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die Wohlfühloase an – beide rahmen den Pool 
ein. Im Erdgeschoss mit seinem offenen Grund-
riss reihen sich die Bereiche Kochen, Essen und 
Relaxen aneinander. Die Wohnküche mit groß-
zügiger Frühstücksterrasse hat einen direkten 

Zugang zum Garten mit seinem Kräutergarten 
und zahlreichen Obstbäumen. Die Polstermöbel 
des Wohnbereiches gruppieren sich um einen 
Kamin. Auch der Essbereich kann bei geöff-
neten Glasschiebetüren direkt mit Garten und 

Als Glücksgriff empfanden die Bauherren die 
Wahl ihrer Architektin. Es sei ihr gelungen, 
sich ein Bild von den Menschen zu machen, 
für die sie baut, und sie habe alle Bedürfnisse 
in wunderbare Architektur übersetzt. Gemeint 
ist Architektin Stephanie Seidl, Inhaberin des 
Büros Studio 2S in Grünwald mit ihrem Part-
ner Christoph Seidl. Architektin Seidl hat es 
verstanden, die Wünsche ihrer Bauherrnschaft 
umzusetzen. Die Liste war recht lang: Ein Ru-
hetempel, eine Wellnessoase, ein Pool, ein 
Wohnhaus für ein Ehepaar mit zwei Kindern 
und eine Einliegerwohnung für die Eltern. Zu-
sammengefasst, ein Dreigenerationenhaus plus 
Spa auf einem Grundstück am Stadtrand von 
München. Der Hauptakzent lag für das beruflich 
sehr eingespannte Ehepaar eindeutig auf Ruhe 
und Wellness. 

Die Architekten verteilten das Raumprogramm 
auf zwei Gebäude: Ein eingeschossiges als Well-
nessbereich und ein doppelgeschossiges als 
Wohnhaus mit Einliegerwohnung im Unter-
geschoss. Das Haupthaus bildet den Rücken des 
Ensembles, im rechten Winkel dazu schließt sich 

WOHNGEBÄUDE

RUHEORT UND WELLNESSOASE Fotos: Christine Bauer

Symbiose von Bauherren und Architekten schuf ein kleines Paradies für drei Generationen 
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Außentreppe und ein Aufzug im Innern. Große 
Lichthöfe sorgen für Helligkeit in den Räumen.

Bleibt noch das Herzstück – die Wellnessoase 
im Nebentrakt. Sie ist bestückt mit einer Sauna, 
einer Dampfdusche, einem Whirlpool und Ru-
heliegen. Nur wenige Schritte entfernt liegt der 
Außenpool und lockt ins türkisfarbene Wasser.
(Beteiligte Gewerke siehe S. 78)

www.studio2s.de

Pool verbunden werden. Diese Offenheit und 
Erweiterung zum Garten erzeugt subjektiv den 
Eindruck eines großen offenen Ensembles von 
Natur und Wohnbereich – wenn die Witterung 
es zulässt. Alle Schlafzimmer liegen im Ober-
geschoss und sowohl die Kinder als auch die 
Eltern haben ihr eigenes Bad, die Zimmer eigene 
Loggien. Auch die Treppe, die Erd- und Oberge-
schoss verbindet, verdient auch eine Erwähnung: 
Es handelt sich um eine zweiläufige Treppe mit 
speziellen Details und einem Glasgeländer.  Zur 
Einliegerwohnung im Untergeschoss führt eine 

WOHNGEBÄUDE

https://www.studio2s.de/
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WOHNEN, ARBEITEN, RELAXEN
Eine Villa in Grünwald vereinigt alles auf einem Grundstück
Fotos: Oliver Jaist
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Das Villenviertel in Grünwald ist berühmt-
berüchtigt – hier kann nur wohnen, wer es 

wirklich sich leisten kann. Das Architekturbüro 
Falk von Tettenborn wurde mit dem Auftrag 
beglückt, dort eine Villa für einen Immobilien-
entwickler zur Eigennutzung zu planen. Der Ent-
wurf auf dem 1.450 m² großen Grundstück sei im 
Prinzip ganz einfach, erklärt der Architekt: Im 
Grunde besteht die Villa aus vier Baukörpern, 
die wie verschieden große Schachteln auf dem 
Gelände verteilt wurden. Die Nutzungsbereiche 
sind somit deutlich ablesbar: Ein Wohnhaus, ein 
Bürogebäude, ein Poolhaus und an der Nord-
grenze die Tiefgarageneinfahrt. 
 
Die Gebäudekuben mit den unterschiedlichen 
Funktionen sind klar voneinander getrennt. Auf-
gefächert öffnen sie sich nach Südwesten, wie die 
Finger einer Hand im spitzen Winkel zueinander. 
Rechts im Osten liegt das Wohnhaus als einziger 
zweigeschossiger Baukörper. Dieses wird über 
den zentralen quadratischen Eingangsbereich 
erschlossen, der auch eine Verbindung zu dem 
mittleren Trakt mit dem Büro des Bauherren 
herstellt. Als Abschluss im Westen befindet sich 
das Poolhaus – nur durch einen schmalen Weg 
und eine Mauer von der Straße getrennt. Mit der 
hier geschlossenen Quarzitfassade schützt die 
Schwimmhalle vor Einblicken von außen, öffnet 
sich zum Garten und schirmt diesen zur Straße 

WOHNGEBÄUDE
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reich, dessen Boden auf Wunsch der Bauherrin aus 
Keramikriemchen besteht. Im Wohnbereich sind 
lange Eichendielen verlegt, für die Arbeitsflächen 
der Küche, das Kamingesims und den Regalsockel 
im Wohnbereich wurden massive Nagelfluhplat-
ten verwendet. Jedes einzelne Bad und WC ist 
mit einem anderen edlen Naturstein und dazu 
passenden sanitären Einrichtungen ausgestattet. 
Eine Podesttreppe verbindet das Erdgeschoss mit 
dem Obergeschoss. Der riesige Gaskamin aus Stahl 
und Glas ist das Zentrum des Wohnraumes, die 
Einbauten in der Küche samt Küchenblock sind 

ab. Im Poolhaus befindet sich noch ein kleiner 
Wellnesstrakt mit Dampfbad. Die Gebäude sind 
Stahlbetonbauten, der Sockel ist mit Valser Quarzit 
verkleidet. Im Untergeschoss des Wohnhauses gibt 
es die Tiefgarage, Technikräume sowie eine Einlie-
gerwohnung für Gäste – und nicht zu vergessen: 
einen Weinkeller. Bei der Innenausstattung des 
Wohnhauses wurde auf hochwertige Materialien 
und durchaus auch auf Luxus gesetzt. Im Oberge-
schoss befinden sich Schlafräume sowie Bäder für 
die Eltern und zwei Kinder. Im Erdgeschoss ge-
langt man zunächst in einen großen Eingangsbe-

WOHNGEBÄUDE



10

eigens angefertigt und harmonieren mit den an-
deren Brauntönen im Raum. Der Wohnbereich 
ist bodentief mit Schiebetüren verglast. Von hier 
gelangt man über die mit großformatigen Beton-
platten gestaltete Terrasse in den Garten.
(Beteiligte Gewerke siehe S. 78)

www.tettenborn.net

WOHNGEBÄUDE

Wohnfläche: 385 m² (670 m² mit Nutzfläche)

Grundstücksgröße: 1.450 m²

Bauzeit: 2017–2019

Bauweise: Stahlbeton

Energiekonzept: Geothermie

Erdgeschoss

https://www.tettenborn.net/
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der Balkone und anderer Außenflächen. Zudem 
wurden die dunklen Fensterrahmen entfernt. Als 
das Haus enthüllt dastand, trat erst seine eigent-
liche Qualität zutage, die einer Verjüngungskur 
gleichkam. Es musste nur eine neue Dämmung 

und ein neuer Putz aufgebracht werden. Man 
entschied sich für einen hellgrauen Besenstrich-
putz, wobei die neuen, weißen Fenster teilweise 
mit einem Faschenputz hervorgehoben wurden. 
Der durchgehende Balkon auf der Rückseite im 

Es ist erfreulich, dass sich das Bauen im Bestand 
immer mehr durchsetzt. Oft braucht es ja auch 
nur geringfügige Veränderungen, um ein Haus 
den heutigen ästhetischen und energetischen 
Anforderungen anzupassen. So hielten es Fabi 
Architekten aus Regensburg mit einem Einfami-
lienhaus in Straubing: So wie es dastand, ohne 
Eingriffe in die ursprüngliche Bausubstanz, ver-
riet es bereits sein Alter: Das Haus stammt aus 
den 1970er-Jahren und bestand aus zwei leicht 
gegeneinander verschobenen Riegeln mit Pult-
dach. Es gelang den Architekten, durch Freilegen 
und Rückbauen eine klare Struktur herauszuar-
beiten und so die Qualität des Gebäudes wieder 
sichtbar zu machen: „Das formulierte Ziel war es, 
durch Zurückbauen die architektonische Kraft 
des Baukörpers erkennbar zu machen und durch 
Weiterbauen, im Sinne von Aufbauen auf die 
Tradition des Bestandes, ein zeitgemäßes Woh-
nen zu erhalten“, erklären die Architekten ihre 
Vorgehensweise. 

Die Fassade wurde zunächst von allem Ballast 
befreit – von Verkleidungselementen wie Faserze-
mentplatten und dunklen Bretterverkleidungen 

WOHNGEBÄUDE

ALT PLUS NEU = RE-USED Fotos: Herbert Stolz

Verjüngungskur für ein 70er-Jahre-Haus 
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weil man nun eine gleichmäßige, durchgehende 
Fläche vorfindet. Der Garderobenraum wurde 
komplett entfernt, sodass der Eingangsbereich 
nun freier atmen und die Treppe ihre nahezu 
skulpturale Raumwirkung entfalten kann. Einige 
wenige Wände wurden leicht versetzt und im 
Keller ein Wellnessbereich mit Sauna geschaf-
fen. Jetzt kann das neu-alte Haus sich absolut 
sehen lassen!

www.fabi-architekten.de

Obergeschoss erhielt eine neue Brüstung – we-
sentlich feiner und filigraner als ihr Vorgänger. 

Im Innern wurde ähnlich vorgegangen wie außen 
– zunächst wurde unnötiger Zierrat entfernt. 
Die Grundrisse konnten weitgehend beibehal-
ten werden, jedoch wurden die Böden komplett 
erneuert. Bis auf wenige Individualräume, die 
einen Parkettboden bekamen, erhielten sämt-
liche andere Böden einen einheitlichen Belag 
aus Solnhofer Natursteinplatten. Dies hat zur 
Folge, dass die Räume größer wirken als zuvor, 

WOHNGEBÄUDE

https://www.fabi-architekten.de/
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In einem großen Garten, etwas entfernt vom 
Wohnhaus, hat sich eine Familie einen Pavillon 
mit Terrasse und einem Pool gegönnt. Dieser 
hintere Teil des Gartens ist mit einem dichten 
Pflanzenzaun aus Bambus vor Blicken von au-
ßen abgeschottet. Die zwischen dem Pavillon 
und dem Pool sich ausbreitende Terrasse be-
kommt somit Nachmittags- und Abendsonne. 
Direkt von der hölzernen Terrasse kann man 
in den Pool springen oder sich auf seiner ge-
genüberliegenden Längsseite auf einer erhöhten 
Betonplatte sonnen, die das 400 m² große Gar-
tensegment auf der anderen Seite abschließt.

Das Gartengebäude besteht aus einem hölzer-
nen Rücken, zwei filigranen Stahlstützen, auf 
dem ein Flachdach aus Beton thront, das weit 
auskragt und der Holzterrasse Schatten spendet, 
und einer Rundumverglasung, deren Scheiben 
sich einfach beiseite schieben lassen, sodass je 
nach Bedarf und Jahreszeit der Raum geöffnet 
oder geschlossen werden kann. Im Inneren ist 
er mit einem Sessel und einer Liege zwar nur 
spärlich möbliert, aber wenn der stattliche 
Kamin befeuert wird und das intime Licht die 

SONDERBAUTEN

URLAUB IM EIGENEN GARTEN Fotos: Oliver Jaist

Hochwertiger Pavillon mit Pool schafft eine private Ruheoase 
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Polycarbonat. An der Qualität der Materialien 
wurde hier nicht gespart, was man nicht nur 
sieht, sondern was auch atmosphärisch spür-
bar ist. Das kleine Areal bildet auf insgesamt 
20 x 20 m ein Zweitheim nebst dem Eigenheim. 
(Beteiligte Gewerke siehe S. 78)

www.fun-architekten.de

Abendstimmung noch zusätzlich unterstreicht, 
entsteht ein  gemütlicher, wohliger Ort. Ein be-
gehbarer hölzerner Schrank aus profilierter, 
massiver Eiche birgt die Sanitärräume, Sauna 
und Küche und dient zudem als Stauraum. Vor 
der Glaswand hängt ein umlaufender Vorhang 
aus fein gelochtem Profilblech, welcher für die 
gewünschte Geborgenheit gegenüber der Umge-
bung sorgt. Tagsüber und am Abend erzeugt das 

Licht, das durch die Punkte dringt, Schatten-
spiele. Der Boden ist aus gefärbtem Industrie-
estrich, die Decke aus Sichtbeton – gemeinsam 
mit der hölzernen Rückwand bilden die beiden 
Elemente einen schönen Kontrast. 

Der Pool mit seiner Auskleidung aus Edelstahl 
ist ebenfalls sehr werthaltig ausgestattet, als 
Abdeckung dient ein Rollo aus transluzentem 
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Wedekind, Rilke, von Reventlow, Münter, Kan-
dinsky und Klee sind nur einige der bekannten 
Personen, die vor über 100 Jahren im legendären 
Schwabing lebten, als es das berühmte Künst-
lerviertel noch gab. Es entwickelte sich etwas 
nördlich der Universität und der benachbarten 
Kunstakademie. Noch heute stehen hier alte, aber 
majestätisch anmutende Bürgerhäuser, teils mit 
Ornamenten oder gar prächtig verzierten Jugend-
stilfassaden. Mittendrin, an der Ecke Friedrich-/
Franz-Joseph-Straße wurde auf einem Grund-
stück, auf dem früher ein Bürogebäude stand, 
eine neue Wohnanlage errichtet. Der von Landau 
+ Kindelbacher Architekten stammende Entwurf 
nimmt die alte Pracht des Viertels der Künstler 
und Bohemiens auf und setzt einen gelungen 
repräsentativen Stadtblock an diese Stelle. Städ-
tebaulich fügt es sich in die umliegende Gebäu-
destruktur ein, indem es den Blockrand schließt 
und einen typischen Schwabinger Quartiersblock 
bildet. Der großzügige Innenhof schließt auf der 
Rückseite mit einem modernen Hofgebäude ab. 

Der Standort könnte kaum zentraler sein: Es sind 
nur wenige hundert Meter bis zur Leopoldstraße 

WOHNGEBÄUDE

FAST SO WIE FRÜHER Fotos: Werner Huthmacher

Eine gehobene Wohnanlage mitten im ehemaligen Künstlerviertel von Schwabing 
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und zum Siegestor. Der Habsburgerplatz und 
der Leopoldpark befinden sich ebenfalls in un-
mittelbarer Nähe und ein prominenter Nachbar 
nebenan: Ein Gebäude von Sep Ruf aus den frü-
hen 50er-Jahren mit seinen typischen Merkmalen 
– viel Glas sowie filigrane, schlanke Fenster und 
Balkonbrüstungen. Die Architekten mussten also 
nicht nur eine passende heutige Form für ihr 
Gebäude finden, die zum alten Schwabing passt, 
sondern auch dem Ruf-Bau in der Nachbarschaft 
gerecht werden. Dies gelingt durch die klassische 
Gliederung eines Sockelgeschosses mit Natur-
steinverkleidung und einer fein gegliederten 
Lochfassade mit teils bodentiefen Atelierfens-
tern. Das Flachdach mit Sattelgeschoss wurde 
bewusst gewählt, um einen Anknüpfungspunkt 
an den Sep-Ruf-Bau zu haben. Insgesamt ent-
standen hier für den Bauherrn Legat Living 70 
Wohneinheiten – von der Einzimmerwohnung 
mit 22 m² bis zur Fünfzimmerwohnung mit 
149 m². Noch größere Wohnflächen bieten die 
Penthouses und das Stadthaus mit Größen von 
233 bis 427 m². Die doppelgeschossige Tiefgarage 
bietet Platz für 73 Pkws. Selbstverständlich ist 
auch die Innenausstattung der Wohnungen lu-
xuriös. Schon die repräsentative Eingangshalle 
mit Doppelliftanlage zeugt vom gehobenen Stil 
der gesamten Anlage.

www.landaukindelbacher.de

WOHNGEBÄUDE

https://www.landaukindelbacher.de/
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parallel zu bewältigen. Mitentscheidend für den 
Ausgang des Wettbewerb war wohl – neben der 
angemessenen Reaktion auf die Olympiabau-
ten und den Landschaftspark sowie die iden-
titätsstiftende Großform – eine überzeugende 

Lösung für diese komplexe Aufgabenstellung 
in Etappen. Die Neubauten sind nicht nur die 
größte Sportstätte Europas, sondern zudem ein 
nachhaltiges Bauwerk aus Holz und damit auch 
eines der größten Holzbauwerke weltweit. Die 

Kurz bevor München nun das 50. Jubiläum der 
Olympiade 1972 feiert, wurde der 1. Bauabschnitt 
eines Komplexes von Sport- und Unterrichtsein-
heiten – der TUM Campus – fertiggestellt und 
eingeweiht. Hier werden künftig 3.000 Studenten 
der TU und weitere geschätzt 17.000 Studenten 
aller anderen Universitäten und Hochschulen 
Münchens trainieren. Der 2. Bauabschnitt soll 
2024 fertiggestellt sein. Die größte Herausfor-
derung bei dieser Bauaufgabe war, so Much 
Untertrifaller, einer der Geschäftsführer des 
Architekturbüros Dietrich | Untertrifaller aus 
Bregenz, dieses unglaublich große Bauvolumen 
von 185 m Länge und 153 m Tiefe zu bewälti-
gen, während der laufende Betrieb in den al-
ten Sportstätten am selben Ort noch weiterlief. 
So bedurfte es einer ungemein ausgeklügelten 
Logistik, um ineinander übergehend das Alte 
abzureißen und das Neue zu errichten. Dietrich | 
Untertrifaller konnte bei der Ausschreibung für 
das Bauvorhaben 2015 unter 50 anderen Teil-
nehmern den Wettbewerb für sich entscheiden, 
da das Büro einfach das nötige Know-how für 
einen Holzbau in dieser Dimension mitbrachte 
und sich in der Lage sah, Abbau und Aufbau 

ÖFFENTLICHE GEBÄUDE

SPORT FÜR ZEHNTAUSENDE Fotos: Aldo Amoretti

Der neue TUM Campus – das wohl größte Universitätssportgelände als Holzbau 
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des Gangs gelangt man zur Bibliothek und zur 
Cafeteria. Die eigentliche Sensation ist die an-
grenzende Terrasse, überdacht von einem 19 m 
auskragenden Vordach aus Holz mit Blick auf 
ein Outdoor-Sportgelände mit Laufbahn. Der 
Laie fragt sich, wie das statisch funktionieren 
kann und ist überwältigt von der Größe und 
den Ausmaßen dieses ersten Bauabschnitts der 
Sportanlagen.
 
Das Außenareal mit den verschiedenen Sport-
feldern wird als stark durchgrünte Parkfläche 

Sport- und Gesundheitsfakultäten, die hier ein-
ziehen werden, verfügen über 14 Sporthallen, 
eine Kletterhalle, elf Hörsäle plus ein Audimax 
für 500 Studierende, Diagnoseräume, 300 Büros, 
eine Bibliothek und eine Cafeteria. Die Auftei-
lung der verschiedenen Bereiche ist übersichtlich 
in einzelne Cluster gegliedert, die alle an der 
zentralen Erschließungsachse andocken. Die 
Umkleiden wurden zentral im Untergeschoss 
angeordnet.
 
Von Osten, von der U-Bahn kommend, gelangt 
man über eine Brücke in das Obergeschoss des 
zweigeschossigen Gebäudes und betritt die Er-
schließungsachse, die gleichzeitig ein aussteifen-
der Stahlbetonkern ist. Alle Wände und Decken 
sind aus vorgefertigten Holzteilen errichtet, die 
eine schnelle Montage ermöglichten. Am Ende 

ÖFFENTLICHE GEBÄUDE
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ÖFFENTLICHE GEBÄUDE

begonnen werden. Auf dem frei gewordenen 
Gelände werden die Institutscluster gebaut und 
die Außenanlagen in Angriff genommen. Mit 
der Fertigstellung kann 2024 gerechnet werden.
(Beteiligte Gewerke siehe S. 78)

www.dietrich.untertrifaller.com

gestaltet. Auch hier erschließt ein zentraler Weg 
die Außenanlagen und ist prägendes Element für 
den neuen Campus. Die äußere Erschließungs-
achse knüpft westlich an den Hauptbau an und 
verbindet diesen mit allen Sportfeldern. Sie ist 
als Baumfigur mit zahlreichen Seitenästen und 
Verzweigungen gestaltet und bietet attraktive 
Aufenthaltsräume wie den Campusplatz mit 
Brunnen, Rasenmulden und Rasenwellen oder 
unterschiedliche Sitzbereiche wie die Stufentri-
büne um die Beachsportanlagen. Die Sportflä-
chen liegen zwischen dem Weg und den Wäl-
len des Olympiaparks. Das sportliche Herz der 
Anlage ist die neue Leichtathletikanlage, welche 
direkt vor der Außenterrasse des Hauptbaus liegt. 

Nach Bezug der neuen Gebäude kann im Bau-
abschnitt 2 mit dem Abriss der Bestandshallen 
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https://www.dietrich.untertrifaller.com/


Moderne Einrichtung GmbH
Nymphenburger Straße 5 I 80335 München
Telefon: + 49 (0) 89 31 80 84-0

YONDA. Beyond Furniture. wilkhahn.com

Sonder- 
konditionen  

bis 
31. 10. 2022

tel:+49%20(0)%208931%208084-0
https://wilkhahn.com/
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anderen. Die Anpassung an entweder Produk-
tion, Forschung und Verwaltung im Innern 
ist auch an den Außenfassaden ablesbar. Die 
Fassaden sind schwarz-weiß und wie bei einem 
Schachbrett liegen schwarze und weiße Flächen 
neben- und übereinander. Durch die Positionie-

rung der Fenster in jedem zweiten Rasterfeld 
können die Innenwände auf dem zugrundelie-
genden Büroraster beliebig angeordnet werden, 
wobei stets für ausreichend Licht gesorgt ist. Die 
Fenster sind geschossweise versetzt zueinander 
angeordnet und seitlich mit Paneelfeldern ver-

München hat sich zu einem der weltweit wichtigs-
ten Technologiehotspots entwickelt. Seit einigen 
Jahren entsteht im Süden der Landeshauptstadt 
am dortigen Forschungsflughafen der Tech-
nologiecluster AeroSpace & Technology Park 
Oberpfaffenhofen, kurz asto Park. Das einstige 
Niemandsland ist zu einem prosperierenden 
Gewerbepark geworden, da er in unmittelba-
rer Nähe des Flughafens Oberpfaffenhofen 
liegt, was natürlich ein großer Pluspunkt für 
den Standort ist. 

Das Münchner Büro LMT3 Architekten erhielt 
den Auftrag, drei baugleiche Produktions-, Ent-
wicklungs- und Verwaltungsgebäude auf einem 
Grundstück in der Dornierstraße zu errichten. 
Die Aufgabenstellung bezog sich bewusst auf 
junge Firmengründungen aus dem Technolo-
giesektor, deren Raumbedarf noch nicht genau 
absehbar war – eben weil die Mieter in spe noch 
nicht feststanden. Oberste Priorität hatte also 
die Flexibilität der Räumlichkeiten. Dies lösten 
LMT3 Architekten mit Modulen, die die unter-
schiedlichsten Möglichkeiten der Nutzung boten. 
Die Gebäude gleichen einander wie ein Ei dem 

GEWERBLICHE BAUTEN

MULTIFUNKTIONALE DRILLINGE Fotos: Joerg Hempel

Drei baugleiche Gebäude in einem Gewerbepark für innovative Technologien 
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gibt es Stellplätze, im Erdgeschoss und im ersten 
Obergeschoss je nach Bedarf Produktionsflächen 
oder Büroflächen. Die regelmäßigen Abstände 
der Gebäude zueinander und die Vorplätze wur-
den in Grasflächen umgewandelt und geben der 
Anlage ein frisches Aussehen. In die drei Ge-
bäude von LMT3 sind inzwischen drei Firmen 
aus zukunftsweisenden Bereichen eingezogen: 
Pari, Mynaric und Aentron.

www.lmt3.de

sehen. Sie sind so gesetzt, dass sie die dahinter-
liegende Tragstruktur der Gebäude verdecken. 
Dieses ständig wiederkehrende Raster zieht sich 
im gleichen Rhythmus über die gesamten Au-
ßenflächen – lediglich durch die Haupteingänge 
in der Mitte der Vorderseiten wird dieses Muster 
unterbrochen. 

Fertigstellung der Gebäude war 2019 und es 
stellte sich heraus, dass die Arbeitsräume an 
diesem Standort sehr gefragt waren. Hier ist 
ein Hightech-Cluster entstanden, das immer 
wieder neue innovative Unternehmen mit zu-
kunftsgerichteten Arbeitsplätzen anzieht. In der 
Zwischenzeit wurde auch eine Energiezentrale 
mit Blockheizkraftwerk an der Dornierstraße 
eröffnet, mit dem jährlich 450 Tonnen CO₂ 
eingespart werden können. Im Untergeschoss 

GEWERBLICHE BAUTEN

https://www.lmt3.de/
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DRITTE GENERATION AM START
Der neue Range Rover Sport präsentiert sich im neuen Design 
Fotos: Jaguar Land Rover Deutschland GmbH
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Seit 17 Jahren ist der Range Rover Sport im SUV-
Segment das Sinnbild für sportlichen Luxus. Bei 
seiner Premiere im Jahr 2005 setzte der Brite 
Standards im Hinblick auf Dynamik, Sportlich-
keit und Komfort. Jetzt ist die dritte Generation 
des Range Rover Sport am Start – und in jeder 
Hinsicht neu und progressiv. Entscheidend dazu 
trägt das modernistische Design bei: Im Verbund 
mit gestalterischer Raffinesse und konsequenter 
Hochwertigkeit definiert er so den sportlichen 
Luxus ganz neu. Seine Weltpremiere hatte er im 
wilden Wasser: Der neue Range Rover Sport zeig-
te mit einer atemberaubenden Fahrt den Damm 
des Kárahnjúkar-Stausees in Island hinauf, aus 
welchem Holz er geschnitzt ist: Er trotzte den 
entgegenkommenden reißenden Sturzfluten, die 
hier mit 750 Tonnen pro Minute ins Tal schießen, 
ohne Traktionsverlust. 

Auch im Design zeigt er sich innovativ und mit 
unverwechselbarem Profil: Seine nach unten 
schwingende Dachlinie, die steigende Gürtel-
linie, die knappen Karosserieüberhänge sowie 
seine imposanten 23-Zoll-Leichtmetallräder sind 
das optische Sinnbild für Kraft und Agilität. Der 
wie getarnt wirkende Kühlergrill und die Schein-
werfer verleihen ihm ein unverkennbares Profil. 
Besonders schmale, ausgeklügelt gestaltete LED-
Leuchten passen sich makellos in das Kühlergrill-
design ein. Das Heck präsentiert sowohl charak-

Range Rover Sport SE D250 mit 183 kW (249 PS), AWD Automatik MHEV; Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen nach WLTP (jeweils max. komb.): 
8,1 l/100 km; 211 g/km 

MOBILITÄTAnzeige
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teristische Merkmale der DNA dieser Modellreihe 
als auch eine ausgeprägte Range-Rover-Famili-
enähnlichkeit. Die prominent herausgearbeitete 
Schulterlinie steigt nach hinten an und trifft hier 
auf die schmalen Rückleuchteneinheiten. Für die 
Modernität des neuen Range Rover Sport stehen 
Details wie das lasergeschweißte Dach, ein ver-
borgener Abschluss an der Gürtellinie, die bün-
dig eingepasste Verglasung und herausfahrbare 
Türgriffe. Auch der Innenraum zeigt sich präzi-
se und technologieorientiert – der Fahrerplatz 
mit „Command Driving“-Sitzposition wirkt wie 
ein echtes Cockpit. Mehr denn je stehen für den 
neuen Range Rover Sport nachhaltig produzier-
te Optionen zur Wahl. Dazu zählen innovative 
Textilien wie Ultrafabrics, die in verschiedenen 

Zweifarblösungen wie Light Cloud und Ebony 
oder Raven Blue und Ebony geordert werden 
können – moderne, nuancierte Farben, die im 
neuen Range Rover Sport erstmals zu haben sind. 
Ergänzt werden diese hochwertigen und haptisch 
angenehmen Materialien durch neu gestaltete 
Innenraumdekore in Moonlight Chrome.

Gelegenheit, den Range Rover Sport live zu 
sehen, erleben und zu fahren, gibt es am 
20. Oktober bei Avalon Premium Cars in 
München. Nähere Infos & Anmeldung:

MOBILITÄT Anzeige

Avalon Premium Cars GmbH
Moosacher Straße 58
80809 München
Telefon: 089-12 15 32 100
info@avalon-muenchen.de
www.landrover.de
www.avalon-muenchen.de

mailto:info@avalon-muenchen.de
https://www.landrover.de/
https://www.avalon-muenchen.de/
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NEUE IMMOBILIEN IN DER REGION

Am östlichen Ortseingang Starnbergs auf rund 3,5 Hektar ist ein nach
haltiges und vielfältiges Quartier für Wohnen, Arbeiten, Leben und Kul
tur unter dem Namen moosaik – das verbindende Quartier vorgesehen. 
Anspruchsvolle Architektur mit viel Holz und Grün wird schon bald 
die leeren Hallen und Gebäude ersetzen, die derzeit das Bild auf der ak
tuell voll versiegelten Fläche prägen. Der Starnberger Stadtrat hat das 
städtebauliche Konzept kürzlich gebilligt. Die Gebäude an Moosstraße, 
Petersbrunner Straße bis zur Münchner Straße sollen in Holzhybridbau
weise entstehen. Ein neuer Steg könnte Fußgänger und Radfahrer sicher 
über die vielbefahrene Münchner Straße bringen und würde in der Mitte 
des neuen Stadtquartiers auslaufen. Hier ist ein belebter Platz mit einem 
Spielbrunnen geplant. In der belebten Mitte soll zudem ein Hochpunkt 
gesetzt werden, der neben einer Vielzahl von Nutzungen auch ein gastro
nomisches Angebot wie ein Restaurant mit Dachterrasse bereithalten 
könnte. Auch die anderen Dachflächen sollen nach Möglichkeit für die 
Nutzerinnen und Nutzer als Freiflächen zugänglich sein. Neben dem Büro 
steidle architekten hat die Initiatorengruppe um die Familienunternehmen 
Houdek, Baasel und Scherbaum mit Maier Neuberger Architekten und 
Riepl Kaufmann Bammer Architekten zwei weitere Büros hinzugezogen. 
So wird das von Kehrbaum Architekten entwickelte Konzept mit verschie
denen Schwerpunkten gemeinsam geschärft. Durch die unterschiedlichen 
Handschriften der Büros soll die inhaltliche Diversität des Viertels auch 
gestalterisch sichtbar werden.

www.moosaik.de

In der Gmunder Straße 25 in 
Obersendling hat sich ein früherer 
SiemensGewerbekomplex aus den 
1970erJahren neu in Schale gewor
fen und ist nun das MYard. Geplant 
von den Münchner GSP Architek
ten und der Grünwalder Fiduciary 
Capital Gruppe ist das Gebäude mit 
seiner massiven Steinfassade, boden
tiefen Panoramafenstern und dem außergewöhnlichen obersten Staffelge
schoss ein neues architektonisches Statement im Viertel. Im Inneren bietet das 
MYard ein lichtdurchflutetes, über zwei Stockwerke offen gestaltetes Entree. 
Das Besondere: Der loftartige Charakter des ehemaligen Industriegebäudes 
wurde durch freigelegte Betonpfeiler, Decken und Treppen nochmal bewusst 
hervorgehoben. Mit raumhohen Glaselementen und Panoramafenstern 
entstand eine lichtdurchflutete, helle und angenehme Atmosphäre. Die mit 
edlen Materialien und modernster Technik ausgestatteten Büroräume sind 
perfekt geeignet für New Work, die große Dachterrasse im 8. Obergeschoss 
mit mehreren Dachgärten bietet sich für OutsideMeetings mit Kunden, 
Veranstaltungen oder Teamevents an. Ebenso wie die benachbarten MSuites 
von Fiduciary ist das Gebäude nach dem LEEDStandard für ökologisches 
Bauen in Platin zertifiziert. Zusammen bilden sie eines der ersten LEED
CampusObjekte in Deutschland.

www.m-yard.de
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VERBINDEND
In Starnberg entsteht mit moosaik ein neues Quartier

NEUES GEWAND 
Frühere Siemens-Büroflächen werden revitalisiert

https://www.moosaik.de/
https://www.m-yard.de/
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NEUE IMMOBILIEN IN DER REGION

Vier imposante Einzelgebäude mit 
großen Dachterrassen und exklu-
siven Balkonen, dazwischen ein 
Urban Playground mit Wasserbe-
cken und viel Grün – das künftige 
Viertel Four – Work’n’Play Campus 
Munich in Freimann verspricht, 
spannend zu werden. Das Konzept 
für den Bürocampus des Immobili-
enentwicklers CA Immo punktet mit innovativen und zukunftsweisenden 
Ideen und Entwürfen renommierter Architekten. Im ersten Bauabschnitt 
ab 2022 sollen die Gebäude Viertel Four Oans in einer modern-geradlinigen 
Architektur des Berliner Büros Eller + Eller sowie Viertel Four Zwoa von 
den skandinavischen Architekten 3XN in avantgardistischer Form mit 
rundum versetzten Balkonen umgesetzt werden. Der zweite Bauabschnitt 
mit Viertel Four Drei und Viere soll nach aktueller Planung im Jahr 2023 
starten. Das innovative New-Work-Konzept sieht sogar Außenarbeits-
plätze vor – flächendeckendes WLAN auf dem gesamten Campus macht 
es möglich. Dank flexibler Grundrisse bietet Viertel Four jede Menge 
Raum für kreatives und komfortables Arbeiten – ob in der Townhall des 
Gebäudes Oans, in Einzelbüros oder in Open Spaces des Zwoa sowie auf 
den insgesamt 1.000 m² Dachterrassen und Balkonen.

www.viertel-four.com

Im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, ist TÜV Süd 
heute ein weltweit tätiger Prüf- und Zertifizierungsdienstleister für die 
Optimierung von Technik und Systemen. Weil die bisherige Gebäude-
struktur am Hauptsitz an der Westendstraße schon seit Jahren nicht 
mehr alle Mitarbeitenden des Standorts fassen konnte, entsteht derzeit 
auf der Rückseite des Geländes ein nachhaltiger Neubau mit rund 600 
modernen Arbeitsplätzen. Das innovative Gebäude wurde vom Münch-
ner Architekturbüro Brückner Architekten mithilfe von Algorithmen 
(parametrischem Design) entworfen. In Verbindung mit mathematisch 
rationaler und intuitiver Herangehensweise entwickelten sie einen völ-
lig neuen Entwurfs- und Konstruktionsprozess, bei dem die Diszipli-
nen Wissenschaft und Kunst verschmelzen. So wurden beispielsweise 
Sonneneinstrahlung und ihr Intensitätsverlauf genau analysiert, um die 
Fassade und die Innenraumgestaltung hinsichtlich Sonne, Wärme und 
Verschattung zu optimieren. Ein weiteres Highlight sind die in den Pa-
neelen integrierten Photovoltaikmodule, die als Energieträger fungieren 
und trotz Verschattung durch ihre Transluzenz für eine optimale Sicht 
nach außen sorgen. Besonderes Augenmerk liegt auf einer nachhaltigen 
Bauweise und Bewirtschaftung – die energetische Versorgung des Ge-
bäudes ist nahezu emissionsfrei und es soll das Nachhaltigkeitszertifikat 
DGNB Gold erhalten.

www.tuvsud.com
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WORK & PLAY
Spannende neue Bürowelten in Freimann

PARAMETRISCH 
TÜV Süd mit neuem Headquarter

https://www.viertel-four.com/
https://www.tuvsud.com/
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IMMOBILIEN

München ist eine der lebenswertesten Städte der 
Welt – dennoch hat diese ein großes Manko: Fast 
die Hälfte des Stadtgebiets ist mit Straßen, Plät-
zen oder Gebäuden verbaut. Durch den großen 
Bedarf an Wohnraum steigt die Versiegelung 
zudem weiter an. Gerade beim Neubau sind da-
her smarte Ideen gefragt, die Gebäude und Natur 
zusammenbringen. Wie das gehen kann, zeigt 
VINZENT. Der erste Holzhybridbau für Wohnen 
und Arbeiten im Münchner Innenstadtgefüge 
entsteht aktuell in Neuhausen-Nymphenburg. 
Der Projektentwickler Bauwerk setzt bei der Rea-
lisierung nicht nur auf den Bau mit Holz, sondern 
auch auf ein umfassendes Begrünungskonzept 
– bepflanzte Fassaden inklusive. 

Allein die Fassadenbegrünung schafft 100 m² 
mehr Grünflächen im gesamten Projekt – und 
damit 100 m² mehr Vegetation inmitten des dicht 
bebauten Stadtteils. „Mit VINZENT bauen wir 
erstmals mit Holz. So sparen wir bei der Errich-
tung sehr viel CO₂ ein und binden es über den 
gesamten Lebenszyklus. Zudem wirkt sich der 
Baustoff positiv auf das Wohlbefinden von Be-
wohnern und Büronutzern aus. Bei der Konzep-

MIT SCHWEBENDEN PFLANZEN  Visualisierungen: Bauwerk

Projektentwickler Bauwerk setzt bei VINZENT auf eine intelligente Fassadenbegrünung 

Anzeige
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IMMOBILIEN

Auch wird der Wasserverbrauch um bis zu 80 
Prozent gegenüber herkömmlichen Begrünungs-
systemen verringert. Jürgen Schorn: „Fassaden zu 
begrünen, ist für uns als Projektentwickler bisher 
einmalig. Die Pflanzen haben einen effizienten 
Kühleffekt auf das Gebäude selbst und wirken so 
energiesparend. Außerdem tragen sie zur Küh-
lung der Umgebung bei, absorbieren Stadtlärm 
und binden Schadstoffe sowie Feinstaub. Darüber 
hinaus schaffen sie Lebensraum für Insekten, Bie-
nen, Schmetterlinge und Vögel. So können eben 
auch Neubauten dazu beitragen, die städtischen 
Klimaprobleme zu lösen.“
www.bauwerk.de/vinzent

tion haben wir uns gefragt, wie wir noch mehr 
Grün ins Projekt bringen können. Daraus ist nicht 
nur die Idee entstanden, einen Innenhof mit viel-
fältigen Blumen, Sträuchern, Obstbäumen und 
Kräutern zu gestalten. Auch haben wir mit der 
Hydro Profi Line® von GKR ein selbstversorgen-
des Pflanzensystem in das architektonische Fas-
sadenkonzept integriert“, erläutert Jürgen Schorn, 
geschäftsführender Gesellschafter von Bauwerk. 
Als eines der ersten Neubauprojekte in München 
bringt VINZENT das spezielle System, bei dem 
Natur und Technik zusammenwirken, an seine 
Fassaden und setzt damit ein grünes Statement 
– optisch mit seiner schwebenden Konstrukti-
onstechnik genauso wie ökologisch. Erde wird 
nicht benötigt, was die Gewichtslast erheblich 
reduziert. In den Spezialkulturgefäßen sind der 
Wurzelballen sowie das Herz der Pflanzen zu-
dem stets feucht und gleichzeitig optimal belüftet. 

Anzeige

https://www.bauwerk.de/vinzent
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IMMOBILIEN

den parkähnlichen Charakter des Anwesens zu 
bewahren und für seine Bewohner somit einen 

einzigartigen Lebensraum zu schaffen, sondern 
auch weil mit dem Projekt Will N°16 eine spür

Das rund 9.000 m² große Grundstück am Isar
hochufer wurde im Jahr 2017 durch die 6B47 Real 
Estate Investors AG erworben. Unter Berücksich
tigung des über 100 Jahre alten Baumbestandes 
sowie der historischen Einfriedung wurde eine 
Architektursprache entwickelt, welche zum 
einen die Geschichte der Liegenschaft würdigt 
und zum anderen den heutigen Ansprüchen an 
hochwertigen Wohn und Lebensraum gerecht 
wird. Auf dem in den 1960erJahren mit einem 
Einfamilienhaus bebauten Grundstück entstand 
so ein eindrucksvoller Privatpark mit insgesamt 
28 Wohnungen, welche sich auf fünf jeweils 
dreigeschossige Häuser verteilen, sowie eine 
Tiefgarage mit insgesamt 53 PkwStellplätzen. 
Nachdem im zweiten Quartal 2019 mit den Roh
bauarbeiten begonnen wurde, konnte im August 
2020 der Richtkranz feierlich angebracht werden. 
Im März 2022 wurden schließlich die Schlüs
sel an die neuen Bewohner des eindrucksvollen 
Wohnparks übergeben. 

Besonders stolz ist 6B47 auf dieses einzigartige 
Projekt in der Münchner Gartenstadt Harla
ching nicht nur deswegen, weil es gelungen ist, 
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WOHNEN IM PARK 
In Harlaching entstand ein Privatpark, der sich in die Natur integriert 

Anzeige
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IMMOBILIEN

tigen Ort des ehemaligen Tannhof-Grundstücks 
neu zu beleben. Auch für zukünftige Projekte 
macht sich 6B47 besondere Architektur, hohe 
Qualität und Einzigartigkeit der Entwicklung zur 
obersten Prämisse und wird bei der Umsetzung 
auch weiterhin keine Mühen scheuen.

 
 
www.6B47.com

bare Aufwertung der Umgebung stattgefunden 
hat. Denn neben den privaten Gärten und Ter-
rassenflächen bietet der Wohnpark großzügige 
Grünflächen mit Durchwegungen sowie eine 
freundliche Kinderspielfläche. Das historische 
schmiedeeiserne Tor öffnet den Zugang zum Pri-
vatpark und lädt auch Spaziergänger dazu ein, 
die eindrucksvolle Gartenanlage zu betrachten. 

Mit dem Will N°16 ist es 6B47 gelungen, in der 
Metropole München ein Projekt zu realisieren, 
das sich in die Natur integriert, und den einzigar-

A
rc

hi
te

kt
ur

bü
ro

: b
lo

ch
er

 p
ar

tn
er

s, 
Fo

to
gr

af
: J

oa
ch

im
 G

ro
th

us

A
rc

hi
te

kt
ur

bü
ro

: b
lo

ch
er

 p
ar

tn
er

s, 
Fo

to
gr

af
: J

oa
ch

im
 G

ro
th

us
A

rc
hi

te
kt

ur
bü

ro
: b

lo
ch

er
 p

ar
tn

er
s, 

Fo
to

gr
af

: J
oa

ch
im

 G
ro

th
us

A
rc

hi
te

kt
ur

bü
ro

: b
lo

ch
er

 p
ar

tn
er

s, 
Fo

to
gr

af
: J

oa
ch

im
 G

ro
th

us

©
 L

eo
po

ld
 L

ud
w

ig
, L

ud
w

ig
 P

ho
to

gr
ap

hi
cs

Anzeige
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https://www.6b47.com/
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IMMOBILIEN

tektin und Tochter des Unternehmensgründers 
Michael Hammer 2014 die Geschäftsführung 
übernommen hat. Alle Projekte der 39-Jährigen 

haben einen besonderen Fokus auf Kunst am 
Bau, traditioneller Handwerkskunst und öko-
logischen Ansätzen: Der sorgsame Umgang mit 

Hinter dem pastellfarbenen barocken Marktplatz 
von Grafing, in Sichtweite der alten Kirchen und 
umgeben von denkmalgeschützten Häusern länd-
licher Tradition, entsteht mit dem S’Platzl der BHB 
Unternehmensgruppe ein neues Wohnensemble. 
Dieses besondere Kleinod greift die umliegenden 
Charakteristika auf und setzt gleichzeitig die mo-
dernen Ansprüche heutigen Wohnens um. Von 
Obstspalieren berankt und üppig gestalteten Frei-
flächen umgeben, bekommt das Leben hier am 
letzten freien Platzerl im Zentrum von Grafing, auf 
halbem Weg ins malerische Chiemgau mit Blick 
auf die Alpen und nur 5 Gehminuten zur S-Bahn 
eine neue idyllische Dimension. Handwerkliche 
Putztechniken, fein geflochtene Balustraden und 
eine orchestrierte Blütenpracht vereinen zeitge-
nössische Architektursprache mit der anspruchs-
vollen Umgebung.  „Das S’Platzl setzt sich mit den 
Motiven der bayerischen Identität auseinander, 
indem es Elemente der alten Bauernhäuser und 
Ortskerne – wie das des Maibaums – neu über-
setzt und in den Kontext setzt“, erläutert Melanie 
Hammer, Geschäftsführerin der BHB Unterneh-
mensgruppe. Ihre weibliche Handschrift prägt die 
Bauvorhaben des Unternehmens, seit die Archi-

GESCHMACKVOLLES KLEINOD Visualisierungen: vizoom

In Grafings Mitte entstehen idyllische Wohnunikate & Gewerbeflächen  

Anzeige
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IMMOBILIEN

den Ressourcen unseres Planeten verleiht ihren 
Bauwerken eine ganz eigene Strahlkraft und bietet 
Menschen einen außergewöhnlichen Lebenswert. 
Das BHB-Prinzip des Genius Loci – der Bezug 
auf den Geist und die Besonderheiten des Ortes 
– bindet Melanie Hammer in ihren Immobilien-
konzepten mit ein. Das S’Platzl mit 34 Ein- bis 
Vierzimmerwohnungen von 32 bis 106 m² und 
drei Gewerbeeinheiten bis ca. 200 m² hat noch 
weitere Besonderheiten zu bieten: Im Garten ent-
steht rund um die Skulptur „Balance of Nature“ 
des Münchner Künstlers Hajo Forster mit einem 
blühenden Platzl inklusive Wildbienenhotel und 
einem Milli-Bankerl ein beinahe dörfliches Mit-
einander. Zudem stehen die Zeichen ganz klar auf 
„Grün“: Beton wurde recycelt, die Fenster aus dem 
nachwachsenden Rohstoff Holz stammen aus bay-
erischen Forsten und die verwendeten Ziegel im 

Geschäftsführerin Melanie Hammer

Anzeige

Bleiben Sie über Projekte und Insights 
rund um den Immobilienmarkt auf dem 
Laufenden: mit dem „Minga“-Magazin 
der BHB Unternehmensgruppe.

Bauprojekt sind die ersten CO₂-neutralen auf dem 
deutschen Markt. Übrigens: Die „Fairtradetown“ 
Grafing hat ein Nahwärmenetz aus Biogas und In-
itiativen wie „Grafing goes Green“. Breitband und 
die E-Mobilität wurden ausgebaut. Und es gibt 
moderne Officekonzepte wie das „Zamworking“.
www.bhb-bayern.de

https://www.bhb-bayern.de/
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dachkubus im Bauhausstil, dessen bodentiefe Fens-
ter einen fließenden Übergang zwischen drinnen 
und draußen ermöglichen. „Outdoor Living liegt 
eben voll im Trend“ so der Spezialist für Fenster, 
Türen und Glasbauten Tobias Weiß vom gleich-
namigen Münchner Unternehmen Weiß & Weiß.

Wie das berühmte Farnsworth House von Mies 
van der Rohe steht auch dieses Glashaus des 

Schweizer Herstellers swissFineLine inmitten 
grüner, idyllischer Landschaft. Durch die voll-
umfängliche, minimalistische Verglasung lösen 
sich die Grenzen von Wohnbereich und Garten 
komplett auf. Die schwellenlose Bodenführung 
und die umlaufenden Rahmenprofile sind voll-
ständig in Böden, Decken und seitlich in die 
Wände eingearbeitet. Der luxuriöse Pavillon H 
hingegen, der mit unterschiedlichen Materiali-

Schon die botanikbegeisterten Engländer im 19. 
Jahrhundert liebten es, Zeit in ihren Wintergär-
ten zu verbringen. Auch hierzulande verbreitete 
sich diese Vorliebe schnell, denn Wintergärten 
bieten nicht nur wunderbare Möglichkeiten für 
mehr Licht und Raum, sondern lassen auch In-
nen- und Außenbereiche fast nahtlos ineinander 
übergehen. Vor allem seit den 1970er-Jahren be-
gann dann der Wintergarten seinen Siegeszug in 
unseren heimischen Gärten. Seitdem haben sich 
Design und Technik weiterentwickelt, sodass der 
einst traditionelle Wintergarten heute wohl einer 
der flexibelsten Bereiche im Haus ist. Effiziente 
Heiz- und Klimatisierungssysteme, Wärmeschutz-
verglasung und Isolierfenster sorgen dafür, dass der 
Raum ganzjährig bewohnbar ist und als erweiterter 
Wohnraum, Esszimmer, Spielzimmer oder sogar 
Homeoffice genutzt werden kann. Doch es muss 
nicht immer ein an das Haus angebauter Winter-
garten sein, um die Natur hautnah zu erleben, denn 
auch Sommergärten, Terrassenüberdachungen mit 
smarter Technologie oder freistehende Gartenpa-
villons sind elegante Alternativen. Egal, für welche 
Lösung man sich entscheidet, allen gemeinsam ist 
das derzeit angesagte Design als moderner Flach-
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THE PLACE TO BE – WINTERGÄRTEN & CO.
Wer im Glashaus sitzt, liegt voll im Trend 
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nicht nur nach Bedarf drehen, sondern auch ein- 
und ausfahren, ganz einfach per Handsender oder 
Smartphone gesteuert. Optionale Heizstrahler 
sorgen auch hier für angenehme Temperaturen 
in den Abendstunden und bei kühler Witterung.

Und für alle, die einen Balkon ihr Eigen nennen, 
lässt sich die Nutzungsflexibilität mit Schiebe- 
oder Schiebedrehsystemen aus Glas, die optima-
len Schallschutz und perfekten Witterungsschutz 
garantieren, auch problemlos auf das ganze Jahr 
ausdehnen. 

en, verschiedenen Wohnbereichen, technischen 
Elementen und sogar einer Küchenzeile indivi-
duell konfiguriert werden kann, bringt den In-
nenraum nach draußen in den Garten oder an 
den Pool. Auch der originelle LumiPod bietet 
mit seinen großen runden Schiebefenstern und 
der Naturholzverkleidung einen stimmungs-
vollen Raum, um dem Alltag zu entfliehen und 
die Natur in einem schicken Ambiente hautnah 
zu erleben, vor allem, wenn die Fenster geöffnet 
sind. Einen fließenden Übergang ins Freie bietet 
auch das trendige Glashaus mit Lamellendach 
von Fledmex, das zwar ein ungedämmte Som-
mergarten ist, aber mit zusätzlichen Heizquel-
len praktisch ganzjährig genutzt werden kann. 
Und das Lamaxa-Lamellendach, das freistehend 
oder als stilvoller Blickfang mit der Hauswand 
verbunden werden kann, besticht durch seine 
smarte Technik, denn die Lamellen lassen sich 
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abdeckung und die Beleuchtung gesteuert und 
kontrolliert werden. Dabei ist auch die Integra-
tion in eine Hausleittechnik oder die Steuerung 
über das Tablet oder das Smartphone jederzeit 

möglich. Wer stets über den Zustand seines Pools 
informiert sein will, erhält mit der Cloud-App 
BlueCheck die Möglichkeit dazu. „Mittlerweile 
haben wir bereits mehr als 68.000 Schwimm bäder 

Kaum etwas verleiht dem Eigenheim mehr Ur-
laubsfeeling als der Blick auf eine in der Sonne 
glitzernde Wasseroberfläche im eigenen Garten. 
Dabei ist die Auswahl groß – vom Schwimmteich 
bis zum Pool, von einer runden bis hin zur eckigen 
Form. Und auch, was den Betrieb angeht, stehen 
Entscheidungen an. Beispielsweise bietet das Un-
ternehmen Ospa seinen Kunden die Möglichkeit, 
in ein möglichst naturbelassenes Schwimmbad-
wasser einzutauchen. „Natürlich muss dabei nie-
mand Kompromisse in Sachen Hygiene eingehen“, 
sagt Michael Pauser, einer der Geschäftsführer, 
und weist auf die hauseigene Superfiltertechnik 
mit Aktivkohlefiltration und die schonende Des-
infektion auf Basis von natürlichem Kochsalz hin. 
Beides Synonyme für hygienisches kristallklares 
Poolwasser ganz ohne den oftmals störenden 
Chlorgeruch.
 
So praktisch wie die vollautomatische Betriebs-
weise ist, so einfach ist auch die Touchscreen-
Steuerung BlueControl, mit der sich der Pool und 
die ganze Peripherie bedienen und energieeffizient 
betreiben lässt. Mit BlueControl können zum Bei-
spiel die Wasserattraktionen, die Schwimmbad-
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EIN POOL OHNE CHLORGERUCH
Mit spezieller Technik zum hygienisch kristallklaren Poolwasser 
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sind sämtliche Komponenten bestmöglich auf
einander abgestimmt, sodass ein reibungsloser 
Einbau sowie Betrieb gewährleistet werden kann. 
Bei der Entwicklung der eigenen Lösungen setzt 
das Unternehmen seit vielen Jahren verstärkt auf 
eine energieeffiziente Betriebsweise der Anlagen. 
Auch der Schutz der Umwelt findet große Beach
tung und so ist Ospa das erste Unternehmen der 
Branche, das klimaneutral produziert.
 

www.ospa-schwimmbadtechnik.de

mit unser Anlagentechnik ausgestattet“, ist Pauser 
stolz und ergänzt: „Ein Erfolg, der ohne unsere 
kompetenten Fachberater, eine detailreiche Pla
nung sowie dem eigenen Werkskundendienst 
kaum denkbar wäre.“ 
 
Das familiengeführte Unternehmen, das als 
einziger Hersteller die gesamte Schwimmbad
technik aus einer Hand und „Made in Germa
ny“ anbietet, hat seine komplette Produktpalette 
selbst entwickelt und hergestellt. Ein Vorgehen, 
von dem die Kunden profitieren. Schließlich 
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KOLUMNE
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Die Lust, das eigene Zuhause zu ze-
lebrieren und es sich hier einfach 
gut gehen zu lassen, ist ein Trend, 
der ungebrochen ist. Dazu gehört 
auch ein schöner Outdoorbereich 
– am besten mit Überdachung. 
Viele verbinden ihre Idee vom 
Terrassendach – egal ob es die 
Lösung am Haus ist oder eine frei-
stehende Überdachung in Kubus-
form im Garten – mit dem Thema 
Outdoorküche. Hier gibt es schier 
unendliche Möglichkeiten, von der 
einfachen Version mit Kühlschrank, 
Spüle und Grill bis zu Highend-
Modellen mit Weinkühlschrank, 
Pizzaofen, Teppanyaki-Platte oder 
Zapfanlage. 

Das passt in unsere Zeit und die 
Leute haben definitiv viel Spaß – 
sowohl mit der Familie als auch mit 
Freunden und Gästen. Um sich ganz 
persönliche Outdoor-Oasen schaf-
fen zu können, sind ganz individu-
elle Lösungen für Terrassenüberdachungen möglich: Aus Aluminium 
oder Holz und Aluminium gefertigt fügen sie sich ideal in die bestehende 
Hausarchitektur ein. Das reine Terrassendach schützt zuverlässig vor 
Regen. Ergänzt um senkrechte, verschiebbare Glaselemente wird aus 
einer Terrassenüberdachung ein Glashaus, das rundum Wind und Wet-
ter fernhält. Ein Ziehharmonika-Faltprinzip ermöglicht eine maximale 
Öffnung von fast 100 Prozent. So kann man im Sommer komplett frei das 
Outdoor-Feeling genießen. Geschlossen ist die Terrassenüberdachung 
sogar an annähernd 365 Tagen im Jahr nutzbar. 

Dazu gibt es individuell konfigurierbare Dächer: Ein perfekt beschat-
tetes Dach bietet gerade im Sommer ein angenehmes Klima. Mit einem 
Glasdach hat man einen komplett freien Blick in den Himmel und der 
Bereich unter der Terrasse heizt sich bereits im Frühling und auch noch 
im Herbst wunderbar auf. Mit dem passenden Zubehör wird daraus die 
perfekte Outdoor-Oase: Sonnenschutz bieten hochwertige Markisen, ent-
weder oben aufgesetzt, senkrecht oder als Unterglasmarkise. Integrierte 
LED-Strahler sorgen für Ambientelicht und Design-Heizstrahler bieten 
mit Infrarottechnik wohlige Wärme. Zudem können die Markise und 
die Beleuchtung über Funk gesteuert werden. 
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365 TAGE IM GRÜNEN
von Tobias Weiß

Eine Outdoorkücke unter dem Ter-
rassendach

Tobias Weiß

Zur Person
Tobias Weiß ist Geschäftsführer beim Fenster-, Türen- und Glasbauspezialisten 
Weiß & Weiß aus Kirchheim bei München. Mit einem Auge für Trends und 
exklusives Design sowie viel Liebe zum Detail realisiert das Familienunterneh-
men seit über 20 Jahren Wohnträume.

GARTEN UND LANDSCHAFT

„Entweder besonders pflegeinten-
siv oder zu verspielt im Design“, 
erinnert sich Alfred Hart an seine 
Suche nach einem optisch schlan-
ken Gartenhaus. Da er nicht fündig 
wurde, entschied er sich vor über 
einem Jahrzehnt dazu, selbst ans 
Werk zu gehen und ein Gartenhaus 
zu entwickeln, das seinem eigenen 
hohen Qualitätsanspruch gerecht 
werden sollte. Gewünscht waren 
Designfugen im Millimeterbereich, schwebende Schiebetüren, eine Ver-
glasung mit Einscheibensicherheitsglas, ein integrierter Regenwasserablauf 
sowie eine vibrationsarme Fassadenanbringung. Eigenschaften, die für ein 
mehrfach preisgekröntes Endergebnis sorgen. „Nach über 2.000 realisierten 
Projekten sehen wir unser Gartenhaus nach wie vor als ausdrucksstarken 
Problemlöser, der inzwischen europaweit Designmaßstäbe setzt“, erklärt 
Tim Oppitz, ebenfalls Geschäftsführer von Design@Garten. Inzwischen 
sind mehr als die Hälfte der Projekte Individuallösungen, wobei neben 
Gartenhäusern auch Poolhäuser, Gartenschränke sowie Mülltonnenboxen 
nach Maß gefertigt werden.

www.designatgarten.de

NISCHE GEFUNDEN
Puristisches Gartenhaus findet viele Liebhaber

https://www.designatgarten.de/
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Für seinen neuen Pool hatte der Eigentümer dieses modernen Hauses 
von Anfang eine klare Vision: Er sollte stilistisch klar auf die Architektur 
Bezug nehmen und vor allem den ungewöhnlichen Grundriss des Hau-
ses kopieren. All diese Wünsche macht nun ein Überlaufpool von Niveko 
wahr. Zusammen mit dem Niveko-Profipartner dasSchwimmbad wurde 
der Pool genau auf die Vorstellungen und Wünsche des Bauherrn abge-
stimmt und umgesetzt. Die beachtlichen Maße von 15 x 5 x 1,5 m machen 
das Schwimmbecken nun zur imposanten Dominante des Grundstücks. 
Gleichzeitig geht es eine einzigartige Symbiose mit dem Haus ein: Der 
schwarze Steinrand greift die Farbpalette des Hauses auf, während die weiße 
Farbe eine absolut zeitlose Wahl darstellt. Dank eines Flachbereichs, der 
genau der Form des Pools folgt, wurde die zum Schwimmen dienende 
Hauptwasserfläche elegant vom Planschbereich abgegrenzt. Die weißen 
Stufen unterstreichen den Gesamteindruck eines sehr individuellen, bis 
ins letzte Detail durchkomponierten Designbads. Statt dem ursprünglich 
anvisierten Becken aus Edelstahl fiel die Wahl auf Hightech-Polymer, das 
mit der hohen Qualität der manuellen Verarbeitung und der raschen und 
einfachen Installation punktete. Wärmepumpen sorgen dafür, dass auch 
noch im November bei einer Wassertemperatur von 28 °C geschwommen 
werden kann. Das vollautomatisierte System garantiert einen vollkommen 
wartungsfreien Betrieb und außergewöhnlichen Komfort.

www.niveko-pools.com

PERFEKTE SYMBIOSE
Ein Überlaufpool passt sich den Linien eines 
Architektenhauses an

POOLS
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Ob in hellem Lärchenholz, schwarz 
verkohltem Fichtenholz oder farbi-
gen Fassadentafeln aus Steinwolle 
– die mobilen Nebengebäude von 
Holz-Format Marchsreiter in Oster-
hofen machen in jedem Außenbe-
reich eine gute Figur. Passend zum 
Trend der Reduktion und Entschleu-
nigung sind die smarten Häuser in 
Holzständerbauweise oder mit Korpus aus Seefrachtcontainern minima-
listisch designt und bieten im Innenraum eine hohe räumliche Qualität.

Jede Box ist eine Einzelanfertigung, die auf Bestellung schlüsselfertig pro-
duziert wird – so sind ganz individuelle Kundenwünsche zu Design und 
Ausstattung realisierbar. Für alle Module stellt Marchsreiter ein betonloses 
Fundamentsystem zur Verfügung und übernimmt vor Ort die Installati-
on. Auch gut: Mit den kleinen Raumwundern kann man auch umziehen. 
Durch das flexible Fundamentsystem lässt sich der Abbau schnell und 
rückstandslos realisieren.

www.holz-format.de
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SMART & FLEXIBEL  
Ein individualisierbares Nebengebäude schafft Platz 
im Außenbereich und benötigt kein Betonfundament

https://www.niveko-pools.com/
https://www.holz-format.de/
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aus den 70er-Jahren einen Anstrich, der ins 21. 
Jahrhundert passt. Passend dazu sind alle Details 
in den Bädern in Schwarz gehalten. Als Beispiel 
seien die schwarz gerahmten, abgerundeten Spie-

gel erwähnt – eine besondere Anfertigung, die 
vor allem im Zusammenspiel mit den schwarzen 
Waschbecken, Armaturen und Accessoires den 
edlen Look des Badezimmers abrunden. Neben 

Nach den Sagengestalten Orpheus und Eurydike 
aus der griechischen Mythologie benannt, ent-
stand im Zuge der Olympischen Spiele in den 
1970er-Jahren ein Wohnensemble, das aus zwei 
Türmen besteht. Das geschichtsträchtige Bau-
werk wurde nach den Entwürfen von Jürgen 
Freiherr von Gagern realisiert und beherbergt 
die denkmalgeschützte Maisonettewohnung, die 
nun umfassend renoviert wurde. „Der großzü-
gige Grundriss der 150 m² großen Wohnung, 
die über einen fünf Meter hohen Galerieraum 
verfügt, bot die beste Voraussetzung für ein mi-
nimalistisches Wohnerlebnis“, erklärt Architek-
tin Felicia Specht vom beauftragten Büro FV2 
Architektur und fügt hinzu, dass dieses Konzept 
mithilfe eines streng reduzierten Farbkonzepts 
in Grau- und Schwarztönen umgesetzt wurde.
 
Herzstück der Renovierung ist der große Ess- 
und Wohnbereich, der mit individueller Einbau-
küche, einem Kamin und einer maßgeschnei-
derten Innentreppe besticht. In der gesamten 
Wohnung wurde ein neuer Eichenparkett mit 
grau geölter Oberfläche verlegt. Schwarze Stu-
fen aus CDF geschreinert geben der Wohnung 

INNENARCHITEKTUR

MODERNES SCHMUCKSTÜCK Fotos: Jonathan Sage

Renovierung einer Maisonettewohnung im historischen Gebäude 
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Vom Einholen der denkmalschutzrechtlichen Er-
laubnis über den Entwurf bis hin zur Bauleitung 
war FV2 für alle Leistungsphasen verantwortlich. 
Dabei ermöglichte ein strenger Bauzeitenplan, 
dass die Umsetzung der Sanierung inklusive 
zweier Terrassen bis zum bezugsfertigen Zeit-
punkt innerhalb von drei Monaten gelang.
(Beteiligte Gewerke siehe S. 78)

www.fv2architektur.com

der Gestaltung des Badezimmers galt auch der 
Küchenplanung ein besonderes Augenmerk. 
In enger Absprache mit den kochbegeisterten 
Bauherrn wurde sie individuell auf die Bedürf-
nisse der Bewohner abgestimmt. Dabei wurde 
zunächst die ehemalige Speisekammer entfernt, 
sodass der Neubau einer großzügigen Küche mit 
Barbereich möglich war. Im Zusammenspiel mit 
der Architektur entstand ein sehr groß wirken-
der Essbereich, der – durch eine neue Glasbrü-
stung abgegrenzt – in den doppelhohen Raum 
übergeht.

INNENARCHITEKTUR

https://www.fv2architektur.com/
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rechts ins Wohnzimmer mit einem puristischen 
Ecksofa in hellem Braun. Die halbhohe Wandver-
täfelung in einem zarten Grünton mit indirekter 
Beleuchtung sorgt über die gesamte Wandfläche 
vom Esszimmer bis zum Wohnzimmer für eine 

gemütliche Atmosphäre im Scandi-Look. Dazu 
passen auch die vielen grünen Zimmerpflanzen 
sowie die luftig und hell wirkenden hellgrauen 
Wände. 

Für ein junges Münchner Paar, mit Nachwuchs, 
ist es einfach die perfekte Wohnung geworden: 
Großzügig, mit offenem Grundriss und moder-
nem Interieur, ohne kühl zu wirken. Das Büro 
Innarchitektur Federleicht aus München hat für 
die kleine Familie zwei nebeneinander liegende 
ca. 75 m² große Wohnungen in Au-Haidhausen 
kernsaniert und zu einem geräumigen Domizil 
umgestaltet – wobei beim Durchbruch und der 
Zusammenführung der beiden Wohnungen ein 
sehr interessanter „Zwischenraum“ entstand. 

Dieser vom Grundriss her etwas längliche Be-
reich ist heute das neue Herz der Wohnung und 
beinhaltet die großzügige Küche mit einem ein-
ladenden freistehenden Küchentresen – „perfekt 
für gemeinsame Kochabende mit Freunden und 
Familie und genauso, wie es sich die Bauherren 
gewünscht haben“, sagt die Projektleiterin Sybille 
Scheuffele. Drei Wände mussten fallen, um die 
Großzügigkeit des Hauptraumes zu erzielen. Von 
hier aus geht es offen und ohne störende Türen 
entweder links in den gemütlichen Essbereich 
mit einem schlanken, ovalen Tisch und dreh-
baren, cognacfarbenen Lederstühlen oder nach 

INNENARCHITEKTUR

AUS 2 MACH 1 Fotos: Nathan Zentveld

Zwei kleinere Wohnungen in Au-Haidhausen werden zum großzügigen Familiendomizil  
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Armaturen modern und schlicht zugleich und 
harmoniert perfekt mit dem Rest der Wohnung. 
Die salbeigrüne Wandfarbe hinter dem Spiegel 
passt zu den gleichfarbigen Wand- sowie Holz-
vertäfelungen im Schlafzimmer und der Küche 
und greift so die Gemütlichkeit und den Stil 
wieder auf. Wunderbar kombiniert sich auch 
das an Ledergurten befestigte cognacfarbene 
Lederkopfteil für das Elternschlafzimmer in 
das neue Interieur der Familienwohnung.
(Beteiligte Gewerke siehe S. 78)
www.innenarchitektur-federleicht.de 

Die sehr großzügige Küche ist mit schwarzen 
Fronten aus mattem Schichtstoff und dem langen 
Mitteltresen aus dem Naturstein Tundra blue 
klar und geradlinig gestaltet. Wandregale aus 
Eichenholz über der Arbeitsfläche und der Spüle 
verleihen ihr einen gemütlichen Touch. Holz als 
warmes und erdendes Element zieht sich wie ein 
roter Faden durch die Wohnräume – sowohl als 
durchgängiger Bodenbelag als auch in Details wie 
den Verkleidungen für die aus Kostengründen 
nicht ausgetauschten alten Heizkörper oder dem 
Waschtisch im Bad. 

Apropos Bad: Die zwei von der Größe genau glei-
chen Bäder der Ursprungswohnungen wurden 
in ein großes Badezimmer sowie ein etwas klei-
neres Gästebad umgestaltet. Das Masterbad ist 
mit seinem weißen Grundton und den schwarzen 

INNENARCHITEKTUR

https://www.innenarchitektur-federleicht.de/


48

nun ein sozialer Treffpunkt und gleichzeitig der 
Eingang in das Fitnesscenter. Zunächst wurde 
die Tragstruktur des einstigen Kaufhauses, ein 
Stahlbetonskelett, freigelegt, das als sichtbare 
Kulisse erhalten bleibt. Im Kontrast dazu wurde 
für das Innenraummobiliar auf warme haptische 

Materialien zurückgegriffen. Ergänzend kommt 
das ebenfalls neu erarbeitete Lichtkonzept hinzu, 
das die einladende Atmosphäre verstärkt. Im 
Zuge des Umbaus wurden die Trainingsflächen 
um 3.000 m² erweitert. Zum bisher bestehenden 
Fitnessbereich im 1. Obergeschoss kam eine neue 

Mitten in Fürstenfeldbruck hat durch eine ver
gleichsweise kleine Veränderung ein Struktur
wandel stattgefunden. Der Umbau des ehema
ligen Kaufhauses X am Viehmarktplatz in ein 
Fitnessstudio mit Gastronomie hat die Infra
struktur entschieden bereichtert. Das vorher seit 
der Schließung des Kaufhauses vor 20 Jahren 
nahezu tote Areal hat neue Impulse bekommen: 
Sowohl die ganztags geöffnete Gastronomie im 
Erdgeschoss als auch das Fitnessstudio vom Un
tergeschoss bis unter das Dach (in Kürze) bele
ben diese Ecke der Stadt neu. Hier ist durch die 
CoronaPandemie, während der das Studio nicht 
betrieben werden konnte, der lang geplante Um
bau angeschoben worden, wovon ein Abschnitt 
mittlerweile fertiggestellt ist. Die Pläne für den 
Umbau stammen vom Architekturbüro vonmei
ermohr aus Schondorf.

Die Idee war, nicht nur eine Erweiterung, son
dern auch eine neue Philosophie durch und 
mit der Innenarchitektur zu etablieren. Die 
neue Gastronomie mit Ausrichtung zum Vieh
marktplatz, der derzeit noch als Parkplatz fun
giert und demnächst umgestaltet werden soll, ist 

INNENARCHITEKTUR

FIT FÜRS ZENTRUM  Fotos: Christoph Mittermüller

Revitalisierung der Innenstadt durch Sport und Gastronomie
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Wie wichtig gerade in den oft ausgestorbenen 
Zentren der Städte solche Treffpunkte sind, ist 
nicht zu unterschätzen. Zudem ist das Haus 
kaum zu übersehen – mit seinem Anstrich in 
einem Signalblau zieht es die Blicke unweigerlich 
auf sich. Das Konzept der Hardy’s Studios, wie sie 
sich nach dem Gründer Reinhard Klinke nennen, 
ist, kein anonymer Kasten auf der grünen Wiese 
zu sein, sondern jeweils – wie hier in Fürstenfeld-
bruck – Sport, Spirit, Community und Happiness 
in das Zentrum der Städte zu bringen.
www.vonmeiermohr.de

Sportfläche im Erdgeschoss sowie im Unterge-
schoss ein hochmoderner „Pumperbereich“ und 
neue Umkleidekabinen hinzu. Neu ist auch die 
breite Podesttreppe, die das Erdgeschoss mit 
dem 1. Obergeschoss verbindet, sowie ein Atri-
umdurchbruch, der mehr Licht in das Gebäu-
de bringt. In einem zweiten Bauabschnitt wird 
noch das 2. Obergeschoss und das Dachgeschoss 
hinzukommen. 

Die Architekten und die Betreiber des Studios 
nahmen die diesjährigen Architektouren zum 
Anlass, nach dem Umbau erstmals die Tore zu 
öffnen, und das Publikum zeigte sich begeis-
tert. Die Süddeutsche Zeitung titelte, es sei ein 
„Fitness-Loft mit gesellschaftlichem Auftrag“ 
entstanden. Das mag vielleicht ein wenig hoch 
gegriffen sein, aber in der Tendenz ist es richtig: 

INNENARCHITEKTUR

https://www.vonmeiermohr.de/
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Süd entspricht. Lediglich kleine Anpassungen 
waren vonnöten. „Von den ersten konkreten Ge-
sprächen mit unseren Partnern bis zur Eröffnung 
der Filiale hat es weniger als elf Monate gedauert“, 
sagt Justus Rehn, Leiter des Projektentwicklerbüros 

München, und ergänzt, dass dies in Zeiten von 
Materialknappheit und Handwerkermangel nur 
möglich war, weil langjährige Partner und Firmen 
mit im Boot waren. Für die Planung des Ausbaus 
war das Architekturbüro ADA aus Geretsried 

Die typische Aldi-Süd-Filiale ist in einem einge-
schossigen Gebäude mit Flachdach irgendwo am 
Ortsrand untergebracht. Gut mit dem Pkw erreich-
bar und barrierefrei zu betreten. Doch das Typische 
hat sich gewandelt: Immer öfter ist der Discounter 
auch in der Stadt zu finden, um Städtern, Berufs-
pendlern und Menschen, die auf der Suche nach 
einem Snack für die Mittagspause sind, das Pas-
sende zu bieten. Natürlich funktioniert das Kon-
zept „eingeschossiges Flachdachgebäude“ in den 
Metropolen nicht. Stattdessen sind die urbanen 
Filialen in Mixed-Use-Gebäuden untergebracht. 
Ein Beispiel hierfür ist die Macherei im Münchner 
Stadtbezirk Berg am Laim. Das moderne Quartier 
zeichnet sich durch seine Ziegelsteinfassaden aus, 
die zum einen an die hier früher angesiedelten 
Ziegelbrennereien des Münchner Ostens und zum 
anderen an die Wurzeln von Aldi Süd erinnern. 
Mit ein Grund, warum der Discounter gut in dieses 
Gebäude passt. Rund 1.500 m² hat der Lebens-
mittelladen im Erdgeschoss gemietet, wobei die 
Räumlichkeiten im veredelten Rohbau übernom-
men wurden. Auf dieser Basis erfolgte der Ausbau 
und die Realisierung des Einrichtungskonzept, das 
im Wesentlichen dem aktuellen Konzept von Aldi 

INNENARCHITEKTUR

DER URBANE LOOK VON ALDI SÜD Fotos: ALDI SÜD

Der Discounter eröffnet immer häufiger Filialen mitten in der Stadt – unter anderem in der Macherei 
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Hier werden die Besucher mit einem Aldi-Süd-
Logo aus hinterleuchtetem Cortenstahl begrüßt 
– eine Sonderanfertigung für das Projekt. Um zu 
zeigen, dass ein Discounter auch ohne unschöne 
Beklebung auskommen kann, haben die Entwick-
ler möglichst freie Fensterfronten geschaffen. Für 
mehr Tageslicht im Innern und mehr Einblicke 
von außen. 

www.gruenewald-design.de
www.aldi-sued.de/de/immobilien

verantwortlich, während das gesamte Orientie-
rungsangebot in dem Gebäude von Grünewald 
Design erschaffen wurde. „Wir setzen auf Indu-
strieromantik, Materialität und Elemente, die altes 
Handwerk erahnen lassen. Ob Schriftenmalerei, 
geschweißte Rohre oder Cortenstahl als gestaltete 
Materialien der Signaletik – alle Elemente sind Teil 
eines durchdachten Szenarios“, erklärt Designerin 
Anja Grünewald. Innen präsentiert sich die Filiale 
im Industrielook mit vom Vermieter gewünschten 
offenen Decken und zahlreichen Wänden in Sicht-
betonoptik. Obgleich das Beleuchtungskonzept 
standardmäßig weiß ist, wurde es für die Ma-
cherei bewusst in Schwarz gewählt. Eine Abkehr 
vom Gewohnten – wie auch der Aldi-Schriftzug 
im reduzierten Schwarz oberhalb des Eingangs. 
Durch die Verwendung des Außenklinkers zitiert 
der Eingangsbereich die Identität des Quartiers. 

INNENARCHITEKTUR

https://www.gruenewald-design.de/
https://www.aldi-sued.de/de/immobilien


52

Leichtigkeit, so beschreibt es Ramdane Touhami, 
Firmengründer und verantwortlich für das Inte-
rior Design von Buly. Neben Pomade und Puder 
gibt es übrigens auch Zahnbürsten und Zahnpasta 
sowie hölzerne Kämme und Rasierpinsel, ebenfalls 
im Flair von vergangenen Zeiten designt. Und 
auch für die Wohnung wird man fündig: Neben 

verschiedensten Duftkerzen, schick aufgemacht 
in edlen Marmorbehältern, hat Buly auch eine 
außergewöhnliche Duftlaterne zum sanften Auf-
wärmen der Raumkerzen im schwarz-goldenen 
Nostalgie-Look.

www.buly1803.com

Jeder Store dieser Pariser Manufaktur hat seinen 
eigenen, ganz besonderen Look – mal retro, mal 
ganz modern, mit viel Glas, Messing oder Holz. 
Auch die kürzlich eröffnete Münchner Boutique 
– übrigens die erste in Deutschland der Luxus-
marke für Pflegeprodukte L’Officine Universelle 
Buly 1803 – hat ein ganz eigenes Look-and-feel: 
Wie eine Apotheke aus einer vergangenen Zeit 
mutet das elegante und zugleich luxuriöse Kon-
zept in dunklen, geerdeten Farbtönen von Braun 
bis Waldgrün an, in dem die außergewöhnlichen 
Düfte, Gesichts- und Hautpflegeprodukte in herr-
lich nostalgischen Flakons, Tiegeln und Tuben 
präsentiert werden. Nur die edelsten Materialien 
wie Mahagoni und Marmor wurden zur Einrich-
tung verwendet. 

Das Konzept für den Store in unmittelbarer Nähe 
zum Hotel Bayerischer Hof am Promenadenplatz 2 
orientiert sich an der Umgebung: Vitrinen mit ho-
hen Bögen und Holzschnitzereien erinnern an sa-
krale Einbauten in Kirchen und lassen gleichzeitig 
den Jugendstil des ehemaligen Bohème-Viertels 
Schwabing wieder aufleben. Eine Hommage an die 
deutsche Architektur, gepaart mit französischer 

INNENARCHITEKTUR

IM RETRO-LOOK Fotos: L’Officine Universelle Buly

Eine Pariser Luxusmarke lässt mit einem neuen Store alte Zeiten wieder aufleben 

https://www.buly1803.com/
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des Instituts für Deutsche Philologie an der LMU 
München, Prof. Dr. Oliver Jahraus, äußert sich 
ähnlich: „Wenn wir ins Büro gehen, werden wir 
uns fragen: Warum bin ich hier und was kann 
ich hier lernen? Es geht zwar um Leistung, aber 
vor allem um die eigene Potenzialentfaltung.“

Neben den Mitarbeitenden ändert sich ebenso 
das Büro, denn ein Smart Office wird infolge des 
pandemischen Geschehens in Zukunft vielsei-
tig berührungslose Anwendungen ermöglichen, 
per Smartphone bedienbar sein und sich mittels 
verschiedener KI-basierter Algorithmen optimal 

Müssen Bürogebäude und die darin befindlichen 
Arbeitswelten nach heutigen Gesichtspunkten 
als solche noch erkennbar sein? Diese Frage 
stellten sich Studierende der IED Barcelona ge-
meinsam mit dem Büromöbelhersteller Sedus. 
Die Antwort läuft auf ein „Nicht unbedingt“ hi-
naus, denn heutige und zukünftige New-Work-
Destinationen obliegen einer Verschiebung der 
Nutzungsverhältnisse. Rein funktionale und 
statische Flächenkonzepte weichen einem eher 
wohnlichen Kommunikationsstandort mit fle-
xiblen Flächenstrukturen für bedürfnisgerechte 
Aufgabenerledigung. Darüber hinaus nimmt 
die digitale Ausstattung in und außerhalb der 
Bürozentrale aufgrund remoter Arbeitsmodelle 
stetig zu. Im Fall der Studienergebnisse deuten 
deren Entwürfe auf eine Entwicklung, bei dem 
die kollaborativen und individuellen Arbeitspro-
zesse keineswegs mehr ohne digitale Lösungen 
funktionieren können. Das integriert gleicher-
maßen den 3D-Druck zur Herstellung der Möbel 
oder die Nutzung parametrischen Designs sowie 
Augmented-Reality-Technologien in der Anwen-
dung bei bestimmten Lernprozessen beispiels-
weise in einer Bibliothek. Auch der Vizepräsident 
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Design avanciert im Rahmen der New-Work-
Bewegung zu einem der wichtigsten Themen 
hinsichtlich attraktiver und resilienter Raum-
gestaltung. Dazu gehört gleichermaßen das 
Design von Arbeitsflächen virtueller Natur. Sie 
werden zunehmend Bestandteil eines Smart-
Work-Gedankens sein, denn mit ihnen lassen 
sich virtuelle Begegnungsräume erschaffen, die 
sowohl vor Ort als auch bei Kollaborationen 
von überall Anwendung finden und zudem 
organisations- sowie abteilungsübergreifend 
Wissen und Wissensträger verbinden.

der zu benötigenden Fläche anpassen. Damit ver-
bunden erscheinen neue Begrifflichkeiten wie 
Occupancy oder Desk Tracking, die etwa in den 
Programmen Smart Office by Bene oder das in 
Kooperation mit dem Architekturbüro CSMM 
entwickelte Flächenoptimierungstool spaciv 
eine Rolle spielen. In beiden Fällen geht es um 
eine detaillierte Bedarfsanalyse, die Auswertung 
derer Daten und die Umwandlung in optimierte 
Flächennutzungskonzepte. Will heißen, Raum-
buchungssysteme docken sich an Parkplatzma-
nagement, Ladeinfrastrukturen, Schließfachre-
servierungen oder dem Nutzungsanspruch von 
integrierten Sportangeboten an. Damit wächst 
die Varianz von Sensoren, ohne die eine Generie-
rung von Informationen ohnehin unmöglich ist.

Die Technik bildet allerdings nur eine Seite 
ab. Umsichtig geplant sind besagte Tools nur, 
wenn sie als flankierendes Element mit an-
sprechendem Mobiliar einhergehen. Interior 
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Wer sagt, dass bequeme Möbel nur 
im eigenen Zuhause möglich sind, 
täuscht sich: Mit dem se:lounge hat 
der deutsche Büromöbelhersteller 
Sedus nun auch für das Büro einen 
Platz zum Ankommen, Hinsetzen 
und einfach nur Wohlfühlen ent-
worfen. Der erste Loungesessel der 
Marke, die bereits über 150 Jahre die 
Lebenswelt Büro bereichert, bringt Wohnlichkeit und Komfort ins Office. 
Die unverwechselbare Sitzschale setzt dabei ein klares Design-Statement, 
ohne aufdringlich zu wirken. Ausgestattet mit extra weichen Sitzpolstern, 
erfüllt der Sessel trotz höchster Komfortansprüche wichtige Ergonomie-
aspekte. So sorgen Kontur und Höhe der Rückenlehne dafür, dass Körper 
und Kopf gut gestützt werden. Die schallabsorbierenden Eigenschaften der 
100 % recycelbaren PET-Filz-Sitzschale aus geschredderten PET-Flaschen 
schaffen Freiraum für Gedanken und lassen Körper und Geist zur Ruhe 
kommen. Die schlichte Formsprache, die an einen gemütlichen Ohrensessel 
erinnert, erlaubt vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Neben Zwischenzonen 
in Großraumbüros, Ruhe- und Rückzugsorte im Office, Lounge- und 
Empfangsbereiche sowie Managementbüros ist se:lounge aber auch ein 
ideales Sitzmöbel zum Entspannen für jedes Zuhause. 
www.sedus.com

Freund – jetzt mit neu eröffnetem 
Showroom in Berlin-Charlottenburg 
– ist seit über zehn Jahren Spezia-
list für pflegefreie, immergrüne 
Moosflächen in Innenräumen. Der 
Kunde dotSource beispielsweise 
ist von den akustisch wirksamen 
Mooselementen so überzeugt, dass 
die Raum accessoires mit Wieder-
erkennungswert nicht nur in den 
modernen Jenaer Büroräumen für 
eine inspirierende Arbeitsumgebung 
sorgen. Auch an den Standorten Ber-
lin, Dresden und Leipzig trägt das Naturmaterial zum Büro-Branding bei. 
Ob Meeting Cube aus Islandmoos oder runde Akustikdeckensegel mit 
Hügelmoos: Mit Freund-Moos im Officedesign werden die Mitarbeiterbe-
dürfnisse auf vielfältige Art unterstützt. Die Elemente aus gereinigtem und 
konserviertem Naturmoos sind pflegeleicht, lange haltbar und schallabsor-
bierend bis zu 90 Prozent. Großflächig installiert in Gemeinschaftsbereichen 
oder als Auskleidung in kleinen Sitznischen für ungestörte Telefonate oder 
konzentriertes, schreibtischunabhängiges Arbeiten, tragen sie zu mentaler 
Gesundheit, Mitarbeiterzufriedenheit und Effizienz bei.
www.freundgmbh.com

IMMERGRÜNES  
BÜRODESIGN 
Echtes Moos für verbesserte Akustik

BÜRO SPEZIAL
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Ein Design-Loungestuhl sorgt für Wohlfühlatmosphäre

https://www.sedus.com/
https://www.freundgmbh.com/
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Der Neubau in den das neue Münchner Büro 
des IT-Dienstleisters adesso eingezogen ist, liegt 
im „hippen“ Ostteil der Stadt, in der Nähe – wie 
könnte es anders sein – des Werkviertels. Ein 
kühler Industriebau im strengen englisch-ameri-
kanischen Cast-Iron-Stil. Er ist nach Plänen von 
Oliv Architekten errichtet und zieht sich von der 
Streitfeldstraße, entlang des Tomannweges bis 
zur Neumarkter Straße hin durch. Ein weiteres 
Zitat der Industriearchitektur ist das Sheddach, 
um den Lichteinfall zu optimieren. Den vorde-
ren Gebäudeteil an der Streitfeldstraße hat die 
Münchner Filiale des IT-Dienstleistungsunter-
nehmens adesso bezogen. Die Innenausstattung 
der Büroräume hat das Innenarchitekturbüro 
raumkontor aus Düsseldorf übernommen, das 
für adesso bereits zwei weitere neue Büros in 
Berlin und Hamburg geschaffen hatte. 

Das Motto der Gestaltung ist: Im Zeitalter der 
Homeoffices soll das Büro zum „home away 
from home“ werden und zwar genauso bunt 
und abwechslungsreich wie die unterschiedlichen 
Räume einer Wohnung – schließlich verbringt 
man dort auch nicht nur am Schreibtisch seinen 

HOME AWAY FROM HOME Fotos: Andreas Hoernisch

Das Homeoffice ist allgegenwärtig – und Büros werden immer mehr zum zweiten Zuhause 
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über zwei Stockwerke reichenden Atriumhalle 
mit großem Eingangstresen empfangen. Eine 
Lichtskulptur lädt schon von draußen zum 
Hereinkommen und Verweilen im Restaurant 
und Café im Erdgeschoss ein. 
(Beteiligte Gewerke siehe S. 78)

www.raumkontor.com

Arbeitstag, sondern wandert mit dem Laptop 
vom Balkon, in die Küche oder aufs Sofa. Und 
ebenso ist es hier. Es gibt eine große Angebots-
vielfalt an Arbeitsorten – Besprechungsorte, so-
genannte Interaction Rooms, Foren, Teeküchen, 
Gaming-Zonen und sonstige Ecken und Plätze, 
an die man sich verziehen kann, wenn man in 
Ruhe arbeiten will. Hier und da trifft man auf 
farbige Kommunikationskuben mit – allerdings 
oft schwer zu entziffernden – Zitaten von Wissen-
schaftlern, die zum wilden Denken anregen und 
so die Kreativität steigern sollen. Überhaupt sind 
Farben ein wichtiges Element der Gestaltung, es 
gibt grell-orangefarbene Boxen, gelbe Tupfer in 
Gestalt eines Sessels oder einer Lampe und viel 
Zartrosa als bewusster Kontrast zum rauen Look 
des Gebäudes. Hier arbeiten 450 Mitarbeiter auf 
fünf Etagen. Beim Betreten wird man von einer 

https://www.raumkontor.com/
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tivität gibt es den passenden Ort und die pas-
sende technische Ausstattung, egal ob in offenen 
Loftbüros oder abgetrennten Spaces. Feste Ar-
beitsplätze gibt es nicht mehr, der Fokus liegt auf 
kollaborativer und vernetzter Zusammenarbeit 
in weiten, offenen Räumen, mit weniger Wänden 

und weniger Begrenzungen. Eine Cafeteria im 
Erdgeschoss des mittleren Gebäudes sowie klei-
nere Coffee Bars, Terrassen und Loggien, eine 
Spielwiese mit Tischtennisplatte, ein Sportraum 
sowie die große Dachterrasse sorgen zudem für 
Gelegenheiten zum persönlichen Austausch und 

Serviceplan, die größte inhabergeführte Agentur-
gruppe Europas, hat kürzlich mit ihren über 1.700 
MitarbeiterInnen das neue House of Communica-
tion im Münchner Werksviertel bezogen. Inmit-
ten Münchens derzeit innovativstem Bauprojekt 
bilden die miteinander verbundenen Gebäude-
teile „Join“, „Heart“ und „Lab“ auf 40.000 m² das 
Herzstück des neuen iCampus. Die Unterneh-
mensberatung combine hat Serviceplan bei dem 
Mammutvorhaben seit 2018 intensiv begleitet, 
sowohl bei der Entwicklung und Umsetzung 
des New-Work-Konzepts für das neue House of 
Communication als auch bei der Vorbereitung 
der Führungskräfte und MitarbeiterInnen auf die 
zukünftige Arbeitsweise und Arbeitswelt.  

Ziel war es, an einem Ort alle Kommunikations-
disziplinen unter einem Dach zu vereinen – von 
Creative & Content über Media & Data bis hin 
zu Experience & Commerce und architektonisch 
zum Leben zu erwecken. Die offene Architektur 
mit viel Glas und Licht unterstützt das flexible 
Arbeiten, das Activity-Based-Working: Ob So-
cializing, hybride Präsentation, Kollaboration 
oder konzentrierte Alleinarbeit – für jede Ak-

DAS GERNE DA BÜRO Fotos: Serviceplan Group

Das neue House of Communication bietet Activity-Based-Working
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rungen des ‚neuen Arbeitens‘ in der Organisati-
on anzustoßen und nachhaltig umzusetzen. Auf 
Basis des entwickelten Zielbilds haben wir für 
den gesamten Planungszeitraum eine Change-
Strategie und Roadmap entwickelt, zusammen 
und in engem Austausch mit den künftigen Nut-
zerInnen“, erläutert Manuel Stabenow, Head of 
Change Management bei combine. Ein Teil der 
Flächen des neuen House of Communication ist 
zudem für das „überlab“, also für externe Unter-
nehmen reserviert.
www.combine-consulting.com

zwischenmenschliche Begegnungen. Wie es sich 
anfühlt, in dem neuen Gebäude zu arbeiten, be-
schrieb Florian Haller, CEO Serviceplan Group, 
am Tag des Einzugs: „Heute stehe ich hier im 
neuen House of Communication, das uns allen 
als lebendiger Begegnungsort dienen soll und so 
Integration fördert. Ein Büro, in das man gerne 
kommt, weil man will, nicht muss.“ 

Alle KollegInnen wurden und werden von com-
bine über den Einzug hinaus mit unterschiedlich-
sten Change-Maßnahmen an das neue Activity-
Based-Working-Arbeitsumfeld herangeführt. 
„Damit Serviceplan hinsichtlich der Arbeitsweise 
und Arbeitskultur den richtigen Weg findet und 
das passende Konzept entwickelt, haben wir die 
Führungskräfte und ,Change Agents‘ des Unter-
nehmens intensiv dabei begleitet, die Verände-

https://www.combine-consulting.com/
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hochwertiger und vielseitiger Coworking-Space 
– nicht bunt und poppig, sondern seriös und 
anspruchsvoll. Als Basis für das stimmige Kon-
zept mit sorgfältig ausgewählten Materialien und 

Möbelkombinationen wurde auf dezente Farben 
zurückgegriffen. Eine kontrastreiche Atmosphä-
re wurde durch die Trennwände aus schwarzen 
Profilrahmen und der Verwendung von leichten 

Wie Pilze sprießen sie aus dem Boden, die 
Working-Spaces für unterschiedliche Nutzer. Es 
sind nicht nur Freelancer, die zu Hause keinen 
Büroraum haben, sondern auch Start-ups, die sich 
noch in der Gründungsphase befinden, oder auch 
Mitarbeiter großer Firmen, die einen Teil ihrer 
Mannschaft ausquartieren, beispielsweise um 
ein Projekt durchzuziehen. Der Mehrwert einer 
solchen Arbeitsatmosphäre liegt auf der Hand: 
Man ist unter Leuten, anstatt allein zu Hause zu 
sitzen. So kann man, um ein Beispiel von vielen 
zu nennen, bei der zwischenzeitlichen Kaffeepause 
ins Gespräch mit anderen kommen. 

Sehr zentrumsnah, im Glockenbachviertel, wurde 
eine ehemalige Sparkassenfiliale mit mehreren 
Etagen in einen solchen Workspace umgebaut – 
das Byro. Die Architekten von G22 Projects aus 
Südtirol waren dabei für die Vor-, Entwurfs- und 
Ausführungsplanung, das Interior Design sowie 
für die künstlerische Bauleitung zuständig. Die 
Arbeitsplätze auf kleinstmöglicher Fläche zu ge-
nerieren und in das Bestandsgebäude zu integrie-
ren, war ein kompliziertes Unterfangen. Doch das 
Ergebnis kann sich sehen lassen. Es entstand ein 

VON DER BANK ZUM „BYRO“ Fotos: Alex Filz

Ungewöhnlicher Verwandlungsprozess im Glockenbachviertel  
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aus schlichtem Industriedesign und hochmoder-
nem Workdesign gewählt, welche sich durch den 
Verzicht der Verkleidung der Haustechnik, also 
der Freilegung der Kabel- und Trassenführung, 
sowie der geradlinigen und minimalistischen 
Innenarchitektur charakterisiert.

www.g22projects.com

Beigenuancen im kompletten Workspace gene-
riert. Die Arbeitsflächen erstrecken sich über zwei 
Stockwerke mit einem nachträglich eingebauten 
Mezzaningeschoss, welches die Raumanordnung 
in ihrer Strenge auflockert. Beim Umbau machte 
man sich auch die ursprüngliche Innenstruktur 
der Bank zunutze, indem das Atrium, in das man 
beim Eintreten gelangt, geöffnet und erweitert 
wurde, sodass jetzt ein Innenraum, einer pracht-
vollen Hotelhalle ähnlich, die Ankommenden 
begrüßt. Hier befindet sich der Empfangstresen 
und locker verteilte, kleine Tische und Stühle zum 
Relaxen und Plaudern. Um den offenen Mittelbe-
reich sowie im Obergeschoss gibt es verschiede-
ne Arbeitsräume für jeden Bedarf: Einzelbüros, 
Gruppenbüros, Meetingräume, Telefonboxen, Hot 
Seats und die obligatorische Kaffeebar. Für die 
Gestaltung der Arbeitszonen wurde eine Synthese 

https://www.g22projects.com/
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Ob zum Wohnen oder Arbeiten – 
mauser einrichtungssysteme aus 
dem hessischen Korbach hat für jede 
Einrichtungssituation die passende 
Lösung. Die Besonderheit: Die Mö-
bel des 125 Jahre alten Unternehmens 
sind seit jeher aus Stahl, nachhaltig 
sowie recycelbar und somit moder-
ner denn je. Erst kürzlich wurden die 
neuen Büroräume der schwaben netz 
Augsburg komplett mit akustisch 
wirksamen Schiebetürenschränken 
der Serie xitan.s (Design Markus 
Bischof) ausgestattet, von Solisten 
wie Sideboards mit hochwertigen 
Echtholzfurnier-Einlegeplatten bis 
zu modularen Schrankkombinationen. Modular und perfekt auf die Flexi-
bilitätsanforderungen der New-Work-Generation ausgerichtet ist auch das 
mauser Raumsystem element.x: Es ermöglicht reversible Strukturen in allen 
Bereichen, vom Empfang über das Office bis zum Meeting Point. Dabei kann 
es zur Raumgliederung Abschirmung oder offene Sichtachsen schaffen, als 
Monolith Zeichen setzen oder als endloses Band durch den Raum mäandern.
www.mauser-moebel.de

NACHHALTIG  
UND MODULAR 
Stahlmöbel fürs Office sind moderner denn je 
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Der Award Best Workspaces ist der erste internationale Architektur-Award 
für intelligente Arbeitswelten. Die begleitende Publikation versammelt die 
von einer Fachjury ausgewählten besten 50 realisierten Büroprojekte in den 
Kategorien Arbeitswelten und Bürobauten. Ergänzt um zahlreiche inno-
vative Produktlösungen von Accessoires bis zur technischen Ausstattung 
ist das opulent gestaltete Jahrbuch zum Award Best Workspaces 2022 das 
große Informations- und Inspirationsbuch für alle Entscheidungsträger 
der Bürobaubranche. Es gewährt einen Überblick über die Bandbreite zu-
kunftsweisender Bürokonzepte. Die ausgewählten Projekte und Lösungen 
sind ausführlich und anschaulich mit Plänen, Architekturfotografien und 
beschreibenden Texten erläutert. Interviews und Kurzporträts der Architek-
ten und Bauherren geben Einblicke in die Arbeits- und Herangehensweise 
der Projektbeteiligten. 

Nicole Haft-Zboril, Andreas K. Vetter
Best Workspaces
360 Seiten, 400 farbige Abbildungen und Pläne
Format: 23,9 x 30,6 cm, Hardcover
98 Euro
ISBN: 978-3-7667-2577-6
www.callwey.de

BEST WORKSPACES
Ausgezeichnete Arbeitswelten und Bürobauten 2022

Hier bestellen

BUCHTIPP

https://www.mauser-moebel.de/
https://www.callwey.de/
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Er ist der neue Held. Ein echtes Multitalent für 
Büro, Café oder Homeoffice: Der Sitzsack von 
Brasilheroe, ein deutsch-brasilianischen Fami-
lienunternehmen mit Wurzeln in São Paulo und 
Sitz in Leipzig, punktet mit hohem Sitzkomfort, 
ökologischer Ausrichtung in der Produktion und 
kann auch individuell konfiguriert werden. Mit 
seinem hohen Sitzkomfort schont das knufflige 
Multitalent aus der brasilianischen Familien-
manufaktur nicht nur die Wirbelsäule, sondern 
sorgt auch für gute Stimmung.

www.brasilheroe.com

EYECATCHER UND TAUSENDSASSA
Ein Sitzsack aus einer deutsch-brasilianischen Familienmanufaktur sorgt für gute Laune 

Im Video zeigt der in Handarbeit hergestellte 
Brasilheroe sein volles Potenzial. 

Gebrannte Kunst

Anita Nera – die schwarze Terracotta von italdecor 
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https://www.brasilheroe.com/
https://italdecor.de/
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BAD UND WELLNESS

HORIZONTALE AUSFÜHRUNG
Heizkörper Milano (Design: Antonia Astori & Nicola De Ponti für Tubes) 
ist in einer neuen horizontalen Ausführung erhältlich. Die Installation 
ist an der Wand oder am Boden möglich – dank des modernen Designs 
kann der Heizkörper auch vor bodentiefen Fenstern zum Einsatz kommen. 
Milano/horizontal gibt es in verschiedenen Farben. 

www.tubesradiatori.com

Milano/Horizontal

ELEGANT UND PFLEGELEICHT
Geschaffen für Umgebungen, die hohe Anforderungen an Ästhetik und 
Funktionalität stellen: Aufsatzwaschtisch sleek (Design: talsee) bringt 
einen elegant-puristischen Stil in moderne Bäder. sleek ist naht- und fu-
genlos mit der Abdeckung verbunden. Rund um das Becken verläuft eine 
Hohlkehle, die keinerlei Ablagerungsecken für Schmutz und Keime bietet.
www.talsee.ch

sleek

Abseits der üblichen Oberflächen 
überrascht die Armaturenserie 
DEEP des norddeutschen Herstel-
lers Herzbach mit aufwendigen, 
matten Beschichtungen in Schwarz 
und in den neuen schönen Farben 
Coolgrey und Whitesatin – für noch 
mehr Individualität und eine kre-
ative Badgestaltung. Die kräftigen 
und satten Töne verzaubern und inspirieren zugleich und die Kombina-
tionsmöglichkeiten sind vielfältig: von natürlichen Akzenten bis hin zu 
effektvollen Eyecatchern. Die Serie überzeugt durch geradlinige Geometrie 
und schlanke Linien. Besonderes Highlight ist dabei die hohe Wertigkeit 
der Einzelfertigung mit gesteckten Ausläufen und gekröpfter Rundung. 
Gekonnt gesetzte Akzente der gehobenen Badarchitektur treffen hier auf 
Haptik und Optik der Extraklasse. Mit jeder Variante lässt sich eine kom-
plette Badwelt konsequent durchinszenieren: vom Waschtisch inklusive 
der Wandwaschtischarmaturen über Bidet, Unterputzthermostaten und 
Accessoires bis hin zum vielfältigen Spa-Sortiment mit Einbauregen-
brausen. Die Serie bietet edle Oberflächen, Designsprache in höchster 
Vollendung und innovative Technik auf der Höhe der Zeit.
www.herzbach.com

BAD UND WELLNESS
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MEHR FARBE.  
MEHR ELEGANZ
Eine Armaturenserie ist ganz einfach ein bisschen 
mehr

https://www.tubesradiatori.com/
https://www.talsee.ch/
https://www.herzbach.com/
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delle, zur präzisen Weiterbearbeitung kommen 
Maschinen ähnlich wie in einer Schreinerei zum 
Einsatz und für die hochwertige Oberflächenbe
arbeitung haben wir eine große Lackierkabine“, 
so Schmid. „Dazu kommt unsere Leidenschaft 
zur Architektur, die uns hilft, zusammen mit dem 
Kunden ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. 

Wir freuen uns über jeden erfolgreichen Wettbe
werb, der auch mithilfe unserer Modelle gewon
nen wird.“ Gerne setzt der Meisterbetrieb auch 
kurzfristige Änderungswünsche am Modell nach 
Möglichkeit um und kümmert sich außerdem 
um den Transport und den Aufbau der Modelle.
www.matthesmaxmodellbau.de

Obwohl Bauprojekte heutzutage auch virtuell 
dargestellt werden können, ein Architekturmo
dell ermöglicht immer noch eine weitaus bessere 
Sicht auf das Objekt und einen viel umfassenderen 
Gesamteindruck. „Ein Architekturmodell kann 
im Gegensatz zu einer Animation nichts verste
cken und auch für Laien ist es oft verständlicher 
als die Zeichenpläne des Architekten, wenn es 
keine 3DDarstellung gibt“, sagt Florian Schmid, 
Geschäftsführer der lange im Gewerbehof West
end und heute in Waakirchen ansässigen Firma 
Matthes Max Modellbau. 

Gegründet wurde der Meister und Ausbildungs
betrieb 1983 durch Max Matthes, der heute bei 
Bedarf immer noch mithilft. Auch die Azubis 
sind hochmotiviert, waren schon oft Kammer 
und Bundessieger. Jedes Architekturmodell ist 
echte Handarbeit und entsteht in gewissenhaf
ter, langwieriger Handwerksarbeit. Grundlage 
aller Modelle sind klassischerweise 2D und 
3DDateien, auf Wunsch erstellt Matthes Max 
Modellbau auch die kompletten CADDaten auf 
Basis von Skizzen. „Mit unseren drei modernen 
CNCFräsen fertigen wir die Teile der edlen Mo

Konzeptmodell für HENN/Dominique Perrault 

MODELLBAU

ANALOGER ZWILLING Fotos: Matthes Max Modellbau

Matthes Max Modellbau fertigt Architekturmodelle mit höchster Präzision  

Wettbewerbsmodell Bogenhausener Tor für Weickenmeier, Kunz + Partner Architekten, Ingenieure

Anzeige

https://www.matthesmaxmodellbau.de/


66

Dies ist aber nicht Ihre erste Arbeit für Kartell, Sie arbeiten schon 
seit mehr als 20 Jahren mit diesem Unternehmen zusammen. Wie 
würden Sie diese Beziehung beschreiben? Arbeiten Sie nach einem 
Design-Briefing oder gehen Sie von einem kreativen Bedürfnis aus?
Kartell ist wie eine große Familie, man kennt und versteht sich, manchmal 
auch ohne Worte. Ich arbeite nicht nach einem Design-Briefing. Ich arbeite 
an einer Idee, manchmal jahrelang, und entwickle sie immer weiter in 
Form eines kreativen Prozesses, der im ständigen Dialog zwischen mir 
und Kartell ohne Einschränkungen Gestalt annimmt.

Nachhaltigkeit ist und war schon immer ein wichtiges Thema für 
Sie. Woran arbeiten Sie gerade? Experimentieren Sie mit neuen 
Materialien? 
Ich arbeite nur für die menschliche Evolution, um Fortschritte zu ma-
chen und all die schönen magischen Erfindungen zu nutzen, die unser 
unglaublich mächtiger menschlicher Fleiß hervorgebracht hat. Weil ich 
das Leben, in welcher Form auch immer, respektiere, möchte ich nichts 
zerstören. Das ist mein Ehrgeiz. Deshalb habe ich von Anfang mit nach-
haltigen Materialien, die der menschlichen Intelligenz entsprungen sind, 
experimentiert und gearbeitet. Seit 20 Jahren spreche ich vom Ende des 
Erdöls und dränge die Industrie, biobasierten Kunststoff herzustellen. 
Zusammen mit Kartell, für das Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium ist, 
haben wir immer wieder die Grenzen ausgelotet und Hightech-Produkte 
entwickelt, wie zum Beispiel die AI-Kollektion oder Ghost. Und jetzt 
haben wir es erreicht: 100 Prozent des von Kartell verwendeten Plastiks 

CUBE: Hier in Mailand präsentieren Sie Angelo Stone, eine neue Leuch-
te, die Sie für die italienische Designmarke Kartell entworfen haben. 
Können Sie uns zunächst ein wenig zu dieser Leuchte erzählen, was 
ist das Besondere an ihr? Gab es besondere Herausforderungen, die 
hierbei zu bewältigen waren?
Philippe Starck: Bei Angelo Stone geht es darum, das Unmögliche mög-
lich zu machen, um das Minimum des Minimums, um einen anderen 
Blickwinkel des Denkens, aber immer mit einer warmen und zeitlosen 
Menschlichkeit. Ein Ausgangspunkt für die Imagination einer neuen 
Lichtästhetik, in der das Licht nicht enthalten, sondern großzügig auf-
genommen, reflektiert und in den umgebenden Raum abgegeben wird. 
Die Entwicklung dieser Lampe hat vom ursprünglichen Konzept bis zur 
Produktion drei Jahre gedauert, da wir lange auf der Suche nach dem rich-
tigen optischen Mechanismus waren. Diesen haben wir dann schließlich 
bei einem italienischen Hersteller gefunden. Angelo Stone ist eine normale 
Stehleuchte mit einem klassischen zierlichen Stoffschirm, aber magisch, 
weil zwischen der Lampe und dem Schirm fast nichts mehr existiert. Eine 
auf dem Lampenständer positionierte LED-Lichtquelle gibt das Licht nach 
oben in den Lampenschirm, das hier dann dank eines Spiels hochwertiger, 
technologischer Linsen vervielfältigt und an das Ambiente abgegeben 
wird. Das traditionelle Schema Glühbirne und Lampenschirm existiert 
sozusagen nicht mehr. Ich mag es, visuelle Tricks wie diesen zu kreieren, 
denn das weckt dein Gehirn auf und bringt einen Tropfen Magie in den 
Alltag. Etwas Unerwartetes, Überraschendes.

Philippe Starck

Philippe Starck, weltberühmter Schöpfer mit vielseitigem Erfin-
dungsreichtum, konzentriert sich stets auf das Wesentliche. Seine 
Vision ist, dass die Schöpfung, in welcher Form auch immer, das 
Leben so vieler Menschen wie möglich verbessern muss. Diese 
Philosophie hat ihn zu einem der Pionier des Konzepts „Demo-
kratisches Design“ gemacht.
Mit seiner produktiven Arbeit, die von Alltagsprodukten (Möbel, 
die berühmte Zitronenpresse, Elektrofahrräder) über Architektur 
(Hotels, Restaurants) bis hin zu Schiffs- und Raumfahrttechnik 
(Megayachten, Wohnmodule für den privaten Weltraumtouris-
mus) reicht, verschiebt er ständig die Grenzen und Anforderun-
gen des Designs und wird so zu einem der visionärsten Designer 
der zeitgenössischen Szene.
Während der diesjährigen Mailänder Möbelmesse war es uns 
möglich, ein kurzes Gespräch mit der sonst eher interviewscheu-
en Designlegende zu führen.
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INTERVIEW

„ICH MAG ES, VISUELLE TRICKS ZU KREIEREN“
Die französische Designlegende Philippe Starck im Gespräch auf der Mailänder Möbelmesse 
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ist entweder biobasiertes Polycarbonat, ein neues transparentes Material, 
das hauptsächlich aus industrieller Zellulose und Papierabfällen herge-
stellt wird, oder es wird aus recycelten Materialien hergestellt bzw. kann 
auch wieder recycelt werden. Sozusagen eine Win-Win-Situation, denn 
wir zerstören und wir verschmutzen nichts. Ein weiterer Pluspunkt ist, 
dass alle diese Produkte meinem Bestreben nach „Affordable Luxury“ 
entsprechen, das heißt, gutes Design soll für jedermann erschwinglich sein.

Gibt es neben Polycarbonat noch andere Materialien, mit denen Sie 
besonders gerne arbeiten?
Eines meiner Lieblingsmaterialien ist Holz, vor allem in Form von Ply-
wood, wie ich es bei der Smart-Wood-Kollektion von Kartell eingesetzt 
habe. Ich habe hieran mehr als 40 Jahre gearbeitet, um diese Tiefe zu 
erreichen. Diese Kollektion wächst und gedeiht wie ein richtiger Wald, 
denn wir experimentieren ständig mit neuen Holzarten und Oberflä-
chenfinishs, die nicht nur technologisch, sondern auch nachhaltig auf 
der Höhe der Zeit sind.

Was tun Sie, wenn Sie bei einem Entwurf nicht weiterkommen und 
Ihr Gehirn neu starten müssen?
Für mich gibt es so etwas nicht, das ist nur etwas für Leute, die suchen. 
Ich suche nicht. Für mich ist es Teil der normalen Arbeit, ein Projekt 
von Grund auf neu zu beginnen. Für mich gibt es keine Probleme, nur 
Lösungen. Wenn mir jemand sagt: „Fang noch einmal an“, antworte 
ich: „Mach weiter“, „Forsche“ und „Entwickle“. Manchmal dauert es 40 
Jahre oder mehr, bis ein Entwurf vollständig entwickelt und fertig ist. 
Aber manchmal ist es aus Gründen, die sich unserer Kontrolle entzie-
hen, notwendig, einen Entwurf aufzugeben und etwas völlig anderes 
zu beginnen. Entweder wir setzen die Arbeit fort oder wir gehen einen 
anderen Weg.

Wie bereiten Sie sich darauf vor, kreativ zu sein? Was ist Ihr Ritual?
Kreativität ist eine Geisteskrankheit, die keine Inspiration braucht. Wir 
haben sie alle in uns selbst. Mit meiner Frau Jasmine lebe ich an der 
frischen Luft mitten im Nirgendwo, so kann ich vor mir selbst sein und 
Ideen in mir selbst finden. Ich habe immer wie ein Mönch gelebt und 
von morgens bis abends eingeschlossen zu Hause gearbeitet. Vor allem 
von Juni bis Mitte September arbeite ich acht bis zehn Stunden am Tag 
konzentriert alleine mit guter Musik, das ist meine Zeit der Kreativität. 
Es ist wie eine Drogenabhängigkeit. Sie müssen wissen, dass ich Ende 
September dann am Ende bin und in eine Klinik gehen muss, um mich 
auszuruhen, denn ich bin zerstört und habe überall Schmerzen. Ich kann 
keine Entscheidungen mehr treffen.

Gibt es ikonische Produkte oder Architekturprojekte, die Sie in der 
Vergangenheit beeinflusst haben und die für Sie heute noch rele-
vant sind?
Kreativität ist keine Industrie, Kreativität ist keine Inspiration – sie ist wie 
eine Person, die nackt vor einem Spiegel steht. Das bedeutet: Alles, was 
Sie sehen, was gut ist, war ich, alles, was Sie sehen, was schlecht ist, war 
ich. Aber ich schöpfe meine Kraft aus der Natur und dem Zusammensein 
mit meiner Familie und meinen Freunden. Und um Ihre letzte Frage zu 
beantworten: Ich habe schon immer die Architektur und die Entwürfe 
von Antoni Gaudí gemocht.

Herr Starck, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Dr. Nina Schwarz.
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die Stufen, die mit etwas Abstand vor der Beton-
wand optisch zu schweben scheinen. „Rohstahl 
eignet sich perfekt für konstruktiven Minima-
lismus, seine Oberfläche trägt ähnlich wie Holz 
eine individuelle Textur und eine charakteristi-
sche Patina, die sich im Lauf der Zeit verändert 
und dann zunehmend schöner wird. Das ist für 

mich als Architektin aus gestalterischer Perspek-
tive sehr attraktiv“, erläutert Rasthofer. Auch 
Neumaier schätzt den Konstruktionsstahl im 
Treppenbau, weil er ohne weitere Aufbereitung, 
Oberflächenbehandlung und Pflege handwerk-
lich verarbeitet werden kann.
www.metallbau-neumaier.de

So schön können Treppenhäuser sein: Für die 
Erweiterung seiner Werkstatträume und zur 
Erschließung angegliederter Büros sowie einer 
Meisterwohnung hat das im oberbayerischen 
Forstern bei München beheimatete Unterneh-
men Kunstschmiede und Metallbau Neumaier 
eine außergewöhnliche Treppe geschaffen und 
dafür eine sehr ästhetische Materialkombination 
gewählt: Beton und Rohstahl. Eine tonnenschwe-
re Stahlbramme schießt hier vertikal durch drei 
Geschossebenen bis unter das Dach. 

Die Wände des Treppenhauses aus unverputz-
tem, unverblendetem Beton zeigen die Oberflä-
chenstruktur der Schalung. Mit der Bramme 
verschweißte Metallstufen – fachsprachlich 
Kragarme genannt – tragen passend dazu Stu-
fenplatten aus Beton. Die rohe Materialsprache 
ist Teil der innenarchitektonischen Gebäudege-
staltung – extravagant und minimalistisch. Ar-
chitektin Hildegard Rasthofer aus Pastetten bei 
München sowie Metallbaumeister und Gestalter 
im Handwerk, Christian Neumaier, haben die 
Treppe entworfen und realisiert. Die mächtige 
Bramme im Zentrum ist tragendes Element für 

INNENAUSSTATTUNG

ROHE SCHÖNHEIT Fotos: Anne Wild

Beton und Rohstahl wurden zu einem spektakulären Treppenhaus kombiniert 

https://www.metallbau-neumaier.de/
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Stört nicht, verschmutzt nicht und braucht kaum 
Platz. Ganz ohne sichtbare Lautsprecher lässt sich 
auch in der Küche Musik genießen. Die nur wenige 
Millimeter starken, innovativen Flächenlautspre-
cher Inv 40 Wood Slim von Revox und purSonic 
werden völlig unsichtbar unter Putz, Anstrich, 
Tapete oder in Verkleidungen montiert (siehe 
Markierungen im Bild). Besonders gut eignen sie 
sich für den Einbau in Wand- und Deckenverklei-
dung; Möbel aus Holz- und Holzwerkstoffplatten 
bieten sich außerdem an. Neben dem Vorteil der 
Unsichtbarkeit und dem Wegfall von sichtbaren 
Kabeln punkten die Klangmembrane mit einem be-
sonderen Hörerlebnis: Durch die spezielle flächige 
Abstrahlcharakteristik der Invisible Soundboards ist 
ihr harmonischer Klang überall im Raum gleich gut 
hörbar – unabhängig von der Position des Hörers. 

www.revox.com
www.pursonic.com

THE SECRET SOUND Foto: Revox | purSonic

Beeindruckender Klang ohne optisch störende Elemente

www.Bayerischer-Fliesenhandel.de

Beratungskompetenz in der größten Fliesenausstellung Bayerns

https://www.revox.com/
https://www.pursonic.com/
https://www.bayerischer-fliesenhandel.de/
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Die Marke Poltrona Frau feiert ihr 
110-jähriges Bestehen mit einer 
Neuinterpretation des ikonischen, 
von Jean-Maire Massaud designten 
Sessels Archibald – die Archibald 
Anniversary Limited Edition des 
bildenden Künstlers Felipe Pan-
tone gibt es in einer Auflage von 
110 Stück und ist in Deutschland 
exklusiv bei Zon Eichen erhätlich. 
Inspiriert von der ColorSphere-Farbpalette hat Felipe Pantone ein Muster 
entworfen, das die Konturen verwischt und die Lederoberfläche des Stuhls 
zum Leben erweckt. Um diese Schwingungen noch mehr zu betonen, sind 
das Untergestell und die schlanken Metallbeine des Stuhls mit Multicolor 
Natural Chrome veredelt, was einen violett-blau schimmernden Lack 
hinterlässt, der im Licht schimmert. Das Farbmuster wird in einem von 
Poltrona Frau entwickelten Verfahren, das normalerweise nur für kleine 
Luxuslederwaren verwendet wird, direkt auf das Leder gedruckt. Hier zeigt 
sich das traditionelle und fundierte handwerkliche Wissen der Manufaktur 
in der Lederverarbeitung. Für die Limited Edition wird das neue Impact 
Less-Leder von Poltrona Frau verwendet, das chromfrei ist, weniger Was-
ser verbraucht und den Verbrauch chemischer Komponenten reduziert. 
www.poltronafrau.com
www.zon-eichen.de

INNENEINRICHTUNG

LIMITED EDITION
Neues Design für den von Jean-Marie Massaud 
entworfenen Sessel Archibald
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Mit seinem patentierten Licht-
druckverfahren hat das Münch-
ner Unternehmen Ambright die 
Möglichkeiten der Lichtgestal-
tung revolutioniert: So kann Licht 
maßgeschneidert an räumliche 
Gegebenheiten, frei in Form und 
Material und mit faszinierender 
Wirkung gestaltet werden. Mit den 
sogenannten SparkShapes haben 
Designer, Architekten und Planer 
die Freiheit über die individuelle 
Form ihrer Leuchte bis zu einer Fläche von bis zu 250 x 125 cm. Filigrane 
Downlights mit exzellenter Entblendung, intensiv strahlende Uplights 
und das markante Licht aus der patentierten Lichtkante selbst sorgen für 
zusätzliche Individualität bei den Lichtstimmungen – alles getrennt und 
drahtlos per Casambi steuerbar. Jede Leuchte wird von hochqualifizierten 
Mitarbeitern unter Einsatz modernster Technologie in München gefertigt. 

www.sparkshape.de

MAXIMALE GESTAL-
TUNGSFREIHEIT
Ein Münchner Unternehmen fertigt Lichtunikate

Der neue Ambright Film verdeutlicht den 
Prozess des Lichtdrucks für die individuell 
gestaltbaren Leuchten SparkShapes.
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https://www.poltronafrau.com/
https://www.zon-eichen.de/
https://www.sparkshape.de/
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die zentrale Kücheninsel: Sie wurde individuell 
gegossen und besteht aus faserverstärktem und 
speziell behandeltem Sichtbeton, ebenso wie die 
Arbeitsfläche mit der eingegossenen Spüle. Fu-
gen gibt es keine, alles ist aus einem Guss. „Das 
bekommt man mit Granitstein so auf keinen Fall 
hin“, erklärt der VOIT-Projektplaner Johannes 

Voit. Bei Beton sei die Vielfalt in der Gestaltung 
viel größer – auch bei diesem Counter: Durch 
die angeschrägte Betonarbeitsplatte wirkt diese 
sehr filigran, obwohl der Querschnitt durchaus 
massiv ist.

www.voit.bayern

Diese Küche ist große Handwerkskunst und 
passt einfach perfekt in die schöne Jugendstil-
villa in Baden-Württemberg. Entworfen von VOIT 
Schreinerei+Planung aus dem bayerischen Au/
Reichertshausen mit Showroom in Markt Schwa-
ben bei München, bereichert sie auch durch die 
außergewöhnliche Platzierung des Mittelcounters 
die Räumlichkeiten. Die Spezialisten für durch-
dacht geplanten Innenausbau, maßgeschneiderte 
Möbelkonzepte und Custom Furniture haben auch 
bei diesem Projekt wieder ein ganz individuelles, 
auf die Raumgegebenheiten und Kundenwünsche 
zugeschnittenes Konzept umgesetzt. Das Front-
material besteht aus  Nussbaumfurnier mit matt 
lackierter Oberfläche, die Schubkästen aus Nuss-
baum massiv und die Arbeitsplatte aus fugenlosem 
Beton. Viele weitere Feinheiten und Details sind 
auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen; etwa, 
dass sich der Eingriff der Schubkästen der Insel in 
der Gehrung der Arbeitsplatte befindet oder die 
Abdeckung der Wandöffnung als Rahmen ausge-
führt wurde. Die Hochschränke der Küche sind 
mit indirekter Raumbeleuchtung ausgestattet, 
was der Küche noch mehr den Eindruck eines 
Kunstwerks im Raum verleiht. Ebenso speziell ist 

INNENAUSSTATTUNG

MIT FEINEN DETAILS Fotos: Jonathan Sage

Eine maßgeschneiderte Küche von VOIT Schreinerei+Planung ist der Star in einer Jugendstilvilla 

Anzeige

https://www.voit.bayern/
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Varianten möglich: Bei der Feuerschale werden 
drei Ringe nach oben hin offen aufeinander ge-
setzt. Für den Feuerturm werden fünf oder sechs 
Ringe gedreht aufeinander positioniert, sodass 
die seitlichen Öffnungen nach unten zeigen. 
Das Feuer ist so deutlich windgeschützter und 
strahlt eine langanhaltende passive Wärme ab. 

Gefertigt wird die Feuerschale bei einer kleinen 
Manufaktur in Bayern. Zum Einsatz kommen 
Platten aus 2 mm starkem, wetterfestem Stahl – 
sie machen turo besonders robust und langlebig.

www.miunik.de

Konstruktive Designer und designaffine Inge-
nieure: Kennengelernt haben sich die sieben 
Gründer des Münchner Labels miunik im 
Büro. Sie arbeiten alle für eine Designagentur 
und entschlossen sich Anfang des Jahres 2022, 
eigene Produkte zu entwickeln. Dank ihrer 
großen Erfahrung im Bereich der Konstrukti-
on und industriellen Fertigung kann das Team 
stets aufs Neue an die Grenzen des technisch 
Machbaren gehen. So auch bei der Entwick-
lung der Feuerschale turo: Inspirationsquellen 
waren japanisches Origami, Bienenwaben und 
moderne Stealth-Optik. Herausgekommen ist 
ein Produkt, das geometrisch sehr ausgeklügelt 
ist. Falttechniken aus Papier wurden auf eine 
Feuerschale aus Stahl übertragen – eine speziell 
entwickelte parametrische CAD-Konstruktion 
machte es möglich. 

Die wabenförmigen Öffnungen der Feuerscha-
le sorgen für ein sich stetig veränderndes Spiel 
zwischen Licht und Schatten, Feuer und Glut. 
Dank des modularen Aufbaus lässt sich die Höhe 
der Feuerschale verändern, durch die besondere 
Gestaltung der einzelnen Elemente sind zwei 

DESIGN AUS MÜNCHEN

DESIGN ON FIRE Fotos: miunik

Das Label miunik entwirft geometrisch ausgeklügelte Feuerschalen in flexiblen Höhen 

https://www.miunik.de/


Rundwanderungen, Höhenwege und Überschreitungen von den Bayeri-
schen Voralpen bis zu den Dolomiten. Traumhafte Hütten, Genusswege 
und Mehrtagestouren. Bernd Ritschels Licht und Blick auf die Berge ist 
wie ein erster Atemzug in morgenfrischer Höhe: licht, leicht und voller 
Würze. Ein Versprechen: Wer in diese Bilder eintaucht, kommt erfreut, 
erheitert und voller Lebensfreude wieder empor. Begleitet werden die Bil-
der von Texten, die mit viel Gefühl formuliert wurden. Sie nehmen mit 
von der Tiefe in die Höhe, sind mal leicht und wieder ernst, wirbeln durch 
den Trubel einer Hütte und werden still und demütig vor der Erhabenheit 
eines Mondaufgangs über stillen Gipfelmajestäten. Ein Buch, welches für 
die Sehnsucht nach der Erhabenheit, Schönheit und Würde in den Bergen 
steht. Spektakulär gelegene Berghütten erreicht man am besten zu Fuß, auf 
Mehrtagestouren oder Überschreitungen. Von Großglockner bis Mont Blanc 
enthält dieser Bildband die schönsten Hütten für ein Bergwochenende oder 
einen Wanderurlaub. Steigen Sie auf zur Tölzer Hütte, staunen Sie über den 
Rosengarten von der Vajoletthütte aus oder genießen Sie das Wallis auf der 
Britanniahütte. Mit neuen und selten gegangenen Wegen. 

Sandra Freudenberg, Frank Eberhard, Bernd Ritschel
Alpine Hütten³ 
240 Seiten, ca. 220 Abbildungen
Format: 26,8 x 28,9 cm, Hardcover
49,99 Euro
ISBN: 978-3-86690-802-4
www.verlagshaus24.de

ALPINE HÜTTEN³ 
Sehnsuchtswege in den Bergen

BUCHTIPP

Hier bestellen ta
n-

ta
n.

de

Betonmöbel mit Persönlichkeit.
Die Natur-Manufaktur

https://www.verlagshaus24.de/
https://tan-tan.de/


74

re Leuchtobjekte stammen von Peralta Vidavi, 
verarbeitet mit nachhaltigen Stoffen von Desig-
ners Guild. Während die Stühle im Innenraum 
ausschließlich mit Holz aus zertifizierten lokalen 
Quellen gefertigt wurden, sitzt man draußen auf 
Bänken und Stühlen, deren Sitz und Rückenlehne 
aus recycelten Fischernetzen und Hartkunststoff 
aus dem Ozean bestehen. Chefkoch Felix Ade-
bahr liefert dazu das passende kulinarische Kon-

zept: Seine wie Kunstwerke arrangierten Speisen 
bereitet er nach Möglichkeit ausschließlich mit 
saisonalen, biologischen und regionalen Zutaten 
zu. Werden überregionale Zutaten benötigt, wird 
auf Fair Trade und Bioanbau geachtet. Und so 
ist es auch nur logisch, dass dieses Lokal 2022 
mit dem neu eingeführten „Grünen Stern“ des 
Guide Michelin gekrönt wurde.
www.feinkost-kaefer.de/greenbeetle

Respekt vor Ressourcen und dem Manufaktur-
handwerk prägen nicht nur die kulinarische 
Philosophie des Green Beetle. Die Münchner 
Architekten Mang Mauritz haben für die Innen-
gestaltung des vegetarisch-veganen Restaurants 
der Käfer-Gruppe an der Schumannstraße 9 ein 
äußerst interessantes Nachhaltigkeitskonzept in 
Farben der Natur, von hellem Beige über kräftiges 
Grün mit Hinguckern in Rost- und Orangerot 
entworfen. Möbel und Oberflächen haben alle 
den Recyclinggedanken im Blick: So sind die 
Wandoberflächen mit einer einzigartigen Spach-
teltechnik mit Stroh und Nussschalen gestaltet, 
die Fliesen aus alten Scherben neu gebrannt. 

Hingucker im Innenbereich ist ein 40 Jahre altes, 
recyceltes Parkett aus einer Giesinger Turnhalle 
und im Eingang wurden Steinplatten aus der 
Dresdner Innenstadt wiederverwendet. Bei den 
Dekostoffen entschieden sich die Architekten für 
Manufakturen wie etwa Dedar, die Stoffe aus 
Plastik weben oder aus alten Stoffen herstellen. 
Das Material für die kegelförmigen Leuchten 
über den Esstischen wurde aus Abfällen von 
Tabak, Hanf, Wein und Bier gewonnen. Weite-

RESTAURANTTIPP

MIT GRÜNEM STERN Fotos: Thorsten Jochim für Feinkost Käfer

Das Green Beetle hat ein besonders nachhaltiges Gastro- und Interieurkonzept 

https://www.feinkost-kaefer.de/greenbeetle
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Gesa Hansen basiert, setzt auf dunkle Töne und 
spielt mit markanten Kontrasten. In der Herren- 
und Damentoilette interpretieren kreisrunde, fili-
grane Aufsatzwaschtische das Schallplattenthema 
in schwarz-weißer Keramik. Slow-Food, Funk und 
feine Drinks sorgen zudem für Wohlfühlatmo-
sphäre: Die Cocktails sind nach bekannten Hits 

von Freddy Mercury bis Blondie „komponiert“ 
und bei Hummus mit heimischem Gemüse oder 
Bayerischem Rindertatar mit Bauernbrot lässt es 
sich die Beats in dieser ganz besonderen Atmo-
sphäre doppelt – oder gleich in 33 rpm genießen.

www.33rpm-bar.com

33 rpm – 33 rotations per minute: Das ist nicht 
nur die Drehzahl, mit der eine Langspielplatte 
abgespielt wird, sondern auch der Name einer 
Szenebar in der Stubenvollstraße. Seit 2019 dreht 
sich hier alles um die berühmte Vinyl-Schallplatte, 
von den Cocktails über die Speisekarte bis hin 
zum Interior Design und sogar den Gästetoiletten. 
Das Einrichtungskonzept stammt vom Münch-
ner Gastronom und Interior Designer Michael 
Faltenbacher und setzt das Thema „Schallplatte“ 
konsequent um – mit Kleiderhaken, die an den 
Mitteladapter einer Single erinnern, einem fast 
2 m hohen Regal mit schallplattengroßen Löchern 
oder Tischen und Lampen mit Rillen. 

Petrolgrüne Sofas, Barhocker und Stühle mit 
Samtbezügen, dazu florale Textiltapeten in war-
men Farben erzeugen einen modernen Vintage-
Look. In der Front der 20 m langen Theke aus Mes-
sing sind LPs eingelassen. Auch der Sanitärbereich 
ist als Reminiszenz an vergangene Disco- und 
Schallplattenzeiten angelegt. So sind die Wände 
der Gästetoiletten mit glitzernden Pailletten ver-
ziert, die Spiegel asymmetrisch geschnitten. Das 
Farbkonzept, das auf Entwürfen der Designerin 

BARTIPP

33 UMDREHUNGEN Fotos: Villeroy & Boch

Eine Haidhauser Bar sorgt mit Interieur und Fingerfood für die richtige Stimmung 

https://www.33rpm-bar.com/


76

KUNST UND KULTUR

JR zudem ein Trompe-l’œil, das die Museums-
mauern zu durchbrechen scheint und den Blick 
auf sein eigentliches Tätigkeitsfeld, den urbanen 
Raum, öffnet.

Bereits mit 18 Jahren begann JR, Aktionen von 
befreundeten Graffiti-Künstlern und Jugendlichen 
zu fotografieren und im öffentlichen Raum aus-
zustellen: Für Expo 2 Rue (2001–04) plakatierte 

JR: Chronicles ist die bisher größte Retrospektive 
des französischen Künstlers JR in Deutschland. 
Seine Ausstellungsorte sind eigentlich die Straßen 
dieser Welt. Dort erregt er auch Aufmerksamkeit 
bei jenen, die sonst keine Museen besuchen. Be-
rühmt wurde JR durch Fotografien unbekann-
ter Personen, die er in zum Teil monumentalen 
Formaten auf Häuserfronten, Eisenbahnzügen, 
Containerschiffen oder Grenzmauern plakatiert. 
Im Fokus stehen oft Menschen, deren Würde und 
Rechte übergangen werden. Ihnen verleiht er mit 
seiner Kunst auf ebenso scharfsinnige wie einfühl-
same Weise Sichtbarkeit. Seine wahre Identität hält 
JR bewusst geheim, firmiert nur unter seinen Initi-
alen und tritt stets mit Sonnenbrille und Hut auf. 
Im Vordergrund sollen seine Werke stehen. Deren 
Interpretation überlässt er den Porträtierten und 
den Vorbeigehenden. Mit seiner Arbeit möchte 
JR keine Antworten vorgeben, sondern vielmehr 
Fragen aufwerfen und die Menschen zum Dialog 
anregen. Anhand von ausgewählten Fotografien, 
Videos, Modellen und großflächigen Plakatierun-
gen macht die multimediale Ausstellung JRs nur 
auf begrenzte Dauer angelegte Projekte nochmals 
erlebbar. Für die Kunsthalle München entwirft 

JR: Giants, Kikito and the Border Patrol, Tecate, Mexico–U.S.A., 2017, © JR-ART.NET JR: 28 Millimeters, Women Are Heroes, Ac-
tion in Favela Morro da Providencia, Stairs a 
Few Days Later, Rio de Janeiro, Brazil, 2008, 
© JR-ART.NET

JR: Migrants, Mayra, Picnic across the Border, Tecate, Mexico–U.S.A., 2017, © JR-ART.NET

JR: CHRONICLES Bild-/Textquelle: Kunsthalle München

Der urbane Raum ist sein Tätigkeitsfeld 

https://jr-art.net/
https://jr-art.net/
https://jr-art.net/
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KUNST UND KULTUR

er Papierkopien seiner Bilder an verschiedenen Orten in und um Paris und 
verschaffte seiner Community damit Sichtbarkeit in der Stadt. In Portrait 
of a Generation (2004–06) rückte er zusammen mit seinem Freund, dem 
Filmemacher Ladj Ly, Jugendliche aus den Sozialwohnanlagen der Pariser 
Banlieues in den Mittelpunkt. Auf den Porträts verziehen sie ihre Gesich-
ter zu skurrilen Fratzen, um auf die klischeehafte und vorurteilsbehaftete 
Darstellung junger Menschen aus sozialen Brennpunkten in den Medien 
aufmerksam zu machen. Ab Mitte der 2000er-Jahre erweiterte JR seinen 
Wirkungskreis mit Projekten in der ganzen Welt. Immer wieder geht es 
dem Künstler auch um das Überwinden von physischen Grenzen. Sei es 
2017 mit Giants, Kikito, bei welchem die überdimensionale Fotografie eines 
Kleinkinds aus Mexiko neugierig über den Grenzzaun Richtung USA blickt, 
oder in einer seiner jüngsten Unternehmungen, Tehachapi (2019–20), bei 
der er gemeinsam mit den Insassen eines kalifornischen Hochsicherheits-
gefängnisses ein Projekt umsetzte. Den zentralen Raum der Ausstellung 
nehmen JRs Chronicles ein: Raumgreifende, aus hunderten Porträts zu-
sammengesetzte Fotocollagen, die den Facettenreichtum der Menschen 
anzudeuten versuchen, die in all ihrer Unterschiedlichkeit die komplexe 
Gemeinschaft einer Community oder einer Stadt ausmachen.

Ausstellungsdauer: bis 15. Januar 2023

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8, 80333 München
www.kunsthalle-muc.de

JR: The Chronicles of New York City, 2018–19, © JR-ART.NET

JR: 28 Millimeters, Women Are Heroes, Action in Jaipur, Holi Fest, India, 
2009, © JR-ART.NET

Kunstfoyer Versicherungskammer 
Kulturstiftung
ARNO RAFAEL MINKKINEN
bis 27. November 2022
www.versicherungskammer-
kulturstiftung.de

Münchner Stadtmuseum
MÜNCHEN 72 
Mode, Menschen und Musik
bis 8. Januar 2023
www.muenchner-
stadtmuseum.de

Pinakothek der Moderne
DIE OLYMPIASTADT 
MÜNCHEN
Rückblick und Ausblick
bis 8. Januar 2023
www.pinakothek-der-
moderne.de

Kunsthalle München
JR: CHRONICLES
bis 15. Januar 2023
www.kunsthalle-muc.de

Museum of Urban and Contemporary 
Art
25 – Jubiläumsaustellung
7. Oktober 2022 bis 2. April 2023
www.muca.eu

Lenbachhaus
KUNST UND LEBEN 1918 BIS 
1955 
15. Oktober 2022 bis 16. April 2023
www.lenbachhaus.de

Jüdisches Museum München
HEIDI IN ISRAEL
Eine Spurensuche
bis 16. Oktober 2022
www.juedisches-museum-
muenchen.de

MaximiliansForum – Passage für 
Kunst und Design
FASHION FOR BANK ROBBERS
Ein Projekt zu zeitgenössischen 
Masken
bis 16. Oktober 2022
www.maximiliansforum.de

Haus der Kunst
TONY COKES
Fragments, or just Moments
bis 23. Oktober 2022
www.hausderkunst.de

Alte Pinakothek
ELEGANZ, SCHAUSPIEL UND 
NATUR – Sammlungspräsentation
bis 23. Oktober 2022
www.pinakothek.de

Deutsches Museum – 
Verkehrszentrum
AUTO LAND SCAPE
bis 31. Oktober 2022
www.deutsches-museum.de/
verkehrszentrum

Museum Mensch und Natur
DAS BILD DER ERDE 
Ekkeland Götze
bis 6. November 2022
www.mmn-muenchen.de

KUNSTKALENDER MÜNCHEN

Ausstellungen in München
Ob Malerei, Fashion for Bank Robbers oder die Olympiastadt München 
– die Museen und Galerien in München bieten ein abwechslungsreiches 
Ausstellungsprogramm.

https://www.kunsthalle-muc.de/
https://jr-art.net/
https://jr-art.net/
https://kulturstiftung.de/
https://stadtmuseum.de/
https://moderne.de/
https://www.kunsthalle-muc.de/
https://www.muca.eu/
https://www.lenbachhaus.de/
https://muenchen.de/
https://www.maximiliansforum.de/
https://www.hausderkunst.de/
https://www.pinakothek.de/
https://www.deutsches-museum.de/
https://www.mmn-muenchen.de/
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Als zusätzlichen Service bieten wir 
Ihnen in jeder Ausgabe unseres 
CUBE-Magazins auch eine Gewer-
keliste von ausgewählten Objekten. 
Von Architekten über Sanitär- bis 
hin zu Heizungsfirmen finden Sie 
hier schnell und bequem Unterneh-
men, die am Bau der jeweils vorge-
stellten Gebäude beteiligt waren. 

Am Projekt 
beteiligte 
Gewerke
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Seite 6
Architekten:
Falk von Tettenborn
Projektleitung: 
Katarina Michalkova
www.tettenborn.net
Außenanlagen:
Pangratz & Keil
www.pangratzundkeil.de
Innenarchitektur,  
Schreinerarbeiten:
Holzrausch
www.holzrausch.de
Heizung, Lüftung, Sanitär:
Hörmann Haustechnik
www.haustechnik-hoermann.de
Elektro:
MBD-Technik
www.mbd-technik.de
Lichtplanung:
PSLab, www.pslab.lighting
Photovoltaikanlage:
Ibeko Solar, www.ibeko-solar.de
Alarmanlage:
KHL Elektroanlagen
www.khl.de
Metallbauer:
Hassel Metallbau
www.hassel-metallbau.de
Poolbauer:
Re-He
www.rehe-schwimmbadbau.de
Weinkeller:
Gröll Gewölbebau
www.anton-groell.de
Gaskamin:
Bentlage Kamine
www.bentlage.de
Schreiner:
P&S Interiors
www.psinteriors.eu

Seite 4
Architekten:
Studio 2S. Architekten
www.studio2s.de
Fenster: 
Güthler Fenster
www.guethler-glasfassaden.de
Türen: 
Schreinerei Böswald
www.schreinerei-boeswald.de
Heizung: 
Erdwärme Grünwald
www.erdwaerme-gruenwald.de
Karl Traub Gebäudetechnik 
www.traub-gebaeudetechnik.de
KNX-Bussystem/Schalter:
Jung, www.jung.de
Homeserver:
Home Cockpit 
www.home-cockpit.de
Küche: 
Möbelwerkstatt Wagner
www.wagnermoebel.de
Küchengeräte:
Miele, www.miele.de
Sanitärkeramik:
Duravit, www.duravit.de
Armaturen: 
Keuco, www.keuco.com
Sauna: 
A1 München
www.a1-schwimmbadbau.de
Wohnraumleuchten:
Oligo, www.oligo.de

Seite 14
Architekten:
Fun Architekten
www.fun-architekten.de
Außenanlagen:
Kleeblatt Garten- und
Landschaftsbau 
www.kleeblattgalabau.com
Pool: 
A1 München
www.a1-schwimmbadbau.de

Seite 20
Architekten:
Dietrich | Untertrifaller 
Architekten
www.dietrich.untertrifaller.com
Außenanlagen:
Balliana Schubert 
Landschaftsarchitekten
www.balliana-schubert.ch
Lichtplanung:
Lumen3 Lighting Design
www.lumen3.de

Einbaustrahler 
(innen und außen):
Brumberg Leuchten 
www.brumberg.com
Naturstein: 
Baumann Naturstein
www.marmor-baumann.de

Natursteinarbeiten:
Die Steinwerkstatt Weiler
www.diesteinwerkstatt.com
WDVS, Innen- und Außenputz, 
Maler:
Sperling Maler
www.maler-sperling.de
Maler:
Ronny Völter Malerei
www.malermeister-voelter.de
Trockenbau:
ATA Trockenbau Ablassmeier
www.ata-trockenbau.de
Parkett:
Schreinerei Josef Eham
www.eham.de
Innentüren:
Goldacher Türen Rudolf 
Seisenberger
www.goldacher.de
Treppenbau:
Friedrich Treppenbau
www.friedrich-treppenbau.de
Betonkosmetik:
Roman Kropf
www.betonkosmetik-kropf.de
Glaswände und Duschen:
Glaserei Büchler
www.glas-buechler.de
Außenjalousien:
Schenker Storen
de.schenkerstoren.com
Fertigteiltreppen:
Streibl Betonfertigteile
www.streibl-beton.de

Dachabdeckung, Gründach:
Spenglerei Manghofer
www.manghofer-ampfing.de
Metallbauarbeiten (Fassade, 
Faltschiebeläden):
Edwin Roth Metallbau+Systeme
www.rothmetall.de
Kaminbauer:
Ofendesign Rogmanns
www.betonofen.de
Kamineinsatz:
Ulrich Brunner
www.brunner.de
Estrich:
Unger Thermoboden
www.unger-firmengruppe.de
Innenausbau, Küche,
Holzterrasse:
Möbelwerkstatt wettlkam
www.moewewe.de
Elektro:
Jürgen Ludwig Licht & Technik
www.licht-technik.biz
Heizung, Lüftung:
Heizungsbau Hübner
www.heizungshuebner.de
Fassade, Ganzglasschiebe-
elemente:
Sky-Frame
www.sky-frame.com
Terrassenbelag:
Kebony
de.kebony.com
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Seite 56
Innenarchitekten:
raumkontor Innenarchitektur
www.raumkontor.com
Architekten: 
Oliv
www.oliv-architekten.com
Möbelhändler:
Beck Objekteinrichtungen 
www.beck-objekt.de
Elektro:
Nutz, www.nutz.com
Schreiner:
Konrad Knoblauch
www.knoblauch.eu

Seite 46
Architekten:
Innenarchitektur Federleicht
www.innenarchitektur-federleicht.de
Abriss, Fliesen, Trockenbau: 
BD Bau
www.bdbau.net
Elektro: 
FH Elektro
www.fhelektro.de
Bodenleger: 
Lesch Parkett & Boden
www.leschboden.de
Sanitär: 
Basagno Bäder
www.basagno.de
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Seite 44
Architekten:
FV2 Architektur
www.fv2architektur.com
Elektro:
Elektro Nußhart 
www.elektro-nusshart.de
Schreinerei (Küche, Treppe):
Hähr Holzanstalt 
www.holzanstalt.de
Schlosserei (Brüstung inkl. Glas):
Flex Metalldesign
Telefon: 08152 9898084
Markise:
Wolf & Partner
www.wolfundpartner.net

Fassaden:
Rubner Holzbau
www.rubner.com
Dach: 
Täumer
www.taeumer.de
Fenster:
Gebrüder Schneider Fensterfabrik
www.schneider-fassaden.de
Türen:
Hüther
www.huether-gmbh.de
M. Niebuhr
www.niebuhr-fenster.de
Schreinerei: 
Schreinerei Vogl
www.vogl-schreinerei.de
Schreinerei Schröger
www.schreinerei-schroeger.de
Glaswände: 
Lindner Group
www.lindner-group.com 
Elektro:
Bauer Elektroanlagen Süd
www.bauer-netz.de
Sanitär, Heizung, Lüftung:
Vasko + Partner
www.vasko-partner.at
Möbel Audimax: 
Nowy Styl
de.nowystyl.com

Mit dem [working.living House] 
im Gewerbepark Gilching Süd hat 
deltapro Immobilien bereits eines 
der innovativsten Gewerbegebäude 
der Umgebung entwickelt: Der „rote 
Magnet“ basiert auf den neuesten 
Standards in flexibler Raumgestal-
tung, Green Building und Wohl-
fühlausrichtung. Nun zieht auch 
noch ein neues Kunst am Bauprojekt 
im Eingangsbereich alle Blicke auf sich: Inspiriert durch das Kunstprojekt 
STOA169 in Polling entstand in Gilching mit Roland Fischers Werk „Säule 
für das 21. Jahrhundert“ eine Hommage an diese Säulenhalle.

Die geometrisch strukturierte Installation mit weiß abgesetzten Recht ecken 
erinnert dabei an einen Wolkenkratzer. Tatsächlich dienten die Azrieli 
Center in Tel Aviv als Motiv, umgesetzt im Maßstab von etwa 1:30. Das 
spannende Kunstwerk ist zu den Öffnungszeiten des Gebäudes öffentlich 
zugänglich und kann darüber hinaus zu jeder Uhrzeit durch die Glasfassade 
betrachtet werden.

www.deltapro-immobilien.de
www.rolandfischer.com

KUNST AM BAU
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WOLKENKRATZER 
TRIFFT BÜROGEBÄUDE 
Kunst als Blickfang im Gewerbepark Gilching Süd

https://www.deltapro-immobilien.de/
https://www.rolandfischer.com/
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ARCHITEKTURNEWS

AKTUELLES AUS MÜNCHEN

OLYMPIA IM MUSEUM
Die Austragung der Olympischen Sommerspiele 
1972 sowie die Errichtung der Anlagen der olym-
pischen Sportstätten des Olympischen Dorfs und 
des Olympiaparks zählen zu den wichtigsten Er-
eignissen sowohl der Geschichte Münchens wie 
auch der Bundesrepublik. Die aktuelle Ausstellung 
des Architekturmuseums der TU veranschau-
licht den Aufstieg Münchens zur Olympiastadt, 
erläutert die Planungen und die städtebaulichen 
Auswirkungen der Spiele auf die Stadtentwick-
lung. Seit Anfang der 1960er-Jahre befand sich 
München in einem rapiden Stadtumbau: Der 
Mittlere Ring sowie U- und S-Bahnen entstanden. 
Die Vergabe der Spiele 1966 an München hatte 
einen weiteren Schub der Bautätigkeiten zur Folge. 
Die heiteren Spiele sollten das „andere Deutsch-
land“, im Gegensatz zur vorherigen Olympiade auf 
deutschem Boden 1936 in Berlin, sein. Und das 
waren sie auch, bis am 5. September das Attentat, 
die Geiselnahme und die Flucht mit 17 Todesop-
fern die heitere Stimmung verdunkelten. In der 
Sammlung des Architekturmuseums befindet sich 
nahezu die gesamte Olympiaplanung der Archi-
tekten Günther Behnisch und seinem Team. Man 
begreift, was für eine ingenieurtechnische Mei-
sterleistung das Dach damals war, das zusammen 
mit Frei Otto entwickelt wurde. Das Formen einer 
Parklandschaft auf und aus dem Schutt der kriegs-
zerstörten Stadt, in das die Sportstätten eingebettet 
waren. Zahlreiche Interviews mit Zeitgenossen 
oder Archivfilme von damals erläutern das Großer-
eignis. Die Ausstellung „Olympiastadt München“ 
ist bis zum 8. Januar 2023 zu sehen.
www.pinakothek-der-moderne.de

E WIE EINFACH
Die Nachfrage nach günstigem Wohnraum 
steigt. Wie kann man günstiger bauen bei ständig 
steigenden Baukosten und unverhältnismäßig 
hohen Bauauflagen, die speziell in Deutschland 
überbordend sind? Es gibt mehr als 3.000 Nor-
men, die man beachten muss und die dringend 
einer „Diät“ bedürfen, erläutert Lydia Haack, 
die Präsidentin der Bayerischen Architekten-
kammer. Sie sind ein Hindernis für innovative 
Bauplanung. Ein Experiment wurde beschlos-
sen: Das Bekannteste unter den verschiedenen 
Aktionen ist das von Florian Nagler in Bad 
Aibling. Er errichtete drei baugleiche Häuser 
aus unterschiedlichen Materialien – Holz, Beton 
und Ziegel. Dort werden Werte gemessen, um 
herauszufinden, wie Bauen einfacher, günstiger 
und dennoch nachhaltig und klimafreundlich 
gestaltet werden kann. Der Titel der Initiative 
lautet „E“ wie „einfach“ oder „Experiment“. Sie 
beinhaltet, die Normen verlassen zu können, 
z. B. das Verzichten auf hohe Schallschutzmaß-
nahmen – diese seien Geldverschwendung und 
bedeuten eine höhere CO₂-Emission. Auch die 
Bayerische Ingenieurkammer sah ein großes 
Portfolio an Einsparmöglichkeiten, z. B. dass Lei-
tungen nicht zwingend unter Putz verlegt werden 
müssen. Letztendlich geht es um die Vernachläs-
sigung der für die Bausicherheit nicht zwingend 
notwendigen Auflagen. So soll über kurz oder 
lang ein Gebäudetyp E entwickelt werden, der 
mit diesen abgespeckten Bauvorschriften aus-
kommt. Florian Nagler, Professor an der TUM, 
unterstützt mit seinem Projekt die Bemühungen 
vorbehaltlos, da „der Vorschlag des Gebäudetyps 
E den gordischen Knoten durchschlägt und völlig 
neue Perspektiven und Möglichkeiten eröffnet.“
www.byak.de

SCHICKERIA
Als München noch sexy war, heute würde man 
eher cool sagen, konnte für kurze Zeit vielleicht 
nur London mithalten – so hip war die Stadt. 
Dieser Zeit um 1968 widmet sich eine neue Serie 
mit dem Titel „Schickeria – Als München noch 
sexy war“. Das trifft es aber nicht ganz. Die so-
genannte Schickeria ist die geldige, neureiche 
und versnobte Folgevariante, die Kommerzi-
alisierung einer Jugendbewegung, die mit den 
Studentenkrawallen einherging, mit Hippies, mit 
Rock’n’Roll, mit Gästen wie den Beatles, den 
Rolling Stones, Freddy Mercury, der lange Jahre 
in der Stadt an der Isar verbrachte. Mit Clubs, 
die international bekannt waren, wie Big Apple, 
Crash und nicht zu vergessen Domicil, in dem 
Weltstars des Jazz auftraten. All das lässt die 
Serie wieder aufleben und alle, die dabei waren, 
kommen zu Wort: Iris Berben führt durch die 
(Doku-)Serie, Uschi Glas, Thomas Gottschalk, 
der Klatschkolumnist Graeter und viele andere 
erzählen von damals. Die Stadt war ein reiner 
Hexenkessel – und dann noch die Olympiade 
obendrein, die die Stadt zusätzlich in ein gleißen-
des Licht tauchte. Auch so viel Innovationsfreude 
im architektonischen Sektor gab es zuvor und 
danach nicht wieder. Allen voran die weltbe-
kannten Olympiabauten, die hier schon mehr-
fach zur Sprache kamen, aber auch Gebäude, die 
man dem Brutalismus zuordnen kann, wie das 
Schwabylon von Justus Dahinden aus dem Jahr 
1973, das 160 Millionen DM verschlang. Oder das 
Einkaufszentrum Citta 2000 der Brüder Anusch 
und Temur Samy, eröffnet 1969 mit 40 Boutiquen 
auf 800 m², zudem mehrere Cafés, Bars, Pubs, 22 
Minishops, darunter auch eine Sex-Boutique und 
sogar ein Erotikkino. Damit war die „Schickeria“ 
geboren. Die Serie zeigt: Offensichtlich versinkt 
München derzeit in Nostalgie. 
www.amazon.de/video

Münchner NostalgieEnergiebewusst bauenAusstellung
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Der Olympiapark während der Olympischen Spiele 
München 1972, © saai I Archiv für Architektur und 
Ingenieurbau, KIT, Werkarchiv Behnisch & Partner 
Foto: Behnisch & Partner, Christian Kandzia

https://www.pinakothek-der-moderne.de/
https://www.byak.de/
https://www.amazon.de/video
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PREMIUMVERTEILPARTNER

agape32
Oberanger 32, 80331 München
Telefon: 089-72 63 79 40
www.agape32.de

Bauwerk Parkett
Parkett München
Wasserburger Landstraße 224 
81827 München
Telefon: 089-38 34 02 44
www.bauwerk-parkett.com

Bromberger Büro Gestaltung 
Nymphenburger Straße 5
80335 München
Telefon: 089-31 80 84-0
www.buerogestaltung.de

bulthaup designfunktion
designfunktion Küchen
Leopoldstraße 129
80804 München
Telefon: 089-3 68 15 60
www.designfunktionkueche.de

Calligaris Flagship Store
Lenbachplatz 6, 80333 München
Telefon: 089-53 86 87 79
www.calligaris.de

Cor Studio / Interlübke Studio
Casa Idea
Leopoldstraße 254
80807 München
www.casa-idea.de

Formschön Clemens Buck
Seestraße 61
86938 Schondorf am Ammersee
www.garten-kubus.de

Hofquartier
Hochstraße 21–23
82024 Taufkirchen
www.hofquartier.de

Bei diesen exklusiven  
Verteilpartnern erhalten  
Sie permanent eine aktuelle 
CUBE-Ausgabe.

CUBE IN IHRER NÄHE
Inspiriert Einrichten
Mühlbachstraße 23, 82229 Seefeld
Telefon: 08152-79 44 15
www.schreinerei-schreyegg.de

Kroiher
Hochstraß 2, 83064 Raubling
Telefon: 080-35 96 47 70
www.kuk-fenster.de

Kubaschewski
Schampus & Schmarrn
Karlsplatz 5, 80335 München
Telefon: 089-9 98 20 87 20
www.kubaschewski.bar

Kunstschmiede und Metallbau 
Neumaier
Showroom: Hohenzollernstraße 31a
80801 München
Telefon: 089-330 369 99
www.metallbau-neumaier.de

MConcept
Pretzfelder Str. 4a, 81249 München
Telefon 089-71 04 78 51                                            
www.m-wintergarten.de

Michel Bäder
Von-der-Tann-Straße 4 + 6
80539 München
Telefon: 089-540 42 47-0
www.michel-baeder.de

Neue Werkstätten
Promenadeplatz 8
80333 München
Telefon: 089-2 42 05 00
www.neue-werkstätten.de

Parketterei
Landsberger Straße 234
80687 München
www.parketterei.de

Popstahl Schauraum 
Berchtesgaden
Ludwig-Ganghofer-Straße 8
83471 Berchtesgaden
Telefon: 08652-6 55 46 16
www.popstahl.de

SZM Sportwagen Zentrum
Porsche Zentrum München
Schleibingerstraße 8
81669 München
Telefon: 089-4 80 01-911
Porsche Zentrum München Süd
Drygalski-Allee 29
81477 München
Telefon: 089-660087-0
Porsche Zentrum Olympiapark
Triebstraße 37
80993 München
Telefon: 089-159399-0
www.porsche-muenchen.com

raumweltenheiss
In den Ammerthalhöfen
Ammerthalstraße 27
85551 Kirchheim bei München
Telefon: 089-54 80 65 111
www.raumweltenheiss.de

Richter & Röhrig
Behringstraße 14
82152 Planegg
Telefon: 089-85 70 06-0
www.360hzweio.de

S+W BüroRaumKultur
Balanstraße 71 a
81541 München
Telefon: 089-45 09 75-0
www.sundw.de

Schlafraumkonzept Stephan
Clarita-Bernhard Straße 18
81249 München
Telefon: 089-411 19 40 0
www.schlafraumkonzept.de

SES Saegmüller
Entertainment Systems
Josef-Jägerhuber-Straße 17
82319 Starnberg
Telefon: 08151-90 90-10 00
www.ses.saegmueller.de

vitra. by storeM
Menzinger Straße 14
80638 München
Telefon: 089-2 17 68 49 12
www.store-m.de

Voit Schreinerei 
+ Planung | Küche 
Marktplatz 21
85570 Markt Schwaben
Telefon: 08121-99 531 0
www.voit.bayern

Vola Showroom München
Schwanthalerstraße 75A 
80336 München 
Telefon: 089-5 99 95 90
www.vola.de

Weiß & Weiß
Dieselstr. 22A
 85551 Kirchheim
Telefon: 089-9 00 69 00
www.weissundweiss.de

Weitzer Parkett Showroom
Neumarkter Straße 74
81673 München
Telefon: 089-4 37 78 19 00 
www.weitzer-parkett.com

werkhaus küchen
Rosenheimer Straße 32
83064 Raubling / Rosenheim
Telefon: 08035-907-100
www.werkhaus.cc

Wiedemann Werkstätten
Showroom München
Hohenzollernstraße 47 (im Hof)
80801 München
Telefon: 089 2729 9584
www.wiedemann-werkstaetten.de

Weitere Verteilstellen finden Sie auf unserer Website 
www.cube-magazin.de/verteil-und-premiumpartner

oder scannen Sie einfach mit dem 
Smartphone den QR-Code ein

https://www.agape32.de/
https://www.bauwerk-parkett.com/
https://www.buerogestaltung.de/
https://www.designfunktionkueche.de/
https://www.calligaris.de/
https://www.casa-idea.de/
https://www.garten-kubus.de/
https://www.hofquartier.de/
https://www.schreinerei-schreyegg.de/
https://www.kuk-fenster.de/
https://www.kubaschewski.bar/
https://www.metallbau-neumaier.de/
https://www.m-wintergarten.de/
https://www.michel-baeder.de/
https://www.xn--neue-werksttten-blb.de/
https://www.parketterei.de/
https://www.popstahl.de/
https://www.porsche-muenchen.com/
https://www.raumweltenheiss.de/
https://www.360hzweio.de/
https://www.sundw.de/
https://www.schlafraumkonzept.de/
https://www.ses.saegmueller.de/
https://www.store-m.de/
https://www.voit.bayern/
https://www.vola.de/
https://www.weissundweiss.de/
https://www.weitzer-parkett.com/
https://www.werkhaus.cc/
https://www.wiedemann-werkstaetten.de/
https://www.cube-magazin.de/verteil-und-premiumpartner
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Urheber- und Verlagsrecht
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Ab-
bildungen sind urheberrechtlich geschützt. Wir weisen darauf hin, dass 
in den Artikeln enthaltene Bilder überwiegend dem Urheberrecht Drit-
ter unterliegen. Mit Annahme des Manuskripts gehen das Recht zur 
Veröffentlichung sowie die Rechte zur Übersetzung, zur Vergabe von 
Nachdruckrechten, zur elektronischen Speicherung in Datenbanken, zur 
Herstellung von Sonderdrucken, Fotokopien und Mikrokopien an den 
Verlag über (mit Ausnahme der Bilder). Jede Verwertung außerhalb der 
durch das Urheberrechtsgesetz festgelegten Grenzen ist ohne Zustim-
mung des Verlags unzulässig. In der unaufgeforderten Zusendung von 
Beiträgen und Informationen an den Verlag liegt das jederzeit wideruf-
liche Einverständnis, die zugesandten Beiträge bzw. Informationen in 
Datenbanken einzustellen, die von Verlagen oder von kooperierenden 
Dritten geführt werden.   

Gebrauchsnamen
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeich-
nungen und dgl. in dieser Zeitschrift berechtigt nicht zu der Annahme, 
dass solche Namen ohne weiteres von jedermann benutzt werden dürfen. 
Oft handelt es sich um gesetzlich geschützte eingetragene Warenzeichen, 
auch wenn sie nicht als solche gekennzeichnet sind.
© b1 communication GmbH 

ebenfalls erhältlich (im Abo)
Regionalausgaben Deutschland: CUBE Hamburg, CUBE Berlin, 
CUBE Essen und das Ruhrgebiet, CUBE Düsseldorf, 
CUBE Köln Bonn, CUBE Frankfurt/Rhein-Main und CUBE Stuttgart
Regionalausgabe Österreich: CUBE Wien 
Überregional: CUBE Select (im Abo und im Zeitschriftenhandel)

CUBE 03 | 22
Das Münchner Magazin für Architektur, modernes  
Wohnen und Lebensart

Chefredaktion
Gerrit Menke (verantwortlich)
Folker Willenberg (verantwortlich)
Briedestraße 1-9, 40599 Düsseldorf, Telefon 0211 650264-0

Verlag
b1 communication GmbH
Briedestraße 1-9, 40599 Düsseldorf
Telefon 0211 650264-0, info@cube-magazin.de
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 64429

Geschäftsführung 
Gerrit Menke, Folker Willenberg

Redaktion
Christina Haberlik, Barbara Brubacher, Heiko Cramer, 
Daniela Endrulat, Kelly Kelch, Simone Lang, 
Dunja Hennes-Leiß, Gerrit Menke, Dr. Nina Schwarz, 
Victoria Wegner, Ulrike Wilhelmi, Folker Willenberg

Gesamtanzeigenleitung
Gerrit Menke

Verlagsdirektion München
Simone Lang
Mobil: 0172 6109340
lang@cube-magazin.de

Artdirector
Folker Willenberg

Gestaltung
Julia Schmitz, Sven Kühl

Druck
Zeitfracht GmbH, Nürnberg

IMPRESSUM

mailto:info@cube-magazin.de
mailto:lang@cube-magazin.de


CUBE im Abo
Stark als Einzeltitel

Unschlagbar im Duo mit CUBE Select 

Bequemer geht’s nicht: Lassen Sie sich CUBE 
einfach nach Hause schicken. So können Sie 
ohne Aufwand gleich nach dem Erscheinungs-
tag in inspirierende Architekturprojekte Ihrer 
Region eintauchen.

Genießen Sie mit dem CUBE-Jahresabonnement 
4 Ausgaben eines Titels (z. B. Berlin) zum Preis 
von 32 Euro (inkl. MwSt. und Versandkosten). 

Einfach bestellen unter: 
www.cube-magazin.de/shop/abo/

Unser Tipp: Kombinieren Sie den Titel Ihrer 
Metropole mit CUBE Select, unserem Premi-
um-Titel, in dem Sie eine spannende Auswahl 
hochkarätiger Wohnbauten aus allen neun 
CUBE-Städten � nden – für noch mehr Inspi-
ration, Ideen und Architekturgenuss. 

CUBE Metropolausgabe CUBE Select

Erhalten Sie 8 mal im Jahr ein Top-Architektur 
Magazin bequem per Post nach Hause geliefert 
– zum Preis von 50 Euro (regulär 68,80 Euro). 
(inkl. MwSt. und Versandkosten) 

Einfach bestellen unter: 
www.cube-magazin.de/shop/abo/

https://www.cube-magazin.de/shop/abo/
https://www.cube-magazin.de/shop/abo/


SCHMEISS
DEN DINO

JURASSIC OFFICE WAR GESTERN!

Was wir damit meinen? Es ist an der Zeit, dem alten 

Staub, den in die Jahre gekommenen Büromöbeln, ja, 

den Dinosauriern der Büroeinrichtung Lebewohl zu 

sagen! Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Büro zum Jurassic 

Office wird. Denn die Steinzeit ist längst vorbei! 

Schaffen Sie Platz für Neues und öffnen Sie Ihre Türen 

für moderne, innovative Arbeitswelten. Denn sie sind 

wegweisend für die Zukunft Ihres Unternehmens.

WIR BESIEGEN AUCH IHREN DINO – 
SPRECHEN SIE MIT UNS!

ZEIT FÜR NEUES!

IHR SPEZIALIST FÜR DIE 

PLANUNG UND UMSETZUNG 

MODERNER ARBEITSWELTEN.

AUS DEINEM
OFFICE!

www.raumweltenheiss.de

https://www.raumweltenheiss.de/
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