AIT0310_ia.qxp

23.02.2010

17:01

Seite 32

Fotos: Hr. M. Wiedemann, Kassel

Fotos: Vito Stallone, CH-Baar

Fotos: Heinrich Helfenstein, CH-Zürich

FORUM IN/EX

Vollmer Werke GmbH in Biberach

Mehrfamilienhaus in Regensberg

Golden Lounge in Kassel

Infolge einer Bestandsaufnahme aller Bauten der Vollmer
Werke GmbH im oberschwäbischen Biberach an der Riss
stellte sich der Neubau des Technologie- und Dienstleistungszentrums als wichtigste Maßnahme heraus. Clea
Gross Architekten aus Zürich errichteten für den Spezialisten für Schleif- und Erodiermaschinen ein repräsentatives Gebäude am Ortseingang von Biberach. Von außen
ist der Bau klar in zwei Teile gegliedert. Der zur Straßenseite hin orientierte Trakt birgt, hinter der großzügigen
Glasfassade, im Erdgeschoss den Empfang mit Cafeteria
und Besprechungsboxen. Im Obergeschoss sind Schulungs- und Büroräume untergebracht. Schon von außen
werden hier großzügige Einblicke bis in den Vorführraum
im hinteren Teil geboten. Dessen Fassade wiederum ist
mit profiliertem Aluminiumblech verkleidet, was auf
Technologie und die industrielle Fertigung im Inneren
hinweisen soll. Blicke auf die Vorführmaschinen aus
nahezu allen Ecken des Gebäudes ermöglicht die stützenfreie Ausführung des acht Meter hohen Raumes. cs

Mit Bezug zur Ortsgeschichte konzipierte Frank Schäfer
zusammen mit L3P Architekten ein Mehrfamilienhaus in
Regensberg im Zürcher Unterland. Nur unterbrochen von
einem gläsernen Treppenhaus zieht sich der in seinem
Grundriss trapezförmige Neubau an einem abfallenden
Hang über 40 Meter Länge und bietet Platz für insgesamt sechs Wohnungen. Dabei unterscheiden sich die
Wohnungen in Grundriss, Höhe und Proportionen, sind
aber dennoch unter der gleichen architektonischen
Maxime konzipiert: Wechsel zwischen engen, verwinkelten Nebenräumen und offenen, lichtdurchfluteten Wohnzimmern verleihen räumliche Spannung und Qualität.
Die Fassaden des Hauses sind entsprechend der Weitsicht bis zu den Glarner Alpen und die Rücksicht auf die
historische Bausubstanz des Ortes gestaltet: Zwei Meter
hohe Bandfenster und voll verglaste Loggien prägen die
Südseite, während die Nordfassade mit „Schießscharten-ähnlichen“ Öffnungen eine Hommage an die als Festungsmauer konzipierten historischen Häuser ist.
cr

Der Traum eines jeden Rauchers ist wohl diese edel
ausgestattete Zigarrenlounge, die neben einer hauseigenen Privatbar vom Team Nextspace realisiert wurde.
Bis zu zehn Personen können es sich mit einer Zigarre
aus dem begehbaren Humidor und einem Glas aus
der hinterleuchteten Bar auf den weichen Ledersitzgruppen oder Sesseln bequem machen. Eine goldfarbene, in Handarbeit ausgeführte Spachteltechnik und
der glitzernde und spiegelnde Fußboden geben dem
Raum seinen „goldenen” Charakter. Spezielle Spiegelwände erweitern den nur knapp 24 Quadratmeter
großen Raum optisch und verbergen gleichzeitig den
Stauraum für die verschiedenen Gläser, die Technik
sowie einen Flatscreen, der tatsächlich nur bei eingeschaltetem Display sichtbar ist und ansonsten komplett verborgen bleibt. Doch damit noch nicht genug,
ein ausgeklügeltes Beleuchtungssystem sorgt außerdem für die passende Lichtstimmung – von gedämpft
über akzentuiert bis hin zu wasserähnlich-blaugrün. ja

T An as-built documentation of all buildings of Vollmer
Werke GmbH proved that the new build of the technology and service centre was an important measure. Clea
Gross Architekten constructed a prestigious building for
the specialist for grinding and erosion machines. Externally, the building is clearly structured in two parts.
Behind a generous glass façade, the wing facing the road
accommodates the reception with a cafeteria and meeting boxes on the ground floor. Training rooms and
offices are located on the upper level. Even from the outside, generous views through to the demonstration hall
at the back are possible. Its façade is clad with profiled
aluminium sheet, which aims to refer to the technology
and industrial production. The column-free design of the
eight-metre high room allows views of the demonstration machines from almost all corners of the building.

T Relating it to the local history, Frank Schäfer together
with L3P Architekten designed a multi-family house.
The new building with a trapezoid layout runs along a
slope for 40 metres and has space for a total of six
apartments. The apartments differ in their ground plan,
height and proportions but are conceived according to
the same architectural maxim: Alternation of narrow
secondary rooms with nooks and crannies and open,
light-flooded living rooms provide spatial tension and
quality. The façades of the house have been designed
to profit from the panorama all the way to the Glarus
Alps and taking into consideration the historic building
fabric of the place: Two-metre high strip windows and
fully glazed loggias determine the south side while the
north façade with its "crenel-like" apertures is an homage to the historic buildings conceived as a battlement.

T The dream of any smoker is no doubt this nobly
equipped cigar lounge which was realized by the Nextspace team. Up to 10 people are welcome to relax in
the soft leather suites or armchairs with a cigar from
the walk-in humidor and a drink from the back-lit bar.
A gold-coloured, hand-made spatula technique and
the glittering and reflecting floor give the room its
"golden" look. Special reflecting walls visually expand
the just under 24-square-metre room and at the same
time hide the storage space for the various glasses, the
technical equipment as well as the flat screen which is
in fact only visible when the display is turned on and
is otherwise completely concealed. But this is not
enough: an ingenious lighting system furthermore provides the matching light mood which ranges from
dimmed to accented to blue-green like underwater.

Entwurf | Design Clea Gross Architekten, CH-Zürich
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