Ende der Veranstaltung wurde die Anzahl auf 80.000 redu-
ziert. Als Akzentfarbe wurde im ganzen Stadion Rot einge-
setzt: Rote Stühle, Wände und Glasbrüstungen bilden einen
schönen Kontrast zu den Materialfarben Stahl und Beton
sowie dem grauen Linoleumboden der Verkehrsflächen.

and 70 metres high and has a distinctive steel façade: the
Bird’s Nest. The exterior steel network was welded togeth-
er on site from numerous pre-fabricated components – all
in all, 42,000 tons of steel were used. The steel network not
only serves as the façade, it also roofs over the stadium:
the free spaces between the steel braces were filled on the
outside with ETFE foil and on the inside with acoustic mem-
branes, only an oval in the middle was left open. During the
Olympic Games, the inner reinforced-concrete bowl which,
to lessen the tensions, is not connected with the outside
shell, seated 91,000 guests on three tiers – after the event,
the number was reduced to 80,000. As the accentuating
colour, red was used in the whole stadium: red chairs, walls
and glass parapets create an attractive contrast to the
colours of the materials steel and concrete as well as to the
grey linoleum floor of the traffic areas.
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3 | Bei Nacht bietet das Olympiastadion
einen imposanten Anblick, die Wasser-
spiegelung verstärkt den Eindruck eines
leuchtenden Kunstwerks. At night, the
Olympic Stadium looks imposing; with the
reflections in the water, the impression of
it being a work of art is intensified.

4 | Von den umlaufenden, großzügigen
Galerien bietet sich den Besuchern ein
weiter Ausblick auf das Olympiagelände.
From the spacious galleries running
around the perimeter, the visitors have an
open view of the Olympic Grounds.

5 | Lageplan mit Dachaufsicht Site plan
with view onto the roof

6 | Aus der Ferne betrachtet wirkt das
Stadion filigran – erst in unmittelbarer
Nähe werden die enormen Dimensionen
der Konstruktion deutlich. Seen from
afar, the Stadium looks filigree – only in
the immediate proximity do the enor-
mous dimensions of the construction
become clear.

2 | Die Stahlhülle wurde aus vorgefertig-
ten Einzelteilen, die jeweils bis zu 350
Tonnen wiegen, vor Ort zusammengefügt.
The steel shell was assembled on site
from pre-fabricated individual compo-
nents which each weigh up to 350 tons.

4
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8 | In das komplexe Stahlgeflecht der
Fassade integrierten Herzog & de
Meuron die geschossverbindenden
Treppen. Herzog & de Meuron integrated
the stairs linking the levels into the com-
plex steel network of the façade.

07 | Die ovale Stahlbetonkonstruktion im
Inneren des Stadions wurde so gestaltet,
dass sich von allen Plätzen ein unverstel-
lter Blick auf das Geschehen im Zentrum
bietet. The oval reinforced concrete
construction inside the stadium was de-
signed in such a way that an unimpeded
view of what is happening in the centre
is possible from all the seats.

8
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9 | Die oberen Etagen sind über Rolltrep-
pen oder, wie hier im Bild, über Treppen
zugänglich. Wegweiser und Beschrif-
tungen sind in der Akzentfarbe Rot
gestaltet. The upper floors are accessible
via escalators or, as is seen here, via
stairs. Direction signs and letterings are
designed in the accentuating colour red. 
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12 | Grundriss Eingangsebene Floor plan
entrance level

13 | Längs- und Querschnitt
Longitudinal- and cross section

10 | Bei eintretender Dunkelheit und
künstlicher Beleuchtung treten die rot
gestalteten Bauteile besonders hervor.
When darkness falls and with artificial
lighting, those parts of the building de-
signed in red particularly stand out.

11 | Die Unterseite der Dachkonstruk-
tion wurde mit Akustikmembranen ver-
kleidet, um eine möglichst optimale
Akustik im Stadioninneren zu gewähr-
leisten. The underside of the roof con-
struction was covered with acoustic
membranes to ensure optimal acoustics
inside the stadium.

10 11
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Seitdem der Tscheche Jan Vlèek das Clubschiff der tsche-
choslowakischen Binnenschifffahrt ersteigert hat, hat das
1979 erbaute Schiff viele Veränderungen erfahren: Neben
seiner Standortverlegung von Hamburg ins 600 Kilometer
entfernte Prag wurde die 80 Meter lange Yacht komplett
umgebaut. Der Bayreuther Designer Miro Pistek gestaltete
das Schiff zu einem luxuriösen Golfhotel samt Wellness-
bereich, Konferenzsaal und Golf-Indooranlagen um. Auf vier
Decks und 2.400 Quadratmetern Nutzfläche stehen den
Gästen nun 34 Hotelzimmer in drei verschiedenen Katego-
rien zur Verfügung. Großzügige Fensterflächen sowie die
Wahl von hellen Materialien und Farben sorgen für ein
freundliches Ambiente im Schiffsinneren. Schöne Akzente
setzen die Scala-Designfliesen von Armstrong: Insgesamt
sechs verschieden Holzdessins ergänzen die luxuriöse
Atmosphäre des Golfhotels.

Since the Czech Jan Vlcek bought at auction the club ship
of the Czech inland navigation, the ship, built in 1979, has
undergone numerous alterations: in addition to its change
of location from Hamburg to Prague 600 kilometres away,
the 80-metre yacht has also been completely converted.
The Bayreuth designer Miro Pistek converted the ship into a
luxurious golf hotel with a wellness zone, a conference hall
and indoor golf facilities. On four decks and 2,400 square
metres of useable surface, 34 hotel rooms in three different
categories are now available to the guests. Spacious win-
dow areas as well as the choice of light materials and
colours create a friendly ambience in the interior of the ship.
Attractive accents are the Scala design tiles by Armstrong:
a total of six different wood designs complement the luxuri-
ous atmosphere of the golf hotel.

Hotel und and Golf Club
golfYacht Prag Prague

Bauherr Owner: Jan Vlèek, Prag Prague, CZ 
Architekten Architects: Miro Pistek Design, Bayreuth, D, www.miro-pistek.de
Standort Location: Rohanský ostrov, Prag Prague, CZ
Produkt Product: DLW Luxury Vinyl, Scala 100 Wood und Scala 100 Feature – verschiedene Designs und Farben 
various designs and colours
Fertigstellung Completion: 2008
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin, D
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1 | Die golfYacht liegt an der Prager
Rohan-Insel, auf der in Zukunft auch ein
Golfplatz entstehen soll. Im Gegensatz zu
klassischen Clubhäusern ist die Yacht
auch vor möglichen Überschwemmungen
sicher. The golfYacht is moored at the
Prague Rohan Island where a golf course
is also planned for the future. Unlike
classic club houses, the yacht is also
safe from possible flooding.

1



4 | Sämtliche Kajüten sind mit Klima-
anlage, Fernseher, Telefon und Internet
ausgestattet. Der Einsatz von Glastüren
und Spiegeln sorgt für eine großzügige
Atmosphäre. All the cabins are equipped
with air conditioning, television, phone
and Internet access. The use of glass
doors and mirrors creates a spacious
atmosphere.

3 | Auch im Bereich der Golfbar mit
Indooranlage wurde DLW Luxury Vinyl in
Holzoptik verlegt. Durch die Vergütung
mit dem PUR Eco System ist der Boden
besonders robust und langlebig. In the
golf bar with an indoor facility as well,
DLW Luxury Vinyl looking like wood was
installed. Due to the finishing with the
PUR Eco System, the floor is particularly
robust and durable.

2 | In Anlehnung an das Rund des Bull-
auges wurden die Decke, das Mobiliar
sowie der Boden des Wellnessbereichs
auf dem Oberdeck mit geschwungenen
Formen gestaltet. The ceiling, the furni-
ture as well as the floor of the wellness
zone on the upper deck were designed
with curved shapes referring to the
round form of a porthole.
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5 | Die Deckenkonstruktion des schiffs-
eigenen Restaurants blieb bewusst sicht-
bar. Gestaltet wurde sie in Gelb- und
Grüntönen sowie mit Grafikelementen
aus der Welt des Golfs. The ceiling con-
struction of the ship restaurant is delib-
erately kept visible. It was designed in
shades of yellow and green with graphic
elements from the world of golf.

6 | Grundriss Hauptdeck Floor plan main
deck

6

5



Über den Bau eines neuen Opernhauses in Oslo war bereits
lange in Norwegen diskutiert worden. Schließlich lobte man
im Jahr 2000 einen Realisierungswettbewerb für einen Neu-
bau aus, den das Architekturbüro Snøhetta gewann. Das
2007 fertiggestellte Opernhaus liegt unmittelbar am Hafen
und soll sich in Zukunft zum Zentrum des neuen Stadtteils
Bjørvika südöstlich des Hauptbahnhofs entwickeln. Inspiriert
von der Lage am Fjord entwarfen die Architekten einen Bau-
körper, der sich als Halbinsel in die Bucht schiebt. Die wie
Eisschollen aus dem Wasser ragenden Baumassen bilden
dabei eine Serie von öffentlichen Plätzen direkt am Ufer. Die
20.000 Quadratmeter große, strahlend weiße Dachland-
schaft des Gebäudes ist mit Platten aus Carrara-Marmor
verkleidet und steht sowohl den Besuchern als auch den
Bewohnern der Stadt offen. Der weiße Marmor setzt sich im
Foyer als Boden fort. In der lichten Halle mit den schräg

For quite a long time, there had been discussions in Norway
about building a new opera house in Oslo. Finally, in the
year 2000, a competition for the realisation of the new build-
ing was held and won by the architectural office Snøhetta.
The opera house, completed in 2007, is located right at the
harbour and in the future is to develop into the centre of the
new city district of Bjørvika southeast of the main railway
station. Inspired by the location on the fjord, the architects
designed a building which protrudes into the bay like a
peninsula. The building volumes rise like ice floes out of the
water and thereby form a series of public spaces right on
the shore. The 20,000 square-metre, bright white roofscape
of the building is covered with slabs of Carrara marble and
is open to the visitors as well as to the inhabitants of the
city. The white marble is continued as the floor in the foyer.
In the light-filled hall with the supports arranged at a bias,

Neue Oper New Opera
House Oslo

Bauherr Owner: Ministerium für Kirche und Kultur, Oslo, N
Architekten Architects: Snøhetta, Oslo, N, www.snoarc.no
Standort Location: Kirsten Flagstads Plass 1, Oslo, N
Produkt Product: DLW Linoleum, Marmorette, 121-045 autumn beige; DLW Vinyl, Favorite, 726-086 ash crome
Fertigstellung Completion: 2007
Fotos Photos: Torben Eskerod, Kopenhagen Copenhagen, DK
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1 | Wie eine Skulptur aus aufeinander-
getürmten Eisschollen ragt die neue Oper
aus der Bucht. Markantestes Bauteil ist
das großflächig verglaste Foyer mit Blick
auf den Oslofjord. Like a sculpture of
stacked ice floes, the new opera pro-
trudes from the bay. The most striking
building element is the spacious glazed
foyer with a view of the Oslo Fjord.

1



2

4

angeordneten Stützen öffnet sich dem Besucher über die
bis zu 15 Meter hohe Glasfassade ein spektakulärer Blick
auf die Bucht. In Kontrast zu den weißen Stützen und dem
hellen Marmorboden stehen die mit schmalen Eichenstäben
verkleideten geschwungenen Aufgangstreppen und Galerien
zum hufeisenförmigen Opernraum. Dieser gleicht nach
Wunsch des Bauherrn in Form, Größe und Struktur dem der
Semperoper in Dresden. Die Wände und geschwungenen
Balustraden des 1.630 Personen fassenden Zuschauersaals
sind mit dunkler, geölter Eiche verkleidet. Eine zweite, seit-
lich angrenzende kleinere Bühne ist mit schwarzem Holz
und Spiegelmetall als Black Box gestaltet. Insgesamt sind in
dem Gebäude, dessen Gesamtfläche fast 40.000 Quadrat-
meter groß ist, mehr als 1.000 Räume untergebracht, 
darunter Probe- und Arbeitsräume sowie Werkstätten für
Bühnenbildner, Schneider und Schreiner. 

3

through the up to 15 metres-high glass façade the visitor en-
joys a spectacular view of the bay. A contrast to the white
supports and the light-coloured marble floor is provided by
stairs and galleries panelled in narrow oak slats and leading
to the horseshoe-shaped opera hall. According to the client’s
wish, regarding form, size and structure the hall resembles
that of the Semper Opera in Dresden. The walls and the
curved banisters of the auditorium, which seats 1,630 peo-
ple, are panelled in dark, oiled oak. A second, smaller stage
adjacent on the side has been designed as a Black Box with
black wood and reflecting metal. All told, in the building with
an overall area of almost 40,000 square metres there are
more than 1,000 rooms, among them rooms for rehearsal
and work as well as workshops for the stage designers,
costume makers and carpenters. 
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3 | Der Haupteingang liegt an der großzü-
gig verglasten Nordseite des Gebäudes
und führt die Besucher ins Foyer. The
main entrance is located on the gener-
ously glazed northern side of the building
and admits the visitor into the foyer.

4 | Lageplan Site plan

5 | Klar setzt sich der mit Eichenstäben
verkleidete Opernraum vom ansonsten
weißen Foyer ab. Die Wahl des Materials
hat noch einen anderen Grund: Die Holz-
verkleidung dämpft den Geräuschpegel
im stark frequentierten Eingangsbereich.
The opera hall panelled in oak slats
stands out from the otherwise white
foyer. The choice of the material has yet
another reason: the wood panelling
lowers the noise level in the strongly fre-
quented entrance zone.

2 | In der Nacht verstärkt sich nicht nur
der Eindruck von Eisschollen am Oslo-
fjord, das Gebäude wird gleichzeitig zum
leuchtenden Kunstwerk. At night, not
only the impression of ice floes is inten-
sified at the Oslo Fjord, the building
becomes at the same time a luminous
work of art.

5



7 | Grundriss Eingangsebene Floor plan
entrance level

8 | Längsschnitt Longitudinal section

6 | Hinter dem beleuchteten Objekt, das
der aus Island stammende Däne Olafur
Eliasson eigens für das Opernhaus ent-
warf, befinden sich die Sanitärbereiche
des Foyers. Behind the illuminated
object, which the Island-born Danish
artist Olafur Eliasson created especially
for the opera house, are the sanitary
zones of the foyer. 

6

7 8
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11 | Der beige Linoleumboden in der
Schneiderei bildet einen dezenten Hinter-
grund für die farbenfrohen Kostüme. The
beige linoleum floor in the tailors’ work-
shop forms a subdued background for
the colourful costumes.

10 | Die funktional gestalteten Verwal-
tungs- und Produktionsräume der Oper
liegen im östlichen Teil des Gebäudes,
mit Blick auf das Landesinnere. The
functionally designed administration
and production rooms of the opera are
in the eastern part of the building with a
view inland.

9 | Über die Haupttreppe gelangt der
Besucher auf die Galerie, deren Lounge-
Charakter ihm das Warten auf den
Opernbeginn verschönert. Up the main
staircase, the visitor gets to the gallery
whose lounge character makes waiting
for the opera to start more pleasant. 

9
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Die neue Niederlassung der Low-Budget-Hotelkette Motel
One im Berliner Stadtteil Charlottenburg liegt zwischen dem
Theater des Westens und dem Amerikahaus, direkt an der
Trasse der Stadtbahn. Der Berliner Architekt Benedict Tonon
entwickelte für das Gebäude, das neben dem Hotelbetrieb
mit 249 Zimmern auch Gastronomie- und Ladengeschäfte
sowie ein Parkhaus beherbergt, eine markante Klinker-
fassade: Sämtliche Mauerwerksflächen werden durch ein
stufenförmiges, sich rhythmisch wiederholendes Muster
aus unterschiedlich grauen und einzelnen rot und türkis
glasierten Ziegeln optisch gegliedert. Die Farbe Türkis –
eine Anlehnung an das Logo der Hotelkette – wiederholt
sich auch im Innenraum: In der Hotellobby stehen einzelne
Gestaltungselemente in der Akzentfarbe in Kontrast zu den
weißen und schwarzen Möbeln sowie dem dunklen Luxury-
Vinyl-Boden von Armstrong in Holzoptik.

The new branch of the low-budget Motel One hotel chain in
the Berlin city district of Charlottenburg is located between
the Theater des Westens and the Amerikahaus, right on the
city railway line. The Berlin architect Benedict Tonon de-
signed a striking brick façade for the building which, in
addition to the hotel with 249 rooms, also houses restau-
rants and stores as well as a multi-storey car park: all the
brickwork areas are optically structured by a stepped,
rhythmically repeated pattern made of glazed bricks in dif-
ferent shades of grey and some in red and turquoise. The
colour turquoise – a reference to the logo of the hotel chain
– is also repeated in the interior: in the hotel lobby, individ-
ual design elements in the accentuating colour contrast
with the white and black furniture as well as with the dark
Luxury Vinyl floor by Armstrong with wood design.

Hotel Motel One Berlin

Bauherr Owner: Motel One / Berliner Parking Partner, Berlin, D 
Architekten Architects: Architekturbüro Benedict Tonon, Berlin, D, www.b-tonon.de
Standort Location: Kantstraße 7-11a, Berlin, D
Produkt Product: DLW Luxury Vinyl, Scala 100 Wood, 20041-145 walnut black
Fertigstellung Completion: 2007
Fotos Photos: Werner Huthmacher, Berlin, D; Benedict Tonon, Berlin, D
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1 | Das Hotel ist in Stahlbetonweise kon-
struiert, die vorgehängte Klinkerfassade
wurde erst nach der Fertigstellung des
Rohbaus errichtet. The hotel was con-
structed from reinforced concrete, the
non-bearing brick façade was only
added once the carcass was completed. 

1



4 | Der DLW-Vinylboden in Holzoptik eig-
net sich aufgrund der Oberflächenvergü-
tung PUR Eco System besonders für stark
frequentierte Bereiche wie in der hier ge-
zeigten Hotellobby. Due to its surface
treatment with the PUR Eco System, the
DLW vinyl floor in wood design is especi-
ally suited for strongly frequented areas
such as the hotel lobby shown here.

2 | Vertikale Fensterbänder gliedern den
Gebäudekörper – an der Ostfassade ver-
kürzen sich die Abstände der Fenster-
achsen sukzessive und verleihen dem
Neubau Dynamik. Vertical bands of win-
dows structure the building – on the
eastern façade, the distances between
the window axes are successively short-
ened and thus lend a dynamic look to the
new building.

3 4

2

3 | Richtung Hardenbergstraße präsen-
tiert sich der Neubau mit einer sprossen-
gegliederten Glasfassade, hinter der sich
das Parkhaus befindet. Towards Harden-
bergstraße, the new building has a lat-
tice-structured glass façade behind
which is the multi-storey car park.
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5 | Klare, einfache Formen dominieren
die Lobby im Erdgeschoss, die Empfang,
Frühstücksraum und Bar in einem ist.
Clear, simple shapes dominate the lobby
on the ground floor which is at the same
time the reception, the breakfast room
and the bar.

6 | Lageplan Site plan

7 | Grundriss Obergeschoss Floor plan
upper floor

76

5

Kantstraße

Hardenbergstraße



Seit der Zerstörung der historischen Erlöserkirche im Zweiten
Weltkrieg musste das Kirchenleben der evangelisch-lutheri-
schen Kirchengemeinde im Leipziger Ortsteil Thonberg in
provisorische Räume verlegt werden. Mit dem Neubau des
Gemeindezentrums können nun alle Aktivitäten wieder an
einem Ort stattfinden. Das Gebäudeensemble verfügt neben
einem Kirchensaal mit Sakristei und Empore auch über
diverse Gruppen-, Verwaltungs- und Nebenräume. Auf der
Basis eines quadratischen Grundrisses werden die Ge-
bäudeelemente in unterschiedlichen Höhen herausgearbei-
tet. Der Kirchensaal und der Glockenturm stechen dabei mit
ihren Dimensionen am deutlichsten hervor und werden zu
stadtbildprägenden Elementen. Auch im Inneren hebt sich
der Sakralraum von den anderen Räumen ab: Ein umlaufen-
des Glasband – eine Anlehnung an das traditionelle Thema
farbiger Kirchenfenster – taucht den Raum in farbiges Licht.

Since the destruction of the historic Erlöserkirche (Church
of the Redeemer) in the Second World War, the church
activities of the Protestant-Lutheran parish in the Leipzig
city district of Thonberg had to be moved into provisional
rooms. With the new building of the community centre, all
activities can once again take place in one location. In
addition to a church with a vestry and a gallery, the build-
ing ensemble also has various group, administrative and
secondary rooms. Based on a square layout, the building
elements are designed in different heights. The church and
the bell tower stand out most due to their dimensions and
become city landmarks. Inside as well, the church is dis-
tinct from the other rooms: a circular band of glass – a ref-
erence to the traditional topic of coloured church windows
– immerses the room in a colourful light.

Gemeindezentrum Erlöserkirche
Community Centre Church of
Redeemer Leipzig

Bauherr Owner: Evangelisch-Lutherische Erlöserkirchengemeinde, Leipzig, D 
Architekten Architects: Architektengemeinschaft Ulf Zimmermann, Dresden, D, www.ag-zimmermann.de
Standort Location: Dauthestraße 1a, Leipzig, D
Produkt Product: DLW Linoleum, Uni Walton, 101-054 softish grey
Fertigstellung Completion: 2006
Fotos Photos: Thomas Richter, Halle, D

K
ul

tu
r 

| C
ul

tu
re

24
8 

  
24

9



1 | Bei Dunkelheit und erleuchtetem
Innenraum tritt das farbige Motiv der
Glasfassade des Sakralraums dezent in
Erscheinung. At darkness and when the
interior is lit, the coloured motif of the
glass façade becomes softly visible.

1



3 | Der Altarbereich wird durch von oben
einfallendes Licht in Szene gesetzt und so
als Mittelpunkt des liturgischen Gesche-
hens betont. The altar area is staged by
the light falling on it from above and thus
emphasised as the focus of the liturgy.

4 | Lageplan Site plan

2 | Tagsüber erscheint das Gemeinde-
zentrum als weiße Skulptur. Auf dem Weg
zum Eingang passieren die Besucher eine
Streuobstwiese und ein Wasserbecken.
During the day, the community centre
looks like a white sculpture. On the way
to the entrance, the visitors pass a mead-
ow with fruit trees and a water basin.

3 4

2
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5 | Das innenseitig bedruckte, farbige
Glasband des Kirchenraums steht in
schönem Kontrast zu den weißen Wänden
und dem hellgrauen Uni-Walton-Lino-
leumboden. The coloured glass band,
printed on the inside, in the church is a
beautiful contrast to the white walls and
the light grey Uni Walton linoleum floor.

6 | Schnitt Section

7 | Grundriss Erdgeschoss Floor plan 
ground floor
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Im Jahr 1926 fusionierten die fünf Linoleumwerke in Deutsch-
land zu einer Aktiengesellschaft. Für dieses neue Unter-
nehmen – die Deutsche Linoleum-Werke AG (DLW) – musste
ein gemeinsames Zeichen gefunden werden. Ein fortschrittli-
ches sollte es sein, und so wurde der Künstler Willi Bau-
meister beauftragt. Der als Maler, Typograf und Werbegrafiker
bereits überregional bekannte Stuttgarter verändert die An-
ordnung der Buchstaben des vorhandenen runden Siegels
der Germania Linoleum-Werke (GLW). Er ordnet die drei An-
fangsbuchstaben der Deutschen Linoleum Werke in ein ge-
rahmtes Quadrat, gewichtet über dem liegenden W das DL
und fügt noch den i-Punkt des Linoleums als kleines Qua-
drat hinzu, sodass im Wechselspiel der hellen Buchstaben
im dunklen Grund ein plastisches Vor und Zurück entsteht,
fast wie in Linoleum geschnitten.
Von Dezember 1926 an trägt jedes Schriftstück des neuen
Konzerns das klare, einprägsame DLW-Zeichen. Baumeister
entwirft auch eine Reihe von Inseraten und Werbedruck-
sachen unter Verwendung der gerade neu erschienenen, seri-
fenlosen Schrifttype Erbar-Grotesk, die später als Vorlage der
Futura diente. Er gestaltet außerdem den ersten großen
Werbe-Auftritt im Rahmen der 1927 in Stuttgart veranstalteten
Deutschen Werkbund-Ausstellung „Die Wohnung“ unter Lei-
tung von Ludwig Mies van der Rohe. Lilly Reich übernimmt
den Gesamtausbau der Ausstellungshallen und Willi Bau-
meister die gesamte Beschriftung, die wie ein visuelles Leit-
system durch die Räume führt. Für die Sonderpräsentation
der DLW in einer eigenen Halle werden ausgewählte Farben
und Muster so angeordnet, dass eine rhythmische Abfolge
von Wandpaneelen, frei stehenden Tafeln und von der Decke
herabhängenden Bahnen die Vielfalt der Produktpalette wir-
kungsvoll vor Augen führen. Ein schematisches Wandbild,
Miniaturmodelle und eine Reihe von in Glaskolben abgefüllten
Rohstoffen veranschaulichen die Produktion. Auf raumteilen-
den Sockeln demonstrieren Modelle im Maßstab 1:1 beson-
ders geeignete Fußbodenkonstruktionen. Auch das Fabrikat
Linkrusta wird vorgestellt, das unter Beteiligung der Archi-
tektenvereinigung „Der Ring“ (Mitglieder u. a. Bartning,
Gropius, Häring, Mendelsohn, Mies van der Rohe, Poelzig,
Taut) als Wandbekleidung entwickelt wurde. 
Der Werkstoff Linoleum ist aber nicht nur in sämtlichen Aus-
stellungshallen als Bodenbelag verlegt, sondern auch in den
aufsehenerregenden Musterhäusern in der Weißenhof-Sied-

In the year 1926, the five linoleum manufacturers in Germany
merged to become a public limited company. For this new
enterprise – Deutsche Linoleum Werke AG (DLW) – a shared
logo had to be found. It was to be progressive and thus the
artist Willi Baumeister was commissioned to design it. The
man from Stuttgart, known throughout Germany as a painter,
typographer and graphic designer of advertisement, changed
the configuration of the letters from the existing round GLW
seal. He arranged the three initials of the Deutsche Linoleum-
Werke in a framed square, positioned the DL over the hori-
zontal W and added the i-dot of the linoleum as a small
square so that, in the interplay between the light-coloured
letters against a dark background, a sculptural back and
forth resulted, almost as if incised in linoleum. 
Starting in December 1926, each written document of the new
group carried the clear, memorable DLW logo. Baumeister
also designed a series of advertisements and printed matter
by using the newly developed, sans-serif Erbar-Grotesk type,
which later was to be used as the model for Futura. He also
designed the first major advertising event in the context of the
“Die Wohnung” exhibition organised in Stuttgart in 1927 by
the Deutscher Werkbund under the direction of Ludwig Mies
van der Rohe. Lilly Reich was in charge of the overall finishing
of the exhibition halls and Baumeister of all of the lettering
which guided through the rooms like a signage. For the spe-
cial presentation by DLW in its own hall, selected colours and
patterns were arranged in such a way that a rhythmic se-
quence of wall panels, free-standing boards and lengths of
material hanging from the ceiling effectively showed the vari-
ety of the product range. A diagram on a wall, miniature mod-
els and a series of raw materials filled into flasks demonstrat-
ed the production process. On room-dividing plinths, models
in a scale of 1:1 showed particularly suitable floor construc-
tions. The product Lincrusta was also presented, which had
been developed as a wall covering with the participation of
the architects’ association Der Ring among whose members
were e.g. Bartning, Gropius, Häring, Mendelsohn, Mies van
der Rohe, Poelzig and Taut. 
However, the material linoleum was not only installed as a
floor covering in all the exhibition halls, but also in the sen-
sational model houses in the Weißenhof housing develop-
ment, which had been built by leading representatives of the
New Architecture such as Peter Behrens, Walter Gropius, 
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2 | Reklameinserat der DLW in der
Deutschen Bauzeitung Nummer 71, 
1928 (Entwurf: Willi Baumeister). DLW
advertisement in the Deutsche Bau-
zeitung, number 71, 1928 (design: Willi
Baumeister).

1 2

3

1 + 3 | Ausstellungsräume der Werkbund-
ausstellung „Die Wohnung“, Stuttgart,
23. Juli bis 9. Oktober 1927. Exhibition
halls of the Werkbund exhibition “Die
Wohnung” (The Flat), Stuttgart, 23 July to
9 October 1927.



6 – 10 | Mittels verschiedener Broschüren
und Merkblätter wurden Architekten und
Bauausführende, aber auch Nutzer über
die Vorteile und die richtige Handhabung
des Linoleums informiert (1929). With
various brochures and leaflets, architects
and successful tenderers, but users as
well were informed of the advantages
and the right handling of linoleum (1929).

4

5 9 10

7 8

6

4 + 5 | Die Zeitschrift der DLW „Nach-
richten der Deutsche Linoleum-Werke 
A.-G.“ in den Jahren 1927 und 1928. The
DLW journal Nachrichten der Deutsche
Linoleum-Werke A.-G. in the years 1927
and 1928.
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lung, die von führenden Vertretern des Neuen Bauens wie
Peter Behrens, Walter Gropius, Le Corbusier, Ludwig Mies
van der Rohe, Hans Scharoun, Mart Stam, Max und Bruno
Taut u. a. errichtet wurden. Das durchweg positive Echo auf
die Produkte der DLW in Fachkreisen und beim Publikum ist
in der zeitgenössischen Tagespresse und in Fachzeitschriften
überliefert. Zusätzlich werden Baumeisters Werbeanzeigen im
Katalog der Werkbundausstellung, in der Deutschen Tapeten-
zeitung, in der Deutschen Bauzeitung, in „Das Neue Frank-
furt“ und in der Dessauer Bauhaus-Zeitschrift geschaltet, wo-
mit ein neues Zeitalter für DLW angebrochen ist.
Im September 1927 erscheint das erste Heft der „Nachrichten
der Deutsche Linoleum-Werke A.-G.“, das sich künftig alle
zwei Monate gezielt und aktuell an den Baufachmann richtet.
Das zweite Heft berichtet im November über das große The-
ma jener Zeit, die Siedlungsbauten. Gerade in der Phase der
wirtschaftlichen und politischen Stabilisierung in der Weimarer
Republik 1924 bis 1929 intensivieren die Kommunen und ge-
meinnützigen Baugesellschaften den Sozialen Wohnungsbau,
um die nach wie vor herrschende Wohnungsnot zu beheben.
In der Metropole Berlin, wo unter dem Stadtbaurat Martin
Wagner mehrere Großsiedlungen entstehen, richtet DLW des-
halb im Jahr 1928 eine neue Abteilung ein, die Beratungsstelle
für das Bauwesen. Die Mitarbeiter vor Ort erteilen Auskünfte in
allen technischen Fragen und erstellen Broschüren über De-
ckenkonstruktionen, Unterböden, Estriche, Schallisolierungen,
Verlegen und Behandeln von Linoleum. Sie geben Ausfüh-
rungsanleitungen in Mappenform heraus, die sich mit techni-
schen Angaben, Konstruktionszeichnungen und Kalkulations-
tabellen in mustergültiger Weise an Behörden, Architekten und
Bauausführende wenden. Über Linoleum in Krankenhäusern,
in Hotels und in Schulen werden jeweils kleinformatige, über
120 Seiten starke Abhandlungen mit Abbildungen so sorgfältig
erarbeitet, dass sie weniger als Werbeschrift denn als fundier-
te Handbücher zu werten sind. Einen besonderen Service bie-
tet die Bauberatungsstelle im Juli 1929 mit der Herausgabe
des Bauzeit-Plans an. Über die spezifischen Trockenfristen
von Estrich als Unterboden für Linoleum hinaus umfasst der
Plan den vollständigen Baubetrieb und dient zugleich als
Terminkalender und grafisches Bautagebuch. Als Beitrag zur
Rationalisierung des Baubetriebs schreibt DLW gemeinsam
mit Zement- und Stahl-Verbänden im Jahr 1930 noch einen
öffentlichen Reichswettbewerb für Massivdecken aus. Die Er-
gebnisse werden in den „Nachrichten“ 1931 publiziert.
Angesichts der wachsenden Leserschaft erfährt die Hauszeit-
schrift der DLW in ihrem Erscheinungsbild eine Modernisie-
rung durch die typografische Gestaltung des Architekten
Richard Herre – in der Nachfolge Willi Baumeisters. Die
„Nachrichten“ werden übersichtlicher, erhalten mehr Abbil-
dungen und nehmen an Umfang von anfänglich 12 auf 48

Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Hans Scharoun,
Mart Stam, Max und Bruno Taut et al. The throughout posi-
tive reaction to the DLW products in the circles of experts
and the general public is documented in the daily press of
the time and in specialist journals. In addition, Baumeister’s
advertisements appeared in the catalogue of the Werkbund
exhibition, in the Deutsche Tapetenzeitung, in the Deutsche
Bauzeitung, in Das Neue Frankfurt and in the Dessau
Bauhaus journal, which was all a sign that a new era had
started for DLW.
In September 1927, the first issue of the Nachrichten der
Deutsche Linoleum-Werke A.-G. was published, which from
then on directly and topically addressed the construction
specialist every two months. In November, the second issue
reported on the grand topic of that time, the housing devel-
opments. Precisely in the phase of the economic and political
stabilisation in the Weimar Republic from 1924 to 1929, the
local authorities and the non-profit-making building societies
intensified council housing, in order to resolve the existing
lack of housing. In the metropolis Berlin, where under Planning
Commissioner Martin Wagner several large developments
were constructed, DLW therefore in 1928 established a new
department, the information centre for architecture. The em-
ployees on site supplied information on all technical issues
and compiled brochures on ceiling construction, underfloors,
screeds, sound insulation, installing and maintaining linoleum.
They published installing instructions in the form of folders
which, in an exemplary way, provided technical data, con-
struction drawings and calculation tables to administrations,
architects and successful tenderers. About linoleum in hospi-
tals, hotels and schools on each topic, small-format, more
than 120 page papers with illustrations were worked out with
such care that they are to be considered less as advertising
brochures than as well-funded hand books. A special service
was offered in July 1929 by the information centre for archi-
tecture with the edition of the construction-time schedule.
Beyond the specific drying times of screeds and underfloors
for linoleum, the schedule included the complete construction
operation and, at the same time, served as a timetable and a
graphic construction diary. Still in 1930, as a contribution to
the rationalisation of the construction operation, DLW togeth-
er with cement and steel associations, organised a public
Reich competition for solid floors. The results were published
in the Nachrichten in 1931.
In view of the increasing readership, the DLW company jour-
nal was modernised in its look through the typographic de-
sign by the architect Richard Herre, a successor of Bau-
meister. The Nachrichten became more clearly structured,
contained more illustrations and grew from the initial 12 to
48 pages. Thanks to the articles and illustrations published



Seiten zu. Dank der dort veröffentlichten Artikel und Abbil-
dungen sind die zahlreichen Präsentationen der DLW auf Mes-
sen und in Ausstellungen dokumentiert. Zwischen 1927 und
1930 beteiligt sich die DLW an Ausstellungen in München
(Heim und Technik), Breslau (Werkbundausstellung „Wohnung
und Werkraum“), Köln (Hotelfach), Berlin (Bauwelt Muster-
schau), Dresden (Hygiene-Museum), Kopenhagen (Dänische
Bauausstellung), Wien (Österreichischer Werkbund) und Basel
(Wohnung) und stattet die deutschen Industriestände auf der
Weltausstellung in Barcelona mit Linoleum aus. Auf den Bau-
und Frühjahrsmessen in Leipzig und der Hotelmesse in Wien
ist  DLW vertreten. Einige dieser Stände wirken aus heutiger
Sicht eher konventionell und gediegen, finden in ihrer Zeit je-
doch ob ihrer Sachlichkeit und Reduktion Beachtung. 
Spektakulär gerät der Messeauftritt auf der Frühjahrsmesse
Leipzig 1929 mit dem von Mies van der Rohe entworfenen
Messestand. Von schlanken Stahlstützen gerahmte Schau-
fenster lassen die gesamte Ausstellungsfläche überblicken,
die nur mit wenigen aufgeständerten Tafeln, Stahlrohrmöbeln
und einem Turm aus Querschnittmodellen für Fußböden be-
stückt ist. Derselbe Stand wird auf der Frühjahrsmesse Leip-
zig 1930 zum Solitär, der mit seinen stattlichen zehn Metern
Höhe, ringsum mit einem Quadratmuster des DLW-Firmenzei-
chen bekleidet, auch die gesamte Rückwand höchst effektvoll
für Reklame nutzt. Eine Werbebeilage für die Baumesse im
Herbst mit Abbildungen des klassisch modernen Baus wird
von Hermann Seewald gestaltet. Zeitlos modern wirkt auch
die Ausstattung der Verkaufsstelle der DLW in Berlin.
Einige Inserate aus dem Jahr 1929 nutzen die künstlerischen
Mittel der Fotomontage und kontrastieren das Produkt Lino-
leum in Raumtiefe suggerierenden Diagonalen mit Fläche und
Schrift zu bildhaften Kompositionen, die das DLW-Signet als
Blickfang inszenieren. Zu den damals so bezeichneten Propa-
ganda-Materialien zählen im Jahr 1930 über 30 Broschüren
und diverse Anzeigen, Zeitungsbeilagen, Kinoreklame (mit
Diapositiven), Hausfrauenvorträge und Schaufensterdekora-
tionen. Weitere Anzeigenkampagnen bleiben im Jahr 1931 im
Entwurfsstadium und können infolge der Weltwirtschaftskrise
nicht mehr verwirklicht werden. Zu ihnen gehören Plakate,
Flugblätter, Postkarten und ein Schulstundenplan. Aus Kos-
tengründen wird auch auf einen Werbefilm verzichtet und die
Ballonreklame eingestellt.
In der Rückschau erstaunt die ideenreiche Vielfalt der Werbe-
maßnahmen, wenn auch nur ein Bruchteil davon heute noch
im Original erhalten ist. Die Orientierung an der künstlerischen
Avantgarde und Moderne in den 1920er-Jahren hat sich für
das Traditionsunternehmen letztlich als erfolgreiche Investition
in die Zukunft erwiesen. Denn auch heute noch – nach mittler-
weile über 80 Jahren – erscheint das DLW-Logo ebenso wie
die Kunst und Architektur der Moderne zeitlos.

there, the numerous presentations by DLW at trade fairs and
exhibitions are documented. Between 1927 and 1930, DLW
participated in exhibitions in Munich (Heim und Technik),
Breslau (Werkbund exhibition “Wohnung und Werkraum”),
Cologne (hotel business), Berlin (Bauwelt sample exhibition),
Dresden (Hygiene Museum), Copenhagen (Danish construc-
tion exhibition), Vienna (Austrian Werkbund), Basel (living
quarters) and equipped the stands of the German industry at
the Barcelona World Fair with linoleum. DLW was represent-
ed at the construction and spring fairs in Leipzig and the
hotel exhibition in Vienna. Seen from the modern-day per-
spective, some of these stands are quite conventional and
dignified, yet at the time received attention because of their
objectivity and reduced form.
Spectacular was the appearance at the Frühjahrsmesse
Leipzig 1929 with the stand designed by Mies van der Rohe.
Shop windows framed by slender steel supports made the
whole exhibition area easy to survey which was only
equipped with a few raised boards, tubular furniture and a
tower made of cross-section models for floors. The same
stand became a solitaire at the spring fair in Leipzig in 1930,
when, with its stately height of ten metres and covered on
all sides with square patterns of the DLW company logo, it
used the whole back wall highly effectively for advertising as
well. An advertising supplement for the construction fair in
autumn with illustrations of the classic-modern building was
designed by Hermann Seewald. Timelessly modern was
also the look of the DLW sales department in Berlin. 
Some of the advertisements from the year 1929 used the ar-
tistic means of photo montage and contrasted the product
linoleum in diagonals suggesting spatial depth with area and
lettering thus creating image-like compositions with the DLW
logo as an eye-catcher. Among the, at the time, so-called
propaganda materials were in 1930 more than thirty brochures
and various advertisements, newspaper supplements, cinema
advertising (with slides), lectures for housewives and shop
window decorations. Further advertising campaigns stayed at
the planning stage in the year 1931 and could no longer be
realised as a consequence of the economic crisis. Among
them were posters, flyers, postcards, and a school timetable.
For financial reasons, an advertising film was also stopped
and the balloon advertising was discontinued. 
In retrospect, the variety of ideas for advertising measures is
surprising, especially since only a fraction is still preserved
in its original state today. In the end, the orientation on the
artistic avant-garde and the modern age in the 1920s turned
out to be a successful investment in the future for the tradi-
tional company. Because still today – after more than eighty
years by now – the DLW logo looks just as ageless as do
the art and the architecture of the modern age.
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11 | Stand der DLW auf der Werkbund-
Ausstellung „Wohnung- und Werkraum“
in Breslau, 1929 (Entwurf: Josef Vinetzky).
Schnittmodelle veranschaulichen die zahl-
reichen Verwendungsmöglichkeiten von
Linoleum und Linkrusta. DLW stand at
the Werkbund exhibition “Wohnung- und
Werkraum” (Living room and work room)
in Breslau, 1929 (design: Josef Vinetzky).
Cross-sectional models demonstrate the
numerous possibilities of installing lino-
leum and Lincrusta.

14 | Eine großformatige Anzeige wirbt für
den DLW-Stand auf der Baumesse in
Leipzig 1929. A large-format advertise-
ment promotes the DLW stand at the con-
struction exhibition in Leipzig in 1929.

12 | Die gewaltige Rückwand des DLW-
Messestands auf der Leipziger Frühjahrs-
messe 1930 war gleichzeitig eine groß-
flächige Werbetafel. The enormous back
wall of the DLW stand at the Leipzig
Spring Fair of 1930 was at the same time
a large-format billboard.

13 | Der Messestand der DLW auf der
Leipziger Baumesse 1929 wurde von Mies
van der Rohe entworfen. The DLW stand
at the Leipzig construction exhibition in
1929 was designed by Mies van der Rohe.

11
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The DLW advertising of the year 1929
created by Willi Baumeister (18), Richard
Herre (17, 22, 24), Nithammer-Mostert (16,
20) and Heinz Sperzel (19) was to be un-
pretentiously designed, not contain too
much text and be striking in its simplicity.
The graphic advertisements and photo
montages represented the zeitgeist of the
modern age.

Die von Willi Baumeister (18), Richard
Herre (17, 22, 24), Nithammer-Mostert (16,
20) und Heinz Sperzel (19) entworfene
Anzeigenreklame der DLW aus dem Jahr
1929 sollte einfach gestaltet sein, nicht zu
viel Text enthalten und gerade durch ihre
Schlichtheit auffallen. Die grafischen In-
serate und Fotomontagen entsprachen
dem damaligen Zeitgeist der Moderne.

15
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23 | „Nach der neuen Preisherabsetzung
ist DLW Linoleum für jedermann er-
schwinglich“ – mit einer Anzeige wird auf
die Preisermäßigung aufmerksam ge-
macht. “After the price reduction, DLW
linoleum is now affordable for everyone”
– with an advertisement, attention is
drawn to the price reduction.

15 | Leider nur ein Entwurf geblieben: Der
Schulstundenplan aus dem Jahr 1931.
Unfortunately never more than a draft:
the school schedule of the year 1931.

21 | Entwurf für ein Riesenplakat auf
der Berliner Bauausstellung sowie für
ein Schaufensterplakat, 1931. Sketch
for an enormous poster at the Berlin
construction exhibition as well as for a
shop window poster, 1931.
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Gesucht und gefunden Sought and Found

von by Tamara Winograd, Armstrong
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55 Beiträge zum Thema Fußböden sind es am Ende ge-
worden. Das ist mehr als nur eine Sammlung von Gebäu-
den, die sich überall auf der Welt befinden. Das sind 55
spannende Entdeckungen, verbunden mit interessanten
Kontakten und herzlichen, unvergesslichen Begegnungen
mit Menschen, die uns bereitwillig unterstützt haben auf
unserer Jagd nach Referenzobjekten.
Wie sich das Buch über die Zeit mit Gebäuden gefüllt hat,
wie Bilder und Beschreibungen hinzukamen, was ver-
worfen, was schließlich en detail recherchiert wurde – am
Anfang hat man noch keine rechte Vorstellung. Wann und
wo wurde welcher Armstrong-Bodenbelag in Kiew verlegt?
Kann jemand Russisch? Welchen Dialekt spricht man in
Peking? Wie gut für uns, dass viele Bauherren, Architekten
und Objekteure von sich aus die Initiative ergriffen und
dargestellt haben, wie gut sich Architektur, Interieur und
unsere Bodenbeläge ergänzen. 
Und dann die Gebäude selbst: Im Laufe unserer Arbeit
haben wir sie anders gesehen, sie besser verstanden, im
wahrsten Sinne kennengelernt. Und sie haben uns über-
rascht, wieder und wieder. Oft genug gab es unerwartete
Herausforderungen: Bauzäune statt Grünanlagen, Gerüste
anstelle glänzender Fassaden, schützende Kartonage auf
dem Boden anstatt hochwertiger Beläge, Regenschauer
statt Abendsonne, parkende Autos im Bild und die Foto-
ausrüstung, die auf dem Gepäckband in den unendlichen
Weiten des Madrider Flughafens verschwindet. 
Überaus beeindruckend und motivierend war die Hilfsbe-
reitschaft der Menschen vor Ort. Sie haben uns bereitwillig
unterstützt, wenn es um Fototermine oder den Zutritt zum
Gebäude ging, wenn Milieus arrangiert werden mussten.
Und all die Architekten, die uns mit Plänen, Skizzen, Be-
schreibungen versorgt haben – ohne sie alle würde es das
Buch nicht geben. Wir danken jedem Einzelnen von ihnen
an dieser Stelle ganz herzlich. 
Besonderer Dank gebührt aber auch den Verantwortlichen
im Unternehmen, die für dieses Buchprojekt Mittel und
Ressourcen bereitgestellt haben, ohne die alles nur ein
Vorhaben geblieben wäre. Ganz viel Unterstützung haben
wir während unserer Arbeit zudem vom Armstrong-Vertrieb
erfahren, der versteht, wie wichtig Referenzobjekte für

We ended up with 55 contributions on the subject of floor
coverings. This is more than merely a collection of buildings
found all over the world. It is 55 fascinating discoveries,
associated with interesting contacts and warm, unforget-
table encounters with people who willingly assisted us in
our hunt for reference objects. 
How the book filled up with buildings over time, how pic-
tures and descriptions were added, what was rejected,
what was finally researched in detail – in the beginning 
one does not yet have a clear idea. When and where was
which Armstrong floor covering installed in Kiev? Does
anybody speak Russian? Which dialect is spoken in
Beijing? How handy for us that many clients, architects
and flooring contractors took the initiative and showed
how well architecture, interiors and our floor coverings
complement each other. 
And then the buildings themselves: In the course of our
research, we started to look at them differently, to under-
stand them better, to get to know them in the truest sense
of the world. And they surprised us, again and again. Often
enough, there were unexpected challenges: hoarding in-
stead of green places, scaffolding instead of gleaming
façades, protective cardboard on the floor instead of high-
quality floor covering, rain showers instead of the evening
sun, parked cars in the picture and the photo equipment
disappearing on the baggage carousel into the vastness of
Madrid Airport. 
Extremely impressive and motivating was the willingness to
help of the people we met. They readily assisted us in fix-
ing dates for photo shootings, in getting access to build-
ings, whenever settings had to be arranged. And then there
were all the architects who supplied us with plans, sketch-
es and descriptions – without them, this book would not
exist. We would like to take this opportunity to thank them
very much.
But special thanks are also due to the people in charge in
the company who have made funds and resources avail-
able for this book project and without whom all this would
have stopped at the planning stage. We also received a lot
of support during our work from the Armstrong sales de-
partment where it is understood how important reference
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Nachwort von Epilogue by
Tamara Winograd, Marketing Communication Manager, Armstrong

objects are for our company communication. The numerous
photographers we worked with have contributed with pas-
sion – with their photographs they taught us to “see” build-
ings and understand them in a different way. 
What remains? The enthusiasm for the impressive buildings
– so different, so individual, completely autonomous and
yet suitably restrained; this subdued play with colours and
designs which gives the interior life and structure. And also
in our memory remain the people we have met through our
projects: people who work or learn in the buildings; children
who drew a picture for us to say farewell or were cool
enough to pose and had fun doing so. They all were curi-
ous, they accompanied us part of the way, and we met
them again and again.
We succeeded in presenting 55 examples – the curiosity
about future objects has been awakened.

unsere Unternehmenskommunikation sind. Mit großer
Leidenschaft haben sich die vielen Fotografen eingebracht,
mit denen wir gemeinsam arbeiten durften – sie haben uns
durch ihre Bilder gelehrt, Gebäude zu „sehen“ und anders
zu verstehen.
Was bleibt? Die Begeisterung für die eindrucksvollen Ge-
bäude – so unterschiedlich, so individuell, ganz eigenständig
und doch angemessen zurückhaltend; dieses dezente Spiel
mit Farben und Designs, die dem Gebäudeinneren Leben
und Struktur geben. Und es bleiben die Menschen, die wir
durch unsere Projekte kennengelernt haben: Menschen, die
in den Gebäuden arbeiten oder lernen; Kinder, die uns zum
Abschied ein Bild gemalt haben oder ganz cool Modell
gestanden sind und ihren Spaß dabei hatten. Sie alle waren
neugierig, haben uns ein Stück begleitet, sind uns wieder
und wieder begegnet.
55 Beispiele haben wir dargestellt – die Neugier auf weitere
Referenzobjekte ist geweckt.
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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.
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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 | 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.

2 3



Anderhalten Architekten
Köpenicker Straße 48–49

D-10179 Berlin

T. +49 30 2789440

www.anderhalten.com

Arstad Arkitekter
Sørkedalsveien 6

N-0306 Oslo

T. +47 22 930900

www.arstad.no

Eike Becker_Architekten
Charlottenstraße 4

D-10969 Berlin

T. +49 30 2593740

www.eb-a.de

Beijing Institute of Architectural Design
62 South Lishi Road

CN-100045 Beijing

T. +86 10 88043999

www.biad.com.cn

Klaus Block Architekt
Sieglindestraße 5

D-12159 Berlin

T. +49 30 85963051

www.klausblock.de

Bock Sachs Architekten
Knesebeckstraße 86/87

D-10623 Berlin

T. +49 30 23620001

www.bock-sachs-architekten.de

Buro Bogaarts Interieurarchitectuur
Amsterdamseweg 15a

NL-6814 CM Arnhem

T. +31 26 4421405

www.burobogaarts.nl

Brenne Gesellschaft von Architekten
Rheinstraße 45

D-12161 Berlin

T. +49 30 8590790

www.brenne-architekten.de

Broghammer Jana Wohlleber
Heerstraße 37

D-78658 Zimmern ob Rottweil

T. +49 741 92930

www.bjw.de

Burkard Meyer Architekten
Martinsbergstrasse 40

CH-5400 Baden

T. +41 56 2005900

www.burkardmeyer.ch

Chestnutt_Niess
Köpenicker Straße 48–49

D-10179 Berlin

T. +49 30 2787270

www.chestnutt-niess.de

Dietrich & Dietrich
Alte Weinsteige 36

D-70180 Stuttgart

T. +49 711 609051

EM interieur-architecten
J.E. Boutstraat 1–a

NL-3621 Breukelen

T. +31 346 262531

www.interieur-architecten.nl

feddersenarchitekten
Reuchlinstraße 10–11

D-10553 Berlin

T. +49 30 3499080

www.feddersen-architekten.de

Frisk Arkitektur
Lovisinsgatan 6

S-15227 Södertälje

T. +46 554 42050

www.friskarkitektur.se

GAP Gesellschaft für Architektur &
Projektmanagement
Schöneberger Straße 15

D-10963 Berlin

T. +49 30 2579460

www.gap-arch.de

Atelier Gebel
Amalienpark 4

D-13187 Berlin

T. +49 30 4050430

www.atelier-gebel.de

Gottlieb Paludan Architects
Finsensvej 6e

DK-2000 Frederiksberg

T. +45 3814 4545

www.gottliebpaludan.com

H&P Bauingenieure
Kriegerstraße 44

D-30161 Hannover

T. +49 511 33840

www.harms-partner.de

Hahn Helten + Assoziierte
Schurzelter Straße 27

D-52074 Aachen

T. +49 241 9003990

www.hahn-helten.de

Herzog & de Meuron
Reinschanze 6

CH-4056 Basel

T. +41 61 3855758

ippolito fleitz group
Augustenstraße 87

D-70197 Stuttgart

T. +49 711 993392330

www.ifgroup.org

isin architekten Generalplaner
Stuttgarter Straße 70/1

D-73430 Aalen

T. +49 7361 95820

www.isin.de

Jump Studios
116 Commercial St

GB-London E1 6NF

T. +44 20 76507800

www.jump-studios.com

Kaundbe Architekten
Fichtenweg 10

CH-9470 Buchs

T. +41 81 7556060

www.kaundbe.com

KHR Arkitekter
Kanonbådsvej 4

DK-1437 København

T. +45 4121 7000

www.khr.dk

Henning Larsen Architects
Vesterbrogade 76

DK-1620 København

T. +45 82 333000

www.henninglarsen.com

LAVA Laboratory for Visionary
Architecture
Heilbronner Straße 7

D-70174 Stuttgart

T. +49 711 72232901

www.l-a-v-a.net

LED Architekten
Neuruppiner Straße 151

D-14165 Berlin

T. +49 30 81496280

www.led-architekten.de

m2r architecture
63–71 Collier Street

GB-London N1 9BE

T. +44 20 78374545

www.m2r-architecture.com
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Sabine Mescherowsky Innenarchitektin
Oelschlägerstraße 65

D-47798 Krefeld

T. +49 2151 365840

MOKArchitecture
Wallisellenstrasse 301

CH-8050 Zürich

T. +41 44 3251700

www.mokarch.ch

Narud Stokke Wiig Arkitekter og
Planleggere
Sørkedalsveien 6

N-0306 Oslo

T. +47 22 930900

www.nsw.no

Nickl & Partner Architekten
Lindberghstraße 19

D-80939 München

T. +49 89 3605140

www.nickl-partner.com

Miro Pistek Design
Tegernseeweg 57

D-95445 Bayreuth

T. +49 921 39912

www.miro-pistek.de

Rienks Architecten
Postbus 7301

NL-4800 GH Breda

T. +31 76 5239320

www.rienksarchitecten.nl

RMA Reichardt - Maas - Assoziierte
Architekten
Kaninenberghöhe 2

D-45136 Essen

T. +49 201 43753770

www.r-m-a-architekten.de

room & ehre
Lanker Straße 4

D-40545 Düsseldorf

T. +49 211 5667277

www.room-und-ehre.de

Schettler & Wittenberg Architekten
Schillerstraße 14

D-99423 Weimar

T. +49 364386450

www.schettler-wittenberg.de

Ingenieurbüro Schmid
Lothstraße 4

D-80335 München

T. +49 89 1292076

www.ibschmid.de

Schulz & Schulz Architekten
Lampestraße 6

D-04107 Leipzig

T. +49 341 487133

www.schulz-und-schulz.com

Snøhetta
Skur 39, Vippetangen

N-0150 Oslo

T. +47 24 156060

www.snoarc.no

Staab Architekten
Schlesische Straße 20

D-10997 Berlin

T. +49 30 61791411

www.staab-architekten.com

Symbiosis Designs
Abdel Raheem Alhaj Moh’d st.

Sweifieh P. O. Box 143292

JOR-Amman 11814

T. +962 6 5820347

www.symbiosisdesign.com

van Tilburg Ibelings von Behr architecten
Rivium Quadrant 81

NL-3006 Rotterdam

T. +31 10 2021900

www.vantilburgenpartners.nl

Architekturbüro Benedict Tonon
Schillerstraße 94

D-10625 Berlin

T. +49 30 23457630

www.b-tonon.de

Niels Torp
Industrigaten 59

N-0304 Oslo

T. +47 23 366800

www.nielstorp.no

Van den Valentyn Architektur
Aachener Str. 23

D-50674 Köln

T. +49 221 9257870

www.vandenvalentyn.com

VDH architekten
Van Nelleweg 1305

NL-3044 BC Rotterdam

T. +43 512 581551

www.vdh-architekten.nl

Weinmiller Architekten
Kurfürstendamm 178–179

D-10707 Berlin

T. +49 30 88714370

www.weinmiller.de

Architekturbüro Wiesflecker
Müllerstraße 10

A-6020 Innsbruck

T. +43 512 581551

www.wiesflecker-architekten.com

Prof. Bernhard Winking Architekten
Brooktorkai 16

D-20457 Hamburg

T. +49 40 3749530

www.winking.de

woernerundpartner architekten
Goetheallee 23 

D-01309 Dresden

T. +49 351 315130

www.woernerundpartner.de

Zaeske und Partner Architekten
Daimlerstraße 35

D-65197 Wiesbaden

T. +49 611 942060

www.z-m.de

Bernd Zimmermann Architekten
Rheinlandstraße 10

D-71636 Ludwigsburg

T. +49 7141 920344

www.berndzimmermann-architekten.de

Architektengemeinschaft Ulf
Zimmermann
Wilhelm-Frankestraße 67

D-01219 Dresden

T. +49 351 4706151

www.ag-zimmermann.de

zukunftssysteme etzemüller + combre de
sena
Ilbenstädter Straße 1

D-60385 Frankfurt am Main

T. +49 69 56005910

www.zukunftssysteme.de
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