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so langsam beginnt wieder die Zeit, in der man 
es sich am liebsten zu Hause gemütlich macht. 
Vielleicht mit einem Glas Rotwein, einem guten 
Buch – oder der neuen Ausgabe von CUBE, die 
Ihnen mit der Gewerkeliste ab sofort einen neuen 
Service zu bieten hat (Seite 64). Denn hier werden 
zu den vorgestellten Einfamilienhäusern die be-
teiligten Handwerksunternehmen aufgelistet, so 
dass Sie schnell einen Überblick erhalten. Außer-
dem erwarten Sie natürlich wieder viele interes-
sante Anregungen. Lassen Sie sich inspirieren 
und entdecken Sie zum Beispiel die Möglichkei-
ten der Umgestaltung eines Einfamilien hauses 
oder die neuesten Kamin- und Ofentrends. Wir 
wünschen Ihnen viel Vergnügen mit CUBE – 
dem Frankfurter Magazin für Architektur, mo-
dernes Wohnen und Lebensart.

Ihre CUBE-Redaktion

Liebe Leserin, lieber Leser,

DER HIsToRIE vERpflICHTET Vor einigen Jah-
ren wurde das Architekturbüro AV1 Architekten 
mit dem Neubau des Pfarrheims und der Mensa 
St. Stephan in Mainz beauftragt. Die Lage des 
Grundstücks, das unmittelbar an den Kreuzgang 
der Pfarrkirche St. Stephan angrenzt, definierte 
den vorgefundenen Ort räumlich und atmo-
sphärisch in hohem Maße. seite 24
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Im Jahr 2006 sollte ein großzügiger Ersatzbau 
für ein altes Wohnhaus kreiert werden, das sich 
auf einer leicht abfallenden Lichtung im Wald 
befindet. Nach einer Planungs- und Bauzeit von 
15 Monaten ist ein komplexes Puzzle aus Kuben 
verschiedenster Proportionen  entstanden, die 
an und um verschiedene Sichtachsen aufgereiht 
sind und das Bild einer aus ihrem Bauplatz he-
rauswachsenden weißen Skulptur vermitteln.

Leitidee des Entwurfs war es, einen Bezug 
zwisch en den Innenräumen und der umlie-
genden Natur sowie den vielfältigen Blickmög-
lichkeiten in die Landschaft hinein – und sogar 
bis zur Skyline Frankfurts zu schaffen. Dabei 
spielten vor allem die Sichtachsen auf zwei alte 
Bäume in unmittelbarer Nähe des Hauses eine 
große Rolle. So schichten sich die Kuben, die 
ganz unterschiedliche Proportionen aufweisen, 
entlang dieser Sichtachsen um den zentralen 
Kern des treppenraumes. Dieser „Mittelpunkt 
des Hauses“, der mit neun Metern Höhe das 
gesamte Gebäude durchzieht, fungiert hier mehr 
als eine vertikale Verbindung. 

Zwischen Kunst und natur Fotos: Johannes Kottje

skulpturale Architektur mitten im Wald  
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Er ist zugleich Ausstellungsfläche für wech-
selnde Kunstwerke der Bauherrin, die über 
eine Dachverglasung belichtet bzw. mit Hilfe 
diverser Strahler kunstvoll ins rechte Licht ge-
rückt werden. Dank der baulichen Offenheit 
des treppenraumes erhält das gesamte Innere 
des Wohnhauses eine persönliche und zugleich 
kunstvolle Prägung. Dabei setzt sich die Kunst 
mit der Natur, dem zweiten prägenden Element 
des Hauses, auseinander. So fällt der Blick beim 
Betreten des Hauses ebenso auf die Kunstwerke 
wie auch auf eine alte Magnolie.  

Vom Essbereich aus führt die zweite Sichtachse 
durch den Wohnraum hindurch auf eine alte 
Eiche zu. Auf diese fällt auch der Blick aus der 

Küche, die entgegen dem trend der Zeit abseits 
des Wohn- und Essbereiches angeordnet ist, auf 
der diagonal gegenüberliegenden Seite des trep-
penraumes. Während die Kuben von Eingangs- 
und Essbereich sowie der Küche eingeschossig 
dimensioniert wurden, greift der Kubus des 
Wohnraumes über mehr als zwei Geschosshö-
hen. Über ein großformatiges Fenster wird die 
nahe Baumwelt zum Bestandteil des Raumes. 
Seine gegenüberliegende Seite nimmt in Gänze 
eine weiße, vollflächige Bücherwand ein, in der 
auch Stereoanlage und Fernsehgerät zu finden 
sind – bewusst dezent hinter türen verborgen. 
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Ein offener Kamin am Übergang zwischen Ess-
bereich und Wohnraum sorgt für Behaglichkeit, 
ebenso wie der zwar schlichte, aber dennoch 
Wärme austrahlende Holz-Dielenboden. In ei-
nem weiteren Kubus, oberhalb des Essbereiches, 
befindet sich ein kleines Arbeitszimmer, das über 
ein Innenfenster mit dem Wohnraum verbunden 
ist. Auf gleicher Ebene wurde oberhalb des Ein-
gangsbereiches ein Gästezimmer untergebracht. 
Die Basis des Gebäudes bilden die Schlafzimmer. 
Während der persönliche Bereich der tochter 
unterhalb des Wohnraums liegt, bildet der Be-
reich der Eltern mit zwei Bädern einen flachen, 
eingeschossigen Bauteil unter der Küche. 

Wesentlicher Bestandteil des Entwurfes sind 
zudem die zahlreichen Freibereiche: Beginnend 
mit einer Frühstücksterrasse vor der Küche, auf 

dem Dach des Elternschlafbereiches, über eine 
große Südterrasse vor dem Essbereich, darunter 
eine überdachte terrasse vor den Räumen der 
tochter, bis hin zu einer Loggia vor dem Ar-
beitszimmer und einer Dachterrasse darüber 
gibt es in diesem ungewöhnlichen Wohnhaus 
vielfältige Möglichkeiten, mit der Natur auf 
tuchfühlung zu gehen.

www.philipparchitekten.de
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einen variablen Raum entstehen, der je nach 
Jahreszeit und Witterung offen zum Wald ist 
oder sich introvertiert zu den Innenräumen ori-
entiert. Flankierend zum zentralen Raum liegen 
auf der ersten Ebene die Küchenzone sowie die 
Wohn- und Kaminzimmer. 

Das Seitenlicht des Dachgartens belichtet die 
treppe, die in das erste Obergeschoss führt. 
Eine Brücke mit Blick in den Salon verbindet 
räumlich die Flügel der Kinder und der Eltern, 
während der Luftraum der Halle die beiden 
Bereiche akustisch trennt.

In trippstadt-Langensohl ist auf einem Eck-
grundstück am Rand des Pfälzer Waldes ein 
modernes und ungewöhnliches Wohnhaus für 
eine Familie mit zwei Kindern entstanden. Bei 
der Planung und anschließenden Realisierung 
nutzten die Architekten die topographischen 
Verhältnisse aus, indem sie eine transparente 
Glasfuge entwickelten, die das Haus zum as-
phaltierten Spielhof und zur Straße hin öffnet. 
Über kalkulierte Einschnitte in der schützen-
den Betonhülle tritt der Innenraum in einen 
inszenierten Dialog mit der Blumenwiese und 
dem Wald. 

Über eine zweigeschossige Eingangshalle betritt 
man das Innere. Im Souterrain liegen neben 
einem Appartement für Gäste die technik- und 
Depoträume. Eine einläufige treppe erschließt 
das Erdgeschoss, dessen räumliches Zentrum 
der zweigeschossige Salon ist. Ein eingeschnit-
tener Frei-Raum schafft überraschende Raumer-
lebnisse, welche die Beziehung Architektur und 
Himmel, Innen- und Außenraum auf vielfältige 
Art intensivieren. Ein beweglicher Vorhang aus 
einem semi-transparenten Edelstahlgewebe lässt 

ein seLbstbewusster soLitär
Energieeffizientes Wohnhaus mit Betonhülle Fotos: Michael Heinrich
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benachbarten Pfälzer Wald sind der Brennstoff 
der Heizung.  

In Zusammenarbeit mit mutigen, aufgeschlos-
senen Bauherren ist ein Wohnhaus entstanden, 
das sich mit dem Werkstoff Beton subtil in die 
landschaftliche Situation einbindet und sich als 
selbstbewusster Solitär nach Außen darstellt. Im 
Inneren ermöglicht die Choreographie der Wege 
eine komplexe Wahrnehmung der Innenräume, 
des Gartens und der Wald-Landschaft. 
www.av1architekten.de
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Im Gegensatz zu der anthrazitfarbenen Ober-
fläche der Haushülle steht der Innenraum, des-
sen Raumbegrenzungen mit Decke, Wand und 
Fußboden weiß sind. Der Einsatz identischer 
Werkstoffe für alle Innenflächen und die Durch-
gängigkeit der Fassaden und Böden verstärkt 
den Eindruck räumlicher Verwebungen. Das 
gedämmte Dach ist extensiv begrünt und ver-
bessert das Mikroklima, indem das Regenwas-
ser in der Sickerpackung des Daches gespeichert 
wird. Ohne das Abwassersystem zu belasten, 
sammelt eine Zisterne das überschüssige Re-
genwasser, das zur Brauchwasserversorgung des 
Hauses dient. Der auf der Dachfläche installier-
te Sonnenkollektor unterstützt die Warmwas-
serversorgung. Holzpellets als regenerative, 
nahezu CO2 neutrale Energiequelle aus dem 
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Wer oberhalb Frankfurts im Nordosten der Stadt 
wohnt, hat die imposanten Bankentürme der 
Mainmetropole gut im Blick. Eine Weitsicht, 
die für die Bewohner sicher ein großes Plus 
darstellt, in der Bauphase aber auch Schwierig-
keiten mit sich bringt. So müssen Lösungen für 
die starke Hanglage gefunden und ein Gebäude 
kreiert werden, das sich seiner Umgebung an-
passt. An der Hangkante dieses Projektes, das 
auf einem abschüssigen Grundstück mit neun 
Metern Höhendifferenz errichtet wurde, stellte 
das Büro cyrus | moser | architekten unter Be-
weis, dass trotz dieser topographie und einem 
schlanken Baufenster durchaus eine weitläufi-
ge und großzügige Gebäudeskulptur realisiert 
werden kann.

Der senkrecht betonte Kubus stellt die größt-
mögliche Ausnutzung unter Berücksichtigung 
der Abstandsflächen dar. Das zweiseitig zurück-
gestaffelte Dachgeschoss, das von den drei Kin-
dern mit Begeisterung genutzt wird, ist der Bau-
ordnung geschuldet, wobei es zugleich auch über 
einen eigenen Außenbereich verfügt. Während 
das Untergeschoss den Eltern vorbehalten ist, 

Mainhattan iM bLicK  Fotos: cyrus | moser | architekten BDA

moderner neubau in extremer Hanglage 

ARCHItEKtUR
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der Küche in den Garten schafft. Hier stellt sich 
das Haus zum Außenbereich frei und die Eltern 
profitieren von einem direkten Zugang zur ter-
rasse. Den Details wurde in Planung und Ausfüh-
rung von den Architekten eine erkennbar große 
Bedeutung beigemessen. So entschied man sich 
beispielsweise für hochwertige Steinfensterbänke. 
Eine dunkle Verkleidung aus Aluminiumtafeln 
betont den angenehm zurückhaltenden Eingangs-
bereich, während die Kombination von Natur-
stein und Ortbetonwänden im Außenraum dem 
Haus einen entsprechenden Ausdruck verleihen. 
www.cma-arch.de

trifft im Erdgeschoss die Familie im einladenden 
Koch-, Ess- und Wohnbereich zusammen. Hier 
lässt sich am linear ausgerichteten Küchenblock 
gemeinsam zubereiten, was dann am großen Ess-
tisch verspeist wird. Der als Bindeglied zwischen 
Essen und Wohnen positionierte Kamin strahlt 
in den gesamten Wohnbereich Gemütlichkeit 
und Wärme aus. 

Ein stark ausladender Balkon im Erdgeschoss 
erweitert den Wohn- und Essbereich, schafft 
Offenheit und erzeugt einen spannenden Bruch 
mit dem sonst schlichten Baukörper. Ein weite-
res Gestaltungsmittel ist die große Außentreppe, 
die durch die geschlossene Brüstung skulpturale 
Kraft gewinnt und eine direkte Verbindung von 
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sechs Ebenen zwei Arbeitswohnungen und eine 
Maisonette-Wohnung eingerichtet. Dabei ist das 
Wohnhaus mit Niedrig-Energie-Ausstattung 
sehr anpassungsfähig. Das bedeutet: Mit we-
nigen Handgriffen könnten auf Wunsch sechs 
Einzelwohnungen entstehen. Umgekehrt ist es 
auch möglich, die oberen drei Etagen durch das 
Versetzen einer tür zu einer einzigen großen 
Familienwohnung zu machen. Vier der Etagen 
sind barrierefrei und damit auch für Senioren 
oder Familien mit kleinen Kindern, die auf einen 
Kinderwagen angewiesen sind, geeignet. Auf je-
der Etage gibt es Lichtachsen, die den Durchblick 
durch die komplette Hauslänge ermöglichen. In 
Sachen Komfort erhielt das Haus zusätzlich zu 
einem Aufzug zwei Garagenplätze, welche die 
tägliche Parkplatzsuche ersparen. 

Aus Beton und Kalksandstein mit einem Wärme-
dämmverbundsystem, die Fußböden aus einem 
hellen Sichtbeton, präsentiert sich das im Mai 
2012 endgültig fertig gestellte Wohnhaus als 
moderne Ergänzung zum geschichtsträchtigen 
Umfeld. Dabei verleihen wandbündige, raumhohe 
türen bei einer Deckenhöhe von 2,74 m das Flair 

Das Dreifamilienwohnhaus befindet sich an dem 
1500 Jahre alten fränkischen Handelsweg, der 
unmittelbar in die Furt mündete. Heute entsteht 
an der Paradiesgasse eine neue Kulturmeile. Der 
Kuhhirtenturm, der teil der Stadtbefestigung 
war, wird mittlerweile als Hindemith-Museum 
genutzt und der Paradieshof derzeit zu einem 
Kabarett-Theater ausgebaut.

Hier, in der Paradiesgasse 13, ist während einer 
zweijährigen Bauzeit von 2010 bis 2012 ein neu-
er Baukörper entstanden, der die typologie der 
Wohnhäuser des Viertels aufgreift und zitiert. 
Dabei schiebt sich der Betonkörper auf drei 
Ebenen in den Straßenraum hinein und nutzt 
den Luftraum. Flankiert wird er beidseitig von 
historisierenden Wohnhäusern. Seit 1944 eine 
Kriegslücke galt das Grundstück mit drei Flucht-
wegen aus dem Nachbarhaus bislang als nicht 
bebaubar. Die Lösung lag darin, die Fluchtung 
einzuarbeiten und sie zu einem maßgeblichen 
Merkmal des Grundrisses zu machen. 

Auf dem acht Meter breiten Grundstück, das 
eine Gesamtgröße von 143 m2 umfasst, sind auf 

neues bauen in aLter uMgebung 
Willkommen in der paradiesgasse Fotos: Barbara Staubach
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Paradiesgasse 13 , 60594 Frankfurt              Marie-Theres Deutsch Architekten BDA, MAinzer Landstrasse 166, 60327 Frankfurt

eines Altbaus. Zugleich sorgen die überwiegend 
bodentiefen Fenster für lichtdurchflutete Räum-
lichkeiten.

Der 43 m2 große Garten wurde mit Hilfe einer 
„grünen Wand“ in die Höhe gezogen. Fragmente 
des alten Sandsteinkellers, eine vom Nachbarn 
überbaute Ruinenwand und ein neuer, gradli-
niger Brunnen ergeben dabei eine mediterrane, 
kleine Oase, die zum Erholen gleich hinterm 
Haus einlädt. Nahe der Frankfurter Altstadt 
zeigt das gotische Betonhaus in der zukünftigen 
„Sachsenhäuser Puppenstube“, dass zeitgemä-
ße Materialien Formen zulassen, die sich mit 
dem mittelalterlichen Formen-Repertoire gut 
vertragen.

Während in der Innenstadt seit Jahren die 
imitierte Altstadt diskutiert und beplant wird, 
verfällt gegenüberliegend auf der Sachsenhäuser 
Flussseite der Bestand des 16. und 17. Jahrhun-
dert. Das erste Beispiel der Nachverdichtung in 
gewachsener Umgebung ist während der ver-
gangenen drei Jahre seitens der Stadt Frankfurt 
mit höchsten Auflagen belegt worden, so dass 
die Messlatte für Nachahmer sehr hoch hängt. 

www.deutsch-architekten.de
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Gleich beim ersten Kaffee am Morgen den Blick 
über das Maintal und die Skyline von Frankfurt 
schweifen lassen – das geht gut in diesem Wohn-
gebäude, das am Berger Hang gelegen in einem 
der gehobenen Wohngebiete zu finden ist. Dabei 
ist das Haus nicht nur ein Beispiel für eine be-
sonders aussichtsreiche Lage, sondern auch ein 
Beispiel dafür, wie ein Wohngebiet mit Ein- und 
Zweifamilienhäusern aus den 60er/70er Jahren 
nachverdichtet werden kann, ohne dabei den 
Charakter der offenen Bauweise zu verändern.

So wurde das Vier-Parteienhaus im Stil einer 
großzügigen, individuellen, modernen Villa auf 
der vorhandenen Grundfläche eines ehemaligen 
Einfamilien-Fertighauses errichtet. Die Maßstäb-
lichkeit der umgebenden zur Straße hin zweige-
schossigen Bebauung wird durch die bandartige 
Gliederung und plastische Ausformung der Ge-
bäudemasse erreicht.

Die geforderten Stellplatzanlagen sind gestalterisch 
in das Gebäude integriert und bilden zusammen 
mit der Haustür mittels flächenbündiger Holz-
verkleidung eine großzügige Eingangssituation. 

Mit bLicK auf die franKfurter sKyLine
Komfortables Wohnen am Berger Hang Fotos: Markus Raupach, Frankfurt
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sind in Stahlbeton ausgeführt, die Dach flächen 
mit Gefälledämmung und Bitumen abdichtung 
sind bekiest oder mit einem terrassen belag 
aus Holz versehen. Holz-Fenster mit 3-fach-
Isolierverglasung sorgen zusammen mit dem 
großflächig verlegten Vollholzparkett, hellen, 
großzügigen Bädern sowie den Holzbelägen auf 
Balkon und terrassen für eine rundum ange-
nehme Wohnatmosphäre. 

www.ffm-architekten.de
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Durch die gewählte Verglasung im Süden und 
eine eher geschlossene Fassade im Norden ermög-
licht die Ausrichtung eine energiesparende Nut-
zung des Gebäudes. Dazu trägt auch die tatsache 
bei, dass das Gebäude mittels Gasbrennwertther-
me beheizt wird und zudem Solarkollektoren auf 
dem Dach montiert sind, die zur Warmwasser-
Bereitung dienen. Zusätzlich ist jede Wohnung 
mit einem Speckstein-Ofen ausgestattet.

Das Untergeschoss, das zugleich das Gartenge-
schoss ist, ist vollständig in Stahlbeton ausgeführt, 
während die Wände der oberen Geschosse aus 
Kalksandsteinmauerwerk mit Wärmedämmver-
bundsystem bestehen. Nichttragende Wände im 
Innenbereich wurden in trockenbauweise erstellt. 
Die Geschossdecken, Flachdächer und treppen 
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Kunststoff-Paneelen kleiden das Haus ein. 
„Das gibt dem Haus eine ganz besondere äs-
thetische Qualität“, findet der Auftraggeber. 
Cornelia Lurz ist auf nachhaltiges Bauen spe-
zialisiert: „Das barrierefrei und energieeffizient 
verwirklichte Haus bringt Nachhaltigkeit und 

architektonische Qualität in Einklang. Es ist 
ein Blickfang in zentraler Lage – insbesondere 
durch die langlebigen Kunststofffaser-Paneelen.“ 
Die Grund investition für die Fassade sei zwar 
zunächst einmal höher gewesen, als bei einer 
Putzfassade, dafür aber entfallen Folgekosten, 

Die Fassade ist die Visitenkarte eines jeden Hau-
ses. Sie verleiht ihm sein individuelles Ausse-
hen, gibt ihm Charakter und Ausdruck. Das 
war schon im Mittelalter so. Damals wurden aus 
Kostengründen lediglich die dem Stadtkern zu-
gewandten Fassaden aufwendig gestaltet, wäh-
rend alle anderen Hauswände ganz einfach und 
ohne Dekoration belassen wurden. Doch die 
Welt des Bauens hat sich gewandelt. Heute ist 
längst nicht mehr alles nur Fassade. Die Verklei-
dung des Hauses muss höheren Anforderungen 
gerecht werden: Nachhaltigkeit, Ökologie, Ge-
staltungsfreiheit. Fassaden aus Kunststoff- oder 
Aluminium-Paneelen können eine spannende 
Alternative zu Holz, Klinker und Putz sein – 
auch im Wohnungsbau.

Auffallend rot leuchtet das Wohn- und Ge-
schäftshaus von Architektin Cornelia Lurz 
und Bauherren Jürgen Kupferschmid aus der 
übrigen Wohnbebauung im schwäbischen Mül-
heim an der Donau hervor. Nicht nur wegen 
der Farbe und der modernen minimalistischen 
Architektursprache. Sondern auch aufgrund 
des Fassaden-Materials: Lange, rechteckige 

gut verKLeidet  

Alternative fassaden aus Kunststoff und metall 

Das von Architektin Cornelia Lurz geplante Wohn- und Geschäftshaus mit seinen roten Kunststofffaser-Paneelen von Fundermax zieht alle Blicke auf sich.

Ästhetisch, pflegeleicht und langlebig: Fassaden aus Kunststofffaser-Paneelen.
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wie zum Beispiel das Streichen: „Die Paneele 
sind äußerst pflegeleicht. Wenn es regnet rei-
nigen sie sich quasi von selbst.“ 

tatsächlich handelt es sich bei Kunstofffaser-
Paneelen um eine leichte, wartungsfreie und 
wetterfeste Fassadenverkleidung die einfach zu 
montieren ist. Wie ein schützender Mantel legt 
sie sich um das Gebäude und hält Sonne, Sturm, 
Regen und Schnee ab. temperaturschwankun-
gen von minus 20 bis plus 60 Grad Celsius sind 
kein Problem. 

Widerstandsfähigkeit, Feuchtigkeitsresistenz, 
Umgang mit zum teil extremen temperaturen 
- auch Alu- und Stahlfassaden genügen diesen 
Anforderungen. „Aluminium ist ein beson-
ders leichtes Material bei hoher tragfestigkeit, 
das sich einfach zu anspruchsvollen Profilen 
verarbeiten lässt,“ erklärt Volker trumpf, Ge-
schäftsführer der trumpf Metallbau GmbH 
aus Walzbachtal. Immer häufiger verkleidet er 
mit seinem Unternehmen auch Wohnhäuser 
rundherum mit Metall. In Sachen Optik bie-
ten Metallfassaden Planern und Bauherren ein 
breites Spektrum an gestalterischen Möglich-
keiten: verschiedenste Metalle, Materialstärken, 
Oberflächen, Glanzgrade, Formate und Profile 
stehen zur Auswahl. Es gibt gelochte und unge-
lochte Bleche.  Die ungelochten gibt es als flache, 

geklebt, so dass eine vorgehängte, hinterlüftete 
Fassade entsteht. Eine Dämmung ersetzt diese 
nicht. In Kombination mit einer zusätzlichen 
Mineralfaserplatte von 14 bis 20 cm Stärke lassen 
sich jedoch auch mit einer solchen Fassadenlö-
sung sehr gut Energiekosten einsparen. 

ARCHItEKtUR

wellenförmige oder trapezförmige Bleche. Die 
Oberfläche kann eloxiert werden (immer metall-
farbig) oder in den verschiedensten RAL-Farben 
einbrennlackiert werden (matt oder glänzend). 
„Aluminium-Metall-Fassaden zeigen eine mo-
derne Art des gehobenen Wohnens. Hier treffen 
Know-How und die neuesten technischen Stan-
dards zusammen“, so Volker trumpf. 

Die Kunststoff-Faser- oder Aluminium-Paneelen 
werden auf eine Unterkonstruktion genietet oder 

Optisch und funktional ein Highlight: Komplettverkleidung eines Wohnhauses mit Aluminium Metall von Trumpf Metallbau.

Ein transparenter Hingucker. Die Kunststofffaser-Paneelen von Lamilux können auch effektvoll hinter-
leuchtet werden.
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nutzt, konnte ein minimiertes Raumprogramm 
verwirklicht werden. Dieses Raumprogramm 
beinhaltet im Erdgeschoss neben den Patien-
tenzimmern der Kurzzeitpflegestation auch 

Aufenthalts- und Personalräume, während 
die Sozialstation im Untergeschoss aus einem 
Therapiebereich, Büro- und Schulungsräumen 
sowie Personalräumen besteht.

Bei dem Projekt, ein Gebäude für die Kurzzeit-
pflege und Sozialstation zu entwickeln, kam es 
mehr als sonst darauf an, für die Menschen zu 
planen, die in dem Gebäude künftig leben sollen. 
Dabei galt es vor allem, die Bedürfnisse von alten 
und kranken Menschen bestmöglich zu erfüllen, 
indem zum Beispiel die Fenster so positioniert 
sind, dass man auch im Liegen hinaus in den 
Wald schauen kann oder indem ausschließlich 
warme, natürliche Materialien zum Einsatz 
kommen, welche den Aufenthaltsräumen eine 
freundliche und helle Atmosphäre verleihen. 
Neben all diesen Vorgaben wünschte sich der 
Bauherr zudem eine kostengünstige Lösung, 
die durch Einsparung von Energiekosten einen 
Beitrag zur Wirtschaftlich- und Nachhaltigkeit 
liefert.

Der Neubau in Bad Schwalbach, der für all die 
Menschen gedacht ist, die auch nach der Ent-
lassung noch auf eine stationäre Behandlung 
angewiesen sind, ist im Rahmen eines Modell-
projektes mit finanzieller Förderung des Landes 
Hessen und des Bundes entstanden. Da er die In-
frastruktur eines benachbarten Krankenhauses 

ein ort ZuM gesundwerden 
Kurzzeitpflege und sozialstation in niedrigbauweise Fotos: Holger Zimmer

ÖFFENtLICHE BAUtEN
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aus. Besonders hervorzuheben ist die Material-
wahl; durch einfache Mittel und Elemente – dar-
unter die ‚französischen Fenster‘ – wird eine hohe 
Raumqualität erzielt, und zwar innen wie außen. 
Obgleich das Gebäude sich aus der Landschaft löst, 
bleibt der Landschaftsbezug deutlich.“

www.a-z-architekten.de

Die Leitidee des Entwurfs war es vor allem, 
ein freundliches und großzügiges Wohnen 
mit Ausblicken in die Waldlandschaft im Sit-
zen und im Liegen zu schaffen. Darüber hinaus 
galt es einen klar strukturierten, zum tal hin 
zweigeschossigen Baukörper zu entwickeln, der 
durch seine Einfachheit einen hohen Vorferti-
gungsgrad ermöglicht. Der Eingangsbereich, 
die Aufenthaltszone und die Versammlungs-
räume wurden großzügig gestaltet und dienen 
der Kommunikation. Die für den Innenausbau 
gewählten Materialien, Farben und Stoffe er-
zeugen hierbei die gewünschte freundliche und 
angenehme Stimmung.

Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit wurden 
überwiegend natürliche Materialien verwen-
det. Dabei erfüllt der massive Rohbau aus 
Stahlbeton und Mauerwerk die Anforderun-
gen an den Schall- und Brandschutz und wirkt 
als thermische Speichermasse einer sommer-
lichen Überhitzung entgegen. Die Fassade 
aus geschosshohen, hoch wärmegedämmten 
Holztafel-Elementen bildet die Gebäudehülle. 
Durch einen hohen Vorfertigungsgrad, Stahlbe-
tonfertigteile, vorgefertigte Sanitärräume und 
standardisierte Fassadenelemente konnten die 
Baukosten reduziert und damit ein anspruchs-
voller Beitrag zur Kostensenkung im Gesund-
heitswesen geleistet werden.

Funktional und ästhetisch betrachtet zeichnet den 
Entwurf eine raumhohe Verglasung, der Einsatz 
durchweg natürlicher Materialien, einen hohen 
Vorfertigungsgrad und die Möglichkeit, Bauteile 
bei Bedarf schnell und einfach auszutauschen, aus. 
Sowohl Konzept als auch Ausführung überzeug-
ten die Jury des Bund deutscher Architekten, die 
dem Architekturbüro A-Z Architekten MAX 40, 
den Förderpreis für junge Architekten, verliehen 
– mit der Begründung:  „Die Kurzzeitpflege- und 
Sozialstation erzielt ihre Wirkung durch ihre klare 
funktionale, konstruktive und auch formale Struk-
tur. Der einfach gehaltene Baukörper strahlt Ruhe 

ÖFFENtLICHE BAUtEN
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Vor einigen Jahren wurde das Architekturbüro 
AV1 Architekten mit dem Neubau des Pfarr-
heims und der Mensa St. Stephan in Mainz 
beauftragt. Die Lage des Grundstücks, das un-
mittelbar an den Kreuzgang der Pfarrkirche  
St. Stephan angrenzt, definierte den vorge-
fundenen Ort räumlich und atmosphärisch in 
hohem Maße. 

Übergeordnetes Ziel des Entwurfes war es, ein 
Haus zu schaffen, das sich maßstäblich sowohl 
in die vorhandenen, historisch gewachsenen 
Strukturen einfügt als auch im Inneren un-
verwechselbare Situationen besitzt. Das Haus 
als Lebens- und Lernraum, als begeh- und be-
greifbare Raumfolge im Außen- und Innenraum 
lautete das übergeordnete Konzept für dieses 
Projekt.

Ein Satteldachhaus, das sich an das ehemali-
ge Küsterhaus anlehnt, nimmt die Räume für 
die Pfarrgemeinde St. Stephan auf, während 
ein Gebäude die Klassenzimmer des Willigis-
Gymnasiums und den multifunktional nutz-
baren Speisesaal beinhaltet. Beide Nutzungen 

der historie verpfLichtet Fotos: Michael Heinrich 

neubau des pfarrheims und der mensa st. stephan in mainz 
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Haus, so dass überraschende und atmosphärisch 
dichte Raumerlebnisse entstehen können. Ge-
plant wurde der Neubau in der Zeit von Oktober 
2008 bis Juli 2009. Die Bauzeit folgte gleich auf 
die Planungsphase und dauerte bis zum Au-
gust 2011. Das Ergebnis überzeugte – auch die 
Wettbewerbsjury. Denn der Neubau wurde mit 
dem „best architects 13“ Award ausgezeichnet. 

www.av1architekten.de

ÖFFENtLICHE BAUtEN

sind auf einfache Art ablesbar. Zugleich ist die 
Identifikation der Schüler und der Gemeinde 
mit ihrem Haus gegeben.

Eine Lichtfuge zwischen den Gebäuden und 
der historischen Außenwand des Kreuzgangs 
distanziert und verbindet das Bestehende mit 
dem Neuen. Der Zwischenraum, als Foyer und 
Erschließungsweg, dient als Ort der Kommu-
nikation mit Ausblick ins Freie und macht die 
Besonderheit der Situation im Innenraum auf 
allen Ebenen erfahrbar.

Die eingewobenen Höfe, die sowohl als Licht-
quelle als auch als vielfältig bespielbarer Frei-
raum dienen, gliedern auf einfache Art das 
Bauwerk und erweitern visuell die Räume im 
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Auch wenn sich Architekten seit der Jahrtau-
sendwende der neuen Bauaufgabe angenom-
men haben, verläuft die Umsetzung immer 
noch schleppend. Das liegt vor allem an der 
Liegeplatzproblematik. Obwohl es besonders 
in wasserreichen Städten wie Hamburg und 
Bremen oder den Regionen Berlin-Branden-
burg und der Lausitz am politischen Willen 
nicht mangelt, fällt es vielen Kommunen doch 
schwer ihre „Waterfront“-Visionen in konkretes 
Planungsrecht umzusetzen. Denn es ist keines-
wegs so, dass Liegeplätze wie Baugrundstücke 

Morgens durch den Schrei der Wildgänse ro-
mantisch auf einem einsamen See geweckt wer-
den, den Wassersport direkt vor der Haustür 
auskosten, oder einfach nur auf einem Kanal die 
Ruheoase inmitten des hektischen City-trubels 
suchen - es gibt viele gute Gründe, dauerhaft 
aufs Wasser zu ziehen. Hausboote – das waren 
früher oft ausgemusterte Lastkähne, die mehr 
improvisiert als geplant umgerüstet wurden. 
Noch heute kann man sie in den Grachten von 
Amsterdam entdecken. Mittlerweile gibt es eine 
Reihe von Anbietern, die das Wohnen auf dem 
Wasser mit dem selben Komfort ausstatten wie 
das an Land: Diese Wohnschiffe bestehen meist 
aus mehreren Schwimmkörpern, sogenannten 
Pontons aus Metall, Stahlbeton oder auch Styro-
porlagen, die für den nötigen Auftrieb auf dem 
Wasser sorgen. Darauf findet ein mehrgeschos-
siges Haus mit geräumigem Bad samt terrasse 
Platz– je nach Anzahl der Pontons können auch 
höhere Quadratmeterzahlen generiert werden. 
Da sie keinen eigenen Motorantrieb haben, wer-
den sie von einem Schubschiff an ihren Liege-
platz transportiert, wo sie an Versorgungs- und 
Erschließungsstegen andocken. 

Leben auf deM wasser
Der Traum von freiheit und mobilität erfordert Zeit und Geduld Fotos: Floating Homes, Nautilus, Waterstudio.NL
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Seit fünf Jahren Pionier in der Hamburger City - der 
B-Type von Floating Homes

WatervillaII von Waterstudio.NL für Ijburg
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auf dem Wasser bereits verfügbar wären. Viele 
dieser Projekte schaffen Präzedenzfälle. Etwa 
auf sogenannten Bundeswasserwegen wie der 
Rummelsburger Bucht im Osten Berlins, wo 
Hausboote bisher planungsrechtlich so wenig 
vorgesehen waren wie Einfamilienhäuser auf der 
Autobahn. Auch die Frage wie lange ein Wasser-
liegeplatz erbpachtvertraglich genutzt werden 
darf, ist nicht klar gesetzlich geregelt: Für ein 
einfaches Hausboot mögen 30 Jahre genügen, 
für ein Wohnschiff, bei dem ein Ankerpfahl ge-
setzt, Versorgungsleitungen und Zugänge gelegt 
werden müssen, sind längere Nutzungszeiten 
wünschenswert. Je nach dem, wie dauerhaft 
ein schwimmendes Haus installiert ist, gelten 
bau- oder wasserrechtliche Vorschriften – Aus-
nahme ist Hamburg wo traditionell alles, was 
schwimmt, dem Wasserrecht unterliegt: Auf 
dem Eilbekkanal, einem Seitenarm der Alster, 
durften die ersten zehn schwimmenden Solitäre 
daher besonders individuell im Fassadenbild ge-
staltet sein - verbindliche Gestaltungsvorgaben 
gab es für sie nicht.

Die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam. 
Mittlerweile floriert deshalb auch ein Markt 
mit kleineren Alternativlösungen. Die maximal 
14m langen Hausboote gelten wasserrechtlich 
als Sportboote und können damit – oftmals mit 
eigenem Antrieb ausgestattet – zu einem der 

ARCHItEKtUR

250.000 Bootliegeplätze allein in Deutschland 
gefahren werden. Obwohl deutlich kleiner als 
ein Wohnschiff, bestechen sie doch durch ihre 
räumliche Flexibilität und Mobilität – gerade 
als Zweit- oder Ferien-Hausboot eine ideale Lö-
sung. Ob es in Deutschland jemals zu größeren 
schwimmenden Haussiedlungen kommt, wie in 
den von Klimawandel und Hochwasser bedroh-
ten Niederlanden, scheint eher unwahrschein-
lich. Das Wohnen auf dem Wasser ist und bleibt 
hierzulande eher etwas für Individualisten.

©
 K

oe
n 

O
lth

ui
s -

 W
at

er
st

ud
io

.N
L 

+ 
O

N
W

/B
N

G
 G

O
©

 N
au

til
us

©
 N

au
til

us

Komplex gestapelt und mit Tiefgarage – bei Den Haag entsteht derzeit die Luxuswohnsiedlung „Citadel“ von Waterstudio.NL

Schmal mit einklappbarem Cabriodach, aber überall zu verankern – der Nautilus von Nautilus
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und Essbereich ein neuer Kamineinsatz für eine 
klassische Holzfeuerung eingebaut.

Die privaten Räume wie Ankleide, Bade- und 
Schlafzimmer sowie der daran angrenzende 
Fitness- und Saunabereich erhielten ein ent-
sprechendes Facelifting und spürbar neue Di-
mensionen. Zentrale Durchblicke oder auch 

Oberste Priorität für die Umgestaltung des be-
stehenden rund 375 m2 umfassenden Wohnhau-
ses in Kronberg im taunus war die Entwicklung 
eines individuellen Raumkonzepts für die neuen 
Eigentümer, unabhängig von den baulichen und 
statischen Gegebenheiten.

Nach einer umfangreichen Vorentwurfsphase 
mit intensiven Gesprächen und zahlreichen Va-
rianten war man sich über die „Ideallösung“ 
sehr schnell einig und so konnte mit den ent-
sprechenden Baumaßnahmen im Januar 2012 

begonnen werden. Dabei wurden sämtliche Ein-
bauten und die vorhandenen Installationen mit 
dem neuen Nutzungskonzept der Bauherren 
mehr oder weniger in Frage gestellt. So wurde 
ein bestehender Gaskamin aus dem Erdgeschoss 
als Raumteiler zwischen Schlafzimmer und Fit-
nessraum kurzerhand ins erste Obergeschoss 
versetzt. Im Gegenzug dazu wurde im Wohn- 

individueLLes wohnen  Fotos: Innenausbau Christian Metz

Umgestaltung eines Einfamilienwohnhauses in Kronberg  
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ein Gaskamin, die Sauna und eine geräumige 
Doppeltiefgarage.
 
Die Wünsche und Vorstellungen der Bauher-
ren von individuell moderner Innenarchitektur 
wurden von Volkmar Nauth und seinem team 
innerhalb der geplanten drei Monate dauernden 
Bauzeit wie geplannt fertig gestellt, so dass die 
Familie im April 2012 das neue Heim beziehen 
konnte. 

www.volkmarnauth.de

die transparenten türanlagen lassen die neu 
gestalteten Räume insgesamt heller und groß-
zügiger erscheinen. Neben einem zeitgemäßen 
Lichtkonzept entwickelte man gemeinsam ein 
adäquates Farbkonzept für alle Etagen des Hau-
ses, um einzelne Bereiche, wie zum Beispiel 
den Wohn- oder Saunabereich besonders her-
vorzuheben.

Während es sich bei den Außenwänden um 
WU-Beton handelt, sind die Innenwände aus 
Stahlbeton, Kalksandstein und Gispskarton. 
Beim Bodenbelag im Haus entschied man sich 
für Parkett Eiche geölt, auf der terrasse und 
der Dachterrasse kam der Holzbelag Bang-
kirai zum Einsatz. Zur Sonderausstattung 
gehört eine Fußbodenheizung, ein Holz- und 
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lität inklusive der Belichtung. Zugleich wünsch-
ten sich die Bauherren des Dachgeschosses ein 
zusätzliches Arbeitszimmer, das optional als 
Kinderzimmer genutzt werden kann. Außerdem 
sollte eine direkte Kommunikation durch offene 
Raumfolgen ermöglicht werden, wobei das Dach 
die Wohnbereiche mit ausreichendem tageslicht 
versorgen sollte. Nicht zuletzt wollte das Ehepaar 
im obersten Stockwerk auch von der eigentlichen 
Qualität einer Dachwohnung profitieren: von der 
guten Aussicht. 

Der Architekt Dieter Glaser löste die Grundriss-

problematik und die Lichtführung durch einen 
raffinierten Kunstgriff in einem Zug. Er schloss 
das innen liegende Atrium mit einem Licht-
dach, entfernte störende Zwischenwände und 
integrierte den nachgeordneten Abstellraum als 
hochwertige Fläche in den Wohnbereich. Durch 
den Einbau von Dachschwing fenstern und den 
verglasten Überbau verwandelte er den schatti-
gen Innenhof in eine mit tageslicht beleuchtete 
Wohnküche, die fließend in die anschließenden 
Wohnbereiche übergeht. Entstanden ist eine 
weitläufige Raumkomposition, die nur partiell 
durch Funktionen wie einem eigens entworfenen 

Bei dem ausgebauten Dachgeschoss des denk-
malgeschützten Patrizierhauses erwartet man 
eigentlich einen weiten Blick über die Dächer 
der Stadt. Doch die Realität sah, zumindest am 
Anfang, etwas anders aus. Vorherrschend waren 
dunkle Kammern, verschachtelte, getrennt von 
einander liegende Räume, die sich um ein zent-
rales Atrium gruppierten, niedrige Abstellräume 
und kleine Zimmer, die der Dachwohnung ihre 
Wirkung nahmen. Ziel der Umbaumaßnahme 
war daher die Verbesserung der räumlichen Qua-

Kochen unter freieM hiMMeL 
mehr Tageslicht nach unfassendem Dachgeschoss-Umbau  Fotos: VELUX Deutschland GmbH/Dipl.Ing.Dieter Glaser
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schufen Planer und Bauherren eine beispielhaf-
te Wohnetage mit hohem Wohnkomfort. Rein 
rechnerisch wurden durch den Umbau nur we-
nige Quadratmeter gewonnen. Dennoch haben 
die Baumaßnahmen einen komplett veränder-
ten Grundriss und dadurch einen fundamental 
neuen Raumeindruck erwirkt. Entstanden ist eine 
mit tageslicht durchflutete Stadtwohnung über 
den Dächern Hamburgs, die dank der Großzü-
gigkeit ihrer offenen Räume den Vergleich mit 
einer modernen Penthouse-Wohnung nicht zu 
scheuen braucht.
www.velux.de

Kamin unterbrochen ist. Knapp 100 m2 umfasst 
allein der neue Wohntrakt. Er ist durch eine tür 
des belichteten Nebenflurs vom Privatbereich 
abgegrenzt, der die gewünschte Rückzugsmög-
lichkeit gewährleistet.  In Zusammenarbeit mit 
dem Denkmalschutz entwarf der Architekt im 
Erkerzimmer zusätzlich zwei weitere Fenster 
unter den Dachschrägen. Ein ovales Fenster aus 
Kunststoffprofilen war in der Schieferdeckung des 
Steildaches bereits vorhanden. Hinsichtlich des 
Wärmeschutzes und insbesondere aufgrund eines 
einheitlichen Erscheinungsbildes war es jedoch 
notwendig, alle Ovalfenster aus Holz neu einzu-
bauen. Der Dachgeschossausbau zeigt, worauf 
bei innerstädtischer Verdichtung künftig Wert 
gelegt wird. Ohne zusätzlichen Flächenverbrauch 

INNENARCHItEKtUR
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nieren. Eine Möglichkeit für die freie Sicht auf 
das knisternde Feuer sind Sichtfenster aus Glas. 
Richtiges Lagerfeuerfeeling kommt auf wenn der 
Kamin auf drei Seiten mit Glas bestückt ist. Die 
Sichtfenster können hoch oder zur Seite gescho-
ben werden.

In der kühlen und dunklen Jahreszeit erwacht 
in Vielen der Wunsch nach einem wohligen Ka-
minfeuer. Das flackernde Licht der Flammen, das 
sanfte Knistern und Knacken der Holzscheite 
schafft eine entspannte Atmosphäre und beson-
dere Behaglichkeit. Allerdings ist die Anschaf-
fung eines Kaminofens nicht nur ein Gewinn 
im Winter sondern birgt viele Vorzüge für das 
ganze Jahr. Während der frostigen Wintermonate 
bringt ein Kamin Gemütlichkeit in die eigenen 
vier Wände, aber auch an kühlen Frühsommer-
abenden bietet er eine willkommene Heizquelle. 
Durch die attraktiven neuen Designs dient er 
selbst an sonnigen tagen als stilvolles Wohnac-
cessoire. Heutzutage ist der Kamin weit mehr 
als eine Feuerstelle, einige Modelle ähneln eher 
einem Kunstwerk. Neben der ansprechenden 
Ästhetik spielt beim Erwerb eines Kamins auch 
das Sparen an Heizkosten eine wichtige Rolle. 
Manche Kamine können sogar an die Warmwas-
serbereitung angeschlossen oder an die Zentral-
heizung gekoppelt werden. Auf diese Weise heizt 
der Kamin nicht nur das Wohnzimmer sondern 
gibt zusätzlich Energie an die Zentralheizung des 
ganzen Hauses ab.

LagerfeuercharMe Zu hause 
Kamintrends: Gemütlichkeit trifft auf Design 

Je mehr Feuer zu sehen ist, desto gemütlicher 
wird es. Offene Kamine ohne türen, haben jedoch 
eine so hohe Feinstaub-Emission und Ökobilanz, 
dass sie zum Wohle der Umwelt und der eigenen 
Gesundheit tabu sein sollten. Es gibt jedoch einige 
tricks, das Feuer trotzdem gemütlich zu insze-
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Treffen Sie Ihren Traumofen ... in der exklusiven Ausstellung  
im Alten Bahnhof in Montabaur.

anz_cube_188_135.indd   3 05.09.2012   12:20:01

grieren. Hierbei können die Stauraumelemente 
für das Kaminholz und Zubehör genutzt werden. 
Sehr beliebt ist die schwebende Kaminversion, 
bei der alle Elemente an der Wand befestigt sind 
und teilweise in die Wand eingelassen wurden. 
So erscheint der Kamin fast wie ein Gemälde an 
der Wand. 
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Eine weitere interessante Lösung bieten Kami-
ne zum Hängen. Praktisch bei Kindern und 
tieren, denn durch die höhere Platzierung im 
Raum sinkt die Verbrennungsgefahr. Ein wei-
terer großer Vorteil ist die freie Platzwahl. Der 
Kamin kann zentral im Raum aufgehängt wer-
den und muss nicht in einer bestimmten Ecke 

installiert werden. Bei manchen Varianten kann 
der Kamin gedreht werden, so ist wirklich von 
jeder Stelle im Raum der Blick auf das Feuer 
gegeben. Auch der Rücken freut sich, da das 
Bücken zum feuern und reinigen durch die Höhe 
entfällt. Wer keine Möglichkeit zum Hängen hat 
kann den Kamin in ein Schrankelement inte-
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Kamine die mit Pellets oder Gas befeuert werden 
sind weniger aufwendig in der Wartung und es 
muss kein Holz geschleppt werden. Da Pellets 
einen höheren Wirkungsgrad haben wird eine 
geringere Menge gebraucht. Gas hat zudem den 
Vorteil, das Kamin und Luft sauber bleiben. trotz-
dem erzeugt der Gas-Kamin das wohlige Kamin-
feeling, da die Flammen direkt hinter der Glastür 
zu sehen sind. Mit einer Fernbedienung kann das 
Flammenbild je nach Stimmung angepasst werden.

Ein Designtrend ohne Schornstein Auflagen ist 
der mit Bioethanol betriebene Kamin. Eine inno-
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Unser Unternehmen kann auf eine über 30-Jährige Erfahrung im Bau von Kamin-, Kachel und Specksteinöfen zurückblicken. 
Die Top-Wärme GmbH befindet sich seit 2007 in 2 Generation. Von der Beratung und Planung bis zur Ausführung werden Sie 
von unserem geschulten und immer auf dem aktuellsten Stand gehaltenen Personal begleitet. Hier legt der Chef noch selbst 
Hand an. Die Montage erfolgt ausschließlich von eigenen zertifizierten Mitarbeitern. Bei Problemen versuchen wir immer 
eine Lösung für Sie zu finden. Wir würden uns freuen Sie bei unserem Schautag (jeden Sonntag von 14-17 Uhr) begrüßen zu 
dürfen.

Tulikivi Ofenhaus
Am Taubenbaum 33 
61231 Bad Nauheim
E-Mail: tulikivi1@aol.com
www.top-waerme.de

SEIT 1982 SORGEN WIR, FÜR WÄRME UND GEMÜTLICHKEIT IN IHREM ZUHAUSE

vative Lösung für einen rauchfreien und unkom-
plizierten Kamin. Für die trendigen Modelle wird 
kein Schornstein benötigt, deshalb können sie 
mobil platziert werden. Ob im Wohnzimmer, im 
Bad oder sogar auf der terrasse und im Garten 
die designorientierten Kamine schaffen eine an-
genehme Atmosphäre und sind dazu noch de-

korativ. Noch mehr Mobilität bietet die neuste 
Kaminidee: Eine Version, die einfach überall 
hin mitgenommen werden kann. Wer gar nicht 
mehr auf den Feuerzauber verzichten möchte, 
ist mit dieser Reisekoffervariante gut bedient. 
Ähnlich funktioniert das tischfeuermodel, ein 
mobiler Bioethanol-Kamin der mit seinen klei-

nen Maßen auf jeden tisch passt. Die vielfälti-
gen Kaminvarianten sorgen in jedem Fall über-
all für ein gemütliches  Glühen, Flackern und 
Knistern.
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„Festpreis“ und festem Einzugstermin. Die 
Schlüsselfertiganbieter unterteilen sich in drei 
Gruppen: Die Bauträger (Bt), die Generalunter-
nehmen (GU) und die Generalübernehmer(GÜ). 
Als Schlüsselfertigerwerber haben Sie nicht die 
gleichen Möglichkeiten wie ein Bauherr, der auf 
eigenem Grundstück mit eigenem Architekten 
baut. Der Erwerber kann keinen direkten Ein-
fluss auf den Bauablauf nehmen, z.B. Handwer-
ker selber anweisen, sondern muss sich an den 
Schlüsselfertiganbieter wenden. Der „Bauleiter“, 
der von Rechts wegen den Bau betreut, steht im 
Dienst des Schlüsselfertiganbieters und nimmt 
vom Käufer keine Anweisungen entgegen.

Bauträger 
verkaufen Grundstück und schlüsselfertigen 
Neubau. Sie unterliegen der Makler- und Bau-
trägerverordnung (MaBV), Verträge müssen 
notariell beurkundet werden. Der Bauträger 
übernimmt alle Arbeiten, der Käufer zahlt ver-
traglich vereinbarte Abschläge und wird erst 
nach Fertigstellung und Bezahlung Eigentümer. 
Eine Insolvenz des Schlüsselfertiganbieters ist 
immer teuer und kompliziert, eine Bauträger-

Wer bauen will, braucht starke Nerven, Kapital 
und gute Berater! Beim Bauen geht immer et-
was schief. Ein Haus besteht aus tausenden von 
Einzelheiten, die hunderten von Vorschriften 
entsprechen müssen. Der Bauherr ist Laie und 
braucht deshalb seriöse, erfahrene und vor allem 
unabhängige Berater. 

Architekt und Bauingenieur
Klassische – und vor allem unabhängige - Helfer 
am Bau sind die „freischaffenden Architekten“ 
oder entsprechend für Bauingenieure die „be-
ratenden Ingenieure“. Beide müssen sich haft-
pflichtversichern. Wer in eigener Regie bauen 
will, sucht sich einen Architekten, beauftragt und 
bezahlt ihn für seine Leistung. Der Architekt ist 
sein Sachwalter, berät den Bauherrn und realisiert 
dessen Wünsche technisch korrekt und geset-
zeskonform. Er achtet von der Ausschreibung 
bis zur Bauüberwachung auf Qualität und reelle 
Preise. Er entdeckt die beim Bauen unvermeidli-
chen Mängel rechtzeitig und lässt sie beseitigen. 

schlüsselfertiganbieter
werben mit einem Schlüsselfertigobjekt mit 

wer ist eigentLich wer aM bau?
Eine hilfreiche Agenda für Bauherren Fotos: VPB

SERVICE
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Fliesen ■ Glasmosaik ■ Naturstein

www.riedundsohn.deWingertstraße 21 – 23 Tel.: 069-43917760316 Frankfurt am Main

Bausachverständige und Bauherrenberater
begleiten den Käufer durch das Baugeschehen, 
unterstützen bei Vertragskontrolle und -verhand-
lungen, überprüfen Qualität und Einhaltung von 
Vorgaben im Bauvertrag und geltender Gesetze, 
klären Probleme mit dem Schlüsselfertiganbieter 

und überwachen die Mängelbehebung. „Baube-
gleiter“ ist keine geschützte Berufsbezeichnung, 
deshalb gibt es auf diesem Sektor auch selbst 
ernannte „Experten“. Bauherrenberater sollten 
erfahrene Bausachverständige, immer freischaf-
fende Architekten oder beratende Bauingenieure 
sein und firmen- und produktneutral beraten. 

Baubetreuer und projektsteuerer 
umwerben private Bauherren mit Angeboten zur 
„schlüsselfertigen Erstellung“ eines Wohnhauses. 
Viel Ärger gibt es aufgrund komplexer Verträ-
ge, die aus einer Bauleistungsbeschreibung sowie 
einem -vertrag bestehen, der die verschiedenen 
Gewerke aufzählt. Vertragspartner sind lauter 
einzelne Handwerker. Der Bauherr kettet sich also 
an den Baubetreuer und eine Vielzahl von Hand-
werkern, die er nicht einmal selbst ausgesucht 
hat. Hier ist ein unabhängiger Sachverständiger 
unabdingbar, der den Vertrag prüft und den Bau 
laufend überwacht. 

www.vpb.de

insolvenz kann zum völligen finanziellen De-
saster führen. Als Bauherr keinesfalls Vorkasse 
leisten, denn bei Insolvenz ist das bereits ge-
zahlte Geld verloren. Da der Bauträger auf sei-
nem eigenen Grundstück baut - im Gegensatz 
zu GÜ und GU - ist der Bauträger der Bauherr 
und kann dem Käufer sogar das Betreten der 
Baustelle verbieten. 

Generalunternehmer und Generalübernehmer
bieten dem Grundstücksbesitzer Planung und 
Erstellung des Baus. Der GU bietet alle Leis-
tungen aus einer Hand. Der GÜ ist lediglich 
Koordinator, er baut nicht selbst, sondern ver-
gibt und koordiniert sämtliche Arbeiten bis 
zum schlüsselfertigen Objekt. Wie bei allen 
Schlüsselfertig objekten schulden GU und GÜ 
dem Bauherrn nur, was vertraglich vereinbart 
wurde. Der Begriff „schlüsselfertig“ ist gesetzlich 
nicht definiert, der Bauherr interpretiert ihn als 
„bezugs- und gebrauchsfertig“. Es gilt aber nur, 
was im frei gestaltbaren Bauvertrag vereinbart 
wurde, was viele Bauherren überfordert. Sie müs-
sen häufig erhebliche Zusatzzahlungen leisten, 
angepriesene Festpreise und Einzugstermine 
werden weit überschritten.  

SERVICE
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GAStRONOMIE

etage befindet sich der Platinum Ballsall sowie 
das großzügige, in die Renovierung einbezogene, 
Foyer. Eine Wohltat für Veranstaltungsgäste ist 

das überdimensionale Fenster im Ballsaal, das 
über eine Fläche von 94 Quadratmetern tages-
licht in den Saal transportiert. Ergänzend zum 

WestendGate nennt sich der Wolkenkratzer des 
renommierten Frankfurt Marriott Hotels. Als 
tor des Stadtteils Westend und wie eine Zir-
kelspitze im Zentrum von Meetings, Messen 
und Kongressen ragt Europas höchstes Mar-
riott Hotel mit 159 Metern bis in die 46. Etage 
stolz in die Höhe. Hier verteilen sich auf den 
obersten 19 Stockwerken insgesamt 588 Zimmer 
für den anspruchsvollen Business-Gast sowie 
den blickbegeisterten Privatreisenden. Letztes 
Jahr hat das First Class Business Hotel die dritte 
Phase seiner umfangreichsten Renovierung seit 
Übernahme durch die Marriott-Gruppe im Jahr 
1989 beendet. Die gesamte erste Etage rund um 
den Platinum Ballsaal, das Vordach und die ge-
samte Fassade des Hotels wurden umfangreich 
renoviert. Das WestendGate Conference Center 
in der 5. Etage wurde sogar komplett neu gebaut.

Die Renovierung des Hotels erfolgte nach ei-
nem straffen Plan in verschiedenen Etappen bis 
Mitte 2011 und zog sich von außen nach innen. 
Seitdem kann das Frankfurt Marriott seine neue 
tagungs- und Konferenzfläche mit 3.091 m2 auf 
drei Etagen anbieten. Auf der ersten Konferenz-

nachhaLtig und Modern  Fotos: Frankfurt Marriott Hotel

Das frankfurt marriott Hotel 
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gestattet, nun können die Gäste auf 17 HD-tV 
Bildschirmen, fünf HD Großleinwänden und 
einer 3D Lounge spannende Sportereignisse 
verfolgen. Und wenn ein Hotelgast nach dem 
Passivsport vor dem Bildschirm im Champions 
selber noch aktiv werden möchte, findet er wahre 
Freude im Spa-Bereich mit Sauna, Dampfbad 
und durchgehend geöffnetem Fitnesscenter.

www.frankfurt-marriott.de

GAStRONOMIE

Sonnenlicht steuern zahlreiche im Raum inte-
grierte LED Strahler sowie höhenverstellbare 
Kronleuchter die Atmosphäre des Raumes. 

Die 42.000 m2 große Fassade des Gebäudes hat 
im Zuge der Renovierung ein Facelifting be-
kommen. Dadurch wurde der Energieverbrauch 
des Gebäudes drastisch reduziert. Insgesamt 36 
Prozent weniger Primärenergie wird benötigt, 
das bedeutet eine Einsparung von fast 2.500 
tonnen CO2 -Emissionen pro Jahr. Für die-
se nachhaltige Energieeinsparung wurde das 
Frankfurter Marriott Hotel mit dem „Green-
Building“-Zertifikat von der Europäischen 
Kommission ausgezeichnet.

Auch kulinarisch hat das Hotel einiges zu bieten. 
In drei exzellenten Restaurants unter der Leitung 
von Küchenchef Thomas Fahr können die Gäste 
im Erdgeschoss aus einem breiten gastronomi-
schen Angebot wählen. Die Brasserie ici  bietet 
feinste französische Spezialitäten in exklusivem 
Ambiente. Der kleine Hunger wird im Café & 
Bar Espressivo mit typisch italienischen Snacks 
und Kaffeespezialitäten gestillt. Auf sport- und 
erlebnisorientierte Gäste wartet das Champions 
– The American Sports Bar & Restaurant mit 
amerikanischer Küche und Live Sport auf den 
installierten Bildschirmen. Gerade wurde das 
Restaurant mit hochwertiger neuer technik aus-
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Das Designunternehmen Quodes aus den Nieder-
landen offeriert zeitgenössische Möbel „mit 
Seele“. Der Möbelhersteller hat es sich zum Ziel 
gesetzt, seinen Kunden Möbel als lebenslangen 
Begleiter zu bieten. Quodes erarbei tet Kollektio-
nen gemeinsam mit Designern wie BarberOsger-
by, Marcel Wanders und Alfredo Häberli. Von 
Letzterem stammt auch das Regal Pattern. 

Der aus Argentinien stammende Designer wähl-
te für das Pattern Regal unterschiedliche geo-
metrische Grundformen. Diese stapelte er eins 
nach dem anderen aufeinander, die Anordnung 
erinnert an Honigwaben. Die dadurch entstehen-
den interessanten Muster bilden die Regalfächer. 
Sowohl die Variation als auch die Konturen ver-
leihen dem Möbelstück faszinierende sowie visu-
elle Formen. Pattern eignet sich um Bücher oder 
andere Objekte zu beherbergen, aber eigentlich 
ist diese besondere Möbelskulptur fast zu schade 
um einfach nur Dinge darin zu lagern. Durch die 
Einzigartigkeit der Bretter-Anordnung wirkt es 
eher wie ein Kunstwerk. Pattern ist in verschie-
denen Versionen und Größen zu erhalten: von 
einem offen en Sideboard, über eine horizontale 

Konstruktion bevorzugt für den ist das Model 
Empire von Alfredo Häberli das Passende. Auch 
hier wirkt das Regal durch die geometrischen und 
aufeinandergesetzten Formen wie eine Möbels-
kulptur. Wie alle Quodes-Möbelstücke verspricht 
auch dieses Produkt Langlebigkeit mit Seele.

www.quodes.com

ein regaL Mit hoLLändischer seeLe
pattern von Quodes 

INNENEINRICHtUNG

Variante, bis hin zu einem quadratischen Regal. 
Immer aber findet sich die auffällige Wabenstruk-
tur wieder. Es eignet sich auch als Raumteiler, mit-
ten in einem Raum kommen die Ornamentteile 
erst richtig zur Geltung. Die schwarzen Kanten 
die durch das Fräsen entstanden sind heben sich 
farblich von dem weiß lackierten Aluminium 
ab. Neben Satin-Weiß ist das Regal auch in Sil-
ber erhältlich. Wer eine schmale, hohe Regal-
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Das klingt doch gut: Mit dem Musik-Center 
von Jung laden Sie nicht nur MP3-Player, iPod 
und iPhone, sondern genießen über die hoch-
wertigen Lautsprecher vor allem auch beste 
Klangqualität. Dabei ist es so leicht zu montie-
ren wie ein Lichtschalter, denn es wird einfach 
in eine Unterputz-Gerätedose eingebaut. Und 
über die Line-out-Ausgänge schließen Sie au-
ßerdem auf Wunsch auch HiFi- und Multiroo-
manlagen an.

hier spieLt die MusiK 
Das Klangerlebnis im paket 

Klangvolles Komplettpaket
Die elegante Docking-Station im Jung Design gibt 
es zusammen mit den hochwertigen Lautspre-
chermodulen für besten Klang im anschlussfer-
tigen Komplettpaket. Und im Design LS 990 in 
Alpinweiß mit Glanzchrom-Rahmen stimmt 
natürlich auch die Optik! Als besonderes Extra 
beinhalten die Pakete einen iPod touch 8 GB mit 
exklusiver Jung Gravur – ein echtes Highlight, 
welches das Musik-Center sinnvoll ergänzt.    
www.jung.de

GE W InnspIEl :

Machen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas 
Glück eines von zehn Musik-Center-Paketen 
inkl. iPod touch 8GB von JUNG!

Hier unsere Gewinnspielfrage: 

Aus welchem edlen material besteht der 
Designrahmen des musik-Centers, wie es 
im Komplettpaket enthalten ist?

Senden Sie uns bitte Ihre Antwort per E-mail 
an info@cube-magazin.de oder an CUBE,  
Briedestraße  1-9, 40599 Düsseldorf. Ein-
sendeschluss ist der 31. Oktober 2012. Der 
Rechtsweg ist aus geschlossen. Unter den 
richtigen Einsendungen wird der Gewinner 
gelost. Der Gewinner wird von uns schrift-
lich informiert und in der kommenden Aus-
gabe von CUBE bekannt gegeben.
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Der Feuerring bietet die etwas andere Möglichkeit 
des Grillens: eine aus massiven Stahlplatten kon-
struierte Form, die auf höchstem handwerklichen 
Niveau gefertigt wird. Er bietet eine ästhetisch an-
sprechende Alternative zum gewöhnlichen Rost- 
und Gasgrill. Das exklusive und europaweit paten-
tierte Design stammt von Stahlplastiker Andreas 
Reichlin, der die aufs Wesentliche reduzierten 
Objekte in seinem Atelier am Schweizer Zugersee  
entwirft. Das bei den tiefen Modellen bodennah 
lodernde Feuer schafft ein archaisches und ur-
sprüngliches Grillerlebnis; in geselliger Runde 
geniesst man Zusammensein und Kulinarik um 
ein prasselndes Feuer herum. Das Modell Luna 
besticht  durch seine individuelle Höhe; hier wird 
durch einen Doppelboden das Feuer auf der ide-
alen Höhe sichtbar gemacht. trotz des schweren 
Materials, lassen sich die standardmäßig 1–1,20 
Meter Durchmesser großen Stahlschalen durch 
die runde Form einfach bewegen. 

Der Feuerring überzeugt nicht nur mit seiner 
sinnlichen Form, er verbindet ästhetisches De-
sign mit genussvollen, und gut bekömmlichen 
Gaumenfreuden. Hinter dem Feuerring steckt 

eine gesunde Ernährungsphilosophie, die durch 
ein einzigartiges Grillverfahren kultiviert wird. 
Es ermöglicht schonendes Garen, Dämpfen und 
Grillen von Klassikern wie Fisch, Fleisch, Gemüse; 
aber auch Spiegeleier, Rösti, Crepes oder Raclette 
lassen sich perfekt und einfach zubereiten. Der 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: auf dem 
runden Stahlring, der um das lodernde Feuer 
positioniert ist, kann so manches kulinarische 
Experiment in geselliger Runde entstehen. 

Da die Grilladen auf dem Ring gegart werden, 
tropft kein Fett ins Feuer; die Rauchproduktion 
fällt weg und das Grillgut bleibt frei von gifti-
gen Chemikalien des Rauchs. Einfaches Speiseöl 
schützt den Feuerring vor Korrosion. Nach dem 
Grillen lässt sich der Feuerring einfach reinigen 
und ist schnell bereit für das nächste Grillfest. 
Im Laufe der Jahre wird der Stahl durch Natur 
und Nutzung und die entstehende Patina immer 
schöner und macht den Feuerring zu einem Erb-
stück, mit dem bis in den Winter Wärme und 
Geselligkeit gelebt werden kann.

www.feuerring.ch

feuerring – Mit Kunst griLLieren
Die ästhetische version von Grillen kombiniert mit gesunder Ernährungsphilosophie 

GARtEN UND LANDSCHAFt
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Ebenfalls im Leistungsangebot inbegriffen ist 
die Komplettbetreuung bis zur Ausführung mit 
Partnern in allen Handwerksbereichen. 

Ab November können sich Interessierte im 
be reits mehrfach als bester Einrichter ausge-

zeichneten Wohnhaus auch in Punkto Wohn-
accessoires inspirieren lassen und auf vielfältige 
Anregungen setzen.  

www.wohnhaus.de

Nur 20 Minuten von Frankfurt entfernt befindet 
sich das Wohnhaus. Ein großes Einrichtungs-
haus, das auf einer Ausstellungsfläche von rund 
1.000 m2 die angesagten topmarken der Einrich-
terbranche präsentiert. Darunter Marken wie 
Agape, B&B, bulthaup, USM, OCCHIO, Moor-
mann und viele mehr. Genügend Potenzial und 
Möglichkeiten also, um sich für die Gestaltung 
der eigenen vier Wände umfassend inspirieren 
zu lassen und viele neue Ideen mit nach Hause 
zu nehmen. Zumal auf 300 m2 auch eine kom-
plett ausgestattete Musterwohnung besichtigt 
werden kann.  

Neben Einrichtungs- und Gestaltungsvorschlä-
gen fürs eigene Heim bieten Heike und Stefan 
Regula auch individuelle Einrichtungsplanun-
gen von Häusern und Wohnung an. Hierzu 
werden in persönlichen Gesprächen die Auf-
gabenstellungen und Wünsche der Kunden 
erörtert und anschließend Vorschläge für die 
Einrichtung der Bereiche Wohnen, Schlafen, 
Essen, Kochen, Garten, türen und Bäder ein-
schließlich der Lichtplanung und der Wahl der 
Wand-, Bodenbeläge und textilien gemacht. 

auf vieLfaLt eingerichtet  Fotos: Wohnhaus

Gestaltungsideen im Wohnhaus  

INNENEINRICHtUNG
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Verlegen & Renovieren
seit 1780

Tradition und Handwerkskunst seit 230 Jahren
    Frankfurt | Luthmerstraße 10 | Tel. 0 69 - 37 35 05

50x in Ihrer Nähe  |  Broschüre & weitere Informationen unter www.bembe.de

          

Faszination Holz.Faszination Holz.

Die Arbeiten des Designers Moritz Wenz zeich-
nen sich durch eine robuste und klare Linie aus. In 
seinem Atelier entwickelt Wenz bereichsübergrei-
fende Design-Lösungen, neben handgefertigten 
Schmuckstücken, Ledertaschen und -accessoires 
findet sich in seiner Kollektion ein besonders 
ausgefallenes Möbelstück: der Schaukelstuhl Rock 
’n’ Jonny. Die schlicht gestaltete Glasfaserkon-
struktion mit glänzend weißer Oberfläche dient 

als träger für den Lieblingssitz eines jeden pas-
sionierten Reiters: Seinen Sattel. Jonny schaukelt 
seinen Besitzer auf sanft geschwungenen Kufen 
in die Entspannung und lässt ihn erlebte Reita-
benteuer Revue passieren. Angesichts des ideellen 
Werts, den ein jahrelang benutzter Reitsitz hat, 
verdient er laut Wenz keinen Platz in der dunklen 
Scheunenecke, sondern vielmehr ein würdiges 
Gnadenbrot. Die Auflagefläche ist so konzipiert, 

das fast alle im Reitsport verwendeten Sattelfor-
men problemlos befestigt werden können. Der 
Schaukelstuhl der besonderen Art ist eine echte 
Rarität, da er nur in einer sehr geringen Stückzahl 
produziert wird.

www.moritz-wenz.de

rocK ’n’ Jonny 
Ein schaukelstuhl der besonderen Art 
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mit LED-Leuchtmitteln zu arbeiten spiegelt 
nicht nur die aktuelle Marktsituation wieder, 
sondern hat auch Vorteile für den Nutzer: LED-
Leuchtmittel haben eine lange Lebensdauer, 
sind bruch- sowie stoßfest und entwickeln bei 
entsprechendem Wärmemanagement nahezu 
keine Hitze.

Das prämierte System athene baut auf einer 
patentrechtlich geschützten technologie auf: 
Einem fokussierbaren Leuchtkopf. Dieser ist 
aus einem vollen Stück Aluminium gedreht. Er 
sorgt dafür, dass die erzeugte Wärme der LED 
abgeleitet und der Leuchtkopf dadurch nicht 
zu heiß wird. Einzigartig ist die Verstellbarkeit 
des Lichtkegels: Er lässt sich – quasi im Hand-
umdrehn – von 25 bis 100 Grad variieren. Die 
spezifische Form und Größe des Leuchtkopfes 
haben die Designer um die LED herum kon-
zipiert und gewährleisten somit eine optimale 
Funktion des Leuchtmittels. Neben athene hat 

Die rheinische Leuchten-Manufaktur less’n’more, 
hat sich dem Einsatz von LED-Leuchtmitteln 
verschrieben. Mit Akribie und viel Herzblut ent-
wickelt und produziert less’n’more hochfunk-
tionale und designorientierte LED-Lichtobjekte 
und -systeme. Die Entscheidung, ausschließlich 

INNENEINRICHtUNG

rheinische Leuchten-ManufaKtur
lED-leuchten von less’n’more  

mittlerweile auch das System zeus seinen festen 
Platz in der Less’n’more Familie gefunden. zeus 
versteht sich als perfekte Ergänzung zu athe-
ne für alle Anwendungsbereiche, in denen der 
Lichbedarf geringer ist.
www.less-n-more.com

INNOVATION   PERFEKTION   FASZINATION

WERKSNIEDERLASSUNG FRANKFURT

STUDIO FRANKFURT
DARMSTÄDTER LANDSTRASSE 106A

60598 FRANKFURT A.M.
FON 069/68091391

EINDEUTIG RICHTUNGSWEISEND

WWW.FRIESKUECHEN.DE
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abgestufter Farbnuancen anbieten, wodurch eine 
bisher unerreichte Harmonie erzielt wird. Eben-
so Collstrop, ein Unternehmen, das exclusiv in 
Deutschland bei scenario präsentiert wird, bietet 
eine große Palette an Materialen, Farben und 
Effekten, um ganze Räume mit stilvollem Parkett 
auszulegen oder einzelne Akzente zu setzen.

Und sollte auf basic aufgebaut werden, lassen 
sich in den Bereichen fire und outdoor jederzeit 
passende Ergänzungen finden. 

www.scenario-design.com

Ursprünglich sollte ein Ort geschaffen werden, 
der sich ausschließlich mit Wohnen im Freien 
befasst. Und so entstand 2001 scenario Outdoor. 
Ein Ausstellungsort, der sich dem Garten und der 
terrasse widmet. Da jedoch die Behaglichkeit 
in den Wintermonaten eine wichtige Rolle ein-
nimmt, wurde das Programm 2006 mit scenario 
fire um Kaminangebote aller Art erweitert. 

So weit so gut. Doch was nützen die schönsten 
Möbel und Accessoires, wenn die Basis nicht 
stimmt? Die Erkenntnis, das selbst das attrak-
tivste Wohnobjekt seine volle Wirkung nur im 
Zusammenspiel mit einem entsprechenden Um-
feld entfalten kann, brachte 2008 scenario Basic 
ins Programm. Als neuester Bereich von scenario 
bietet er alle Grundlagen für ein gelungenes Woh-
nambiente. Angefangen mit edlen Fliesen von 
Royal Mosa, teppichen von Limited Edition, Par-
kettböden von Collstrop bis hin zu ausgefallenen 
tapeten von Arte und Omexco lassen sich hier 
elementare Zutaten für ein stilgerechtes Wohnen 
finden. Um dies zu gewährleisten wurden alle 
Partner mit größter Sorgfalt ausgesucht. So kann 
die Firma Mosa zum Beispiel eine Vielzahl feinst 

voM teppich bis Zur tapete
Außergewöhnliches Design für stilvolles Wohnambiente  Fotos: Limited Edition, Collstrop, Royal Mosa
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Der bisher ungenutzte Dachboden lässt sich ideal 
zu einem praktischen Hobbyraum, einem phan-
tasievollen Kinderparadies oder einem ruhigen 
Platz zum Arbeiten umbauen. Um bequem in 
die nächste Etage zu gelangen, sollte eine sicher 
begehbare treppe vorhanden sein. Doch kon-
ventionelle Raumspartreppen sind gefährliche 
Stolperfallen und gerade unsichere Menschen 
empfinden das Erklimmen der Stufen oft als 
unangenehm. 

Der treppenhersteller Kenngott ist mit seiner 
innovativen Idee auf dem richtigen Weg – nach 
oben! Um auf den Dachboden oder die Galerie 
zu kommen, musste man bisher auf eine bequeme 
und sichere treppe weitgehend verzichten, denn 
eine normale Raumspartreppe ist oft ein Kom-
promiss zwischen Begehbarkeit und Nutzen. Die 
„1-m²-treppe“ ist eine echte Alternative und stellt 
insbesondere für die Erschließung von engen 
Räumen eine optimale Lösung dar. Sie besticht 

den wohnrauM Kreativ erweitern  
originelle Raumgewinntreppe 

INNENAUSStAttUNG

mit außergewöhnlicher technik und garantiert 
dadurch eine hohe Sicherheit beim treppenstei-
gen. Das besondere Merkmal der „1-m²-treppe“ 
ist ihr spiralförmig gewundener Mittelhandlauf 
aus Edelstahl. Das kleine Raumwunder vereint 
Design und Funktion in einem handlichen For-
mat und garantiert bei einem minimalen Bedarf 
an Platz eine außerordentlich bequeme Begehbar-
keit der treppe. Die Gestaltungsmöglichkeiten 
sind vielfältig, denn bei den trittstufen stehen die 
unterschiedlichsten Werkstoffe zur Verfügung. 
Ob Massivholz, das strapazierfähige Material 
Longlife, Naturstein oder Glas – Materialien und 
Oberflächen können bei der Raumgewinntreppe 
individuell zusammengestellt werden. 

www.kenngott.de

Einrichtungen
Frankfurt

.lauterbachschaap.com

stimpert fotografie
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Natürlichkeit auf maximalen Komfort reduziert 
und einfach unglaublich praktisch – die Stapelliege 
von Rolf Heide aus hochwertigem Buchenschicht-
holz verbindet Schlafkomfort mit der Optik eines 
Designer-Stückes für den Wohn- oder Schlaf-
raum.  Sie schreibt seit 1966 Designgeschichte, 
ob im Kinderzimmer, in der Studenten-WG oder 
im Gästezimmer – wann immer eine zusätzliche 
Schlafmöglichkeit gebraucht wird, lässt sich die 
Stapelliege leicht und bequem in Position bringen. 
Die zerlegbare Liege  besteht aus vier Holzteilen, 
Rollrosten, Matratzen und Verbindungselementen. 
Sie ist ausgesprochen raumsparend, weil mehrere 
Elemente übereinander gestapelt werden können. 
Stauraum geben ein großer Bettkasten und eine 
Aluablage, die zusätzlich bestellbar ist. Diese Liege 
verkörpert Rolf Heides gestalterisches Credo am 
besten: einfache Materialien werden auf eindrucks-
voll logische Weise zusammengeführt und erhalten 
durch einen einzigen genialen Einfall ihr typisches 
Gesicht: in diesem Fall durch die schwungvolle Ab-
rundungen der seitlichen Wangen.  Die Stapelliege  
ist auch als Komforthöhe erhältlich. Vier Zenti-
meter pro Liege beträgt der Höhenunterschied 
zum Original. Die gestapelte Höhe ist damit um 

dient dabei als praktischer Rausfallschutz für die 
ganz Kleinen. Eine optimale Ergänzung zu der 
Stapelliege ist das Anbauschranksystem Modular: 
Durch seine Kombinationsvielfalt schafft es na-
hezu unbegrenzten Stauraum. Mit der Stapelliege 
und Modular  bietet Müller Möbelwerkstätten viel 
Flexibilität auf kleinem Raum. Die klaren Linien 
und flexiblen Formen der Einrichtungssysteme 
sind optimal angepasst an das moderne Leben 
und bieten besonders bei einer Verschmelzung 
von Schlaf- und Wohnbereich Komfort auf höch-
stem Niveau. Zeitgemäßes Design, das in jeder 
Wohnsituation die perfekte Rauminszenierung 
ermöglicht.
www.muellermoebel.de

acht Zentimeter höher. Zur Liege in der neuen 
Höhe gibt es passende Federkern- und 7-Zonen-
Kaltschaummatratzen. 

Des Weiteren gibt es den Klassiker auch für Kinder 
in verschiedenen Farbausführungen. Sonnengelb, 
himmelblau und grasgrün – für Kinder gibt es 
nur eine Farbe: bunt! Die Stapelliege ist nicht nur 
aufgrund ihrer Stabilität und Langlebigkeit der ide-
ale Begleiter im Kindergarten, sondern macht mit 
ihrer Farbenvielfalt den Kleinen auch ganz große 
Laune. Durch ihr funktionales Design lässt sich die 
Liege bequem türmen und gibt dadurch genügend 
Raum zum Spielen und toben. Mittags verwandelt 
sie sich dann zum Bettchen – die Begrenzungsleiste 

funKtionaLität Leben
stapelliege von müller möbelwerkstätten 

INNENEINRICHtUNG
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Die vielfältige Möbelkollektion, die Arco im 
Laufe der Zeit aufgebaut hat, umfasst zahl-
reiche funktionelle, moderne Möbel, die auf 
vielerlei Weise und an ganz unterschiedlichen 
Orten eingesetzt werden können. In den ver-
gangenen Jahren spielte markantes Design mit 
experimentellem Charakter eine wichtige Rolle.

Der erfolgreiche Wandschrank Pivot, der 2008 
von dem jungen israelischen Designer Shay   
Alkalay entworfen wurde, überraschte durch 

seine besonderen Schubladen: Diese sind mittels 
einer Scharnierfunktion übereinander gleichzei-
tig zugänglich, was bei normalen Schubkästen 
nicht der Fall ist.

Arco hat zwei neue Versionen dieses einzigar-
tigen Schranks entwickelt. Der ursprüngliche 
Entwurf wurde niedriger gemacht und mit einer 
integrierten tischplatte kombiniert. Dadurch 
wurde ein äußerst praktischer und besonderer 
Arbeitsplatz schaffen. Der Pivot Desk passt aus-

gezeichnet ins Wohnzimmer ein perfekter Platz 
zum Arbeiten. Der Schrankteil bietet auf schöne 
Weise Platz für alle kleinen Dinge, die man so 
braucht. Die zweite Version ist der Schminktisch 
Pivot Vanity. Dabei ist die tischplatte mit einer 
Aussparung für einen Spiegel versehen.

www.arco.nl

Kreative schubLaden von arco
Zwei neue pivot varianten  

INNENEINRICHtUNG

design: michael rösing & gregor pielken
maße: 18 cm x 80 cm x 3,5 cm
material: stahl gepulvert, schwarz

79,-inkl. 
mwst.

*und viele weitere städte.
form im raum  ·  wohndesign in frankfurt gmbh
berliner str. 60  ·  60311 frankfurt  ·  telefon 069.288624

m a d e  i n  g e r m a n y*und viele weitere städte.*und viele weitere städte.

deine stadt* 
zum abhängen.

www.radius-design-shop.de

Anzeige Cube.indd   7 19.09.12   11:48
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Das Moroso Sessel-Modell mit dem überra-
schend langem Namen take a line for a walk 
gibt es nun auch in einer weichen Version. Zehn 
Jahre nachdem er das Ursprungsmodell designte, 
ergänzt Alfredo Häberli seine Sessel Kollektion 
für Moroso mit take a soft line for a walk. Die 
weiche Polsterung vertritt die Idee eines Scha-
lensitzes noch stärker. Das weiche Refugium 
bietet Platz für Komfort und Entspannung. So 
ist der Sessel eine Mischung aus elegantem 
Loungechair und Kuschelplatz. take a soft line 
fo a walk stellt spielerisch eine unverändert 
geometrische Rigorosität der schmeichelnden 
Weichheit des neuen Innenlebens gegenüber, 
das nun gepolstert ist und sich durch neue Far-
ben und Flauschigkeit bereichert hat. Getrennt 
werden sie durch einen fluofarbenen Reißver-
schluss, der eine Grenze zwischen Innen und 
Außen zieht.  

Aber auch die erste Version des modernen Lehn-
sessels bietet große Bequemlichkeit. Die schlan-
ke und maskuline Form findet sich in beiden 
Modellen wieder. Der Sessel und die Fußstütze 
bestehen aus kalt geschäumtem Polyurethan 

taKe a soft Line for a waLK 
Alfredo Häberli sessel für moroso  

INNENEINRICHtUNG

mit einer Innenstruktur aus Stahl. Auch der 
Unterbau ist aus lackiertem Stahl hergestellt. 

Alfredo Häberli gelingt es kommunikative Fä-
higkeit und emotionale Ausstrahlung seiner 
Objekte zu unterstreichen: er schöpft aus einer 
visuellen Kraft, die gleichzeitig archaisch und 
sehr aktuell ist, da sie die Vorstellung von Kom-
fort im Sinne eines mütterlichen Cocooning 
wachruft, mit den großen Ohren, in die man 
sich vergraben kann, zum Schutz oder um sich 
von der Umwelt abzukapseln. Wie in einem 
schützendem Panzer sitzt man von allen Seiten 
abgeschirmt, gemütlich in dem Sessel oder auf 
dem Sofa, guckt Fernsehen oder hört Musik ohne 
gestört zu werden, nach diesem Prinzip wurden 
diese Sitzmöbel designt. Ob drehbar oder fest 
als Sessel mit Fußstütze, in diesen Sesseln sitzt 
man bequem und das dazu passende Sofa bietet 
ebenfalls höchsten Sitzkomfort.

www.moroso.it
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„das kleine b“ entwirft und produ-
ziert Möbel und Wohnobjekte – vor-
zugsweise aus Holz. Klare, moderne 
Formen und originelle Detaillösun-
gen prägen das Design. Alle Stücke 
werden von Hand in der eigenen 
Werkstatt gefertigt. Die tischler Jens 
Baumann, Marek Reelsen und Kai 
Witt sind die kreativen Köpfe und 
handwerklichen Könner, die hinter 
dem Unternehmen „das kleine b“ 
stehen. Das Bücherregal „b“ ging als 
erstes in Serie. Ein massiver Holzrahmen und Edelstahlwinkel, die zwischen 
den Büchern verschwinden, erzeugen den Eindruck von schwebenden 
Büchern so überzeugend, dass mancher Betrachter nach Magneten oder 
durchsichtigen Schnüren suchte. Wie hält das denn an der Wand? Ob 
Kunstband oder taschenbuch - einzig der massive Holzrahmen scheint 
den Büchern Halt zu geben. Ohne Bücher lüftet sich das Geheimnis, ein-
gelassene Edelstahlwinkel halten die Konstruktion an der Wand. Doch das 
Regal ist nicht nur ungewöhnlich in seiner Funktion, es ist auch ästhetisch 
überzeugend. So fand es auch seinen Weg in Frankfurts Wohnzimmer und 
bald auch weit darüber hinaus.

www.daskleineb.de

das KLeine b
schwebende Bücherregale Fotos: Anselm Gaupp

so individuell wie Sie sollte die Wertigkeit Ihres Lichts sein

einfach schoenes Licht

Hanauer Landstrasse 161 - 173  60314 Frankfurt / Main
Fon: 069 - 48000781  info@lichtwerte.com / www.lichtwerte.com
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Mit Remeber wird die Welt einfach ein bisschen 
bunter und fröhlicher. Inspiriert von Farben und 
Formen gestalten die beiden Geschäftspartner von 
Remember, Stefanie Keppler und Ingo Fremer, 
bis heute jeden Artikel mit großer Leidenschaft 
ausschließlich selbst. Gegründet wurde die Marke 
im Jahr 1996. Im Laufe der Jahre entstand ein 
vielfältiges und ständig wachsendes Sortiment 
individueller Design- und Geschenkartikel, wie 
Spiele, Papphocker, Frühstücksbrettchen oder 
Kalender. Charakteristisch sind vor allem die 
zumeist heitere grafische Strenge und die intel-
ligenten Farbkompositionen. Viele Gegenstände 
des täglichen Lebens werden durch einen unver-
kennbaren Gestaltungsstil zu etwas Neuem ge-
macht. Das Resultat ist ein außergewöhnliches, 
sehr originelles Sortiment. Remember Produkte 
zeichnen sich durch die hohe Qualität bei Ge-
staltung und Verarbeitung aus. Seit vielen Jahren 
bringt das Unternehmen nun schon Farbe in die 
Welt. Die Produkte werden sehr erfolgreich im 
Direktvertrieb sowie im deutschen und interna-
tionalen Einzelhandel verkauft. Die Remember 
Produkte sind vor allem in Design- und Deko-
rationsgeschäften, im Papeteriehandel, in vielen 

Freunde einladen, mal hier und mal dahin rük-
ken. Der Hocker eignet sich auch als Beistelltisch 
oder Nachttisch. Und nach dem Gebrauch kann 
er schnell wieder platzsparend auseinander gebaut 
werden. Ein echter Klassiker ist das Frühstücks-
brettchen von Remember. Die Resopal-Brettchen 
kennt jeder noch von Oma und Opa. Wer hat 
früher darauf nicht sein Marmeladenbrot ser-
viert bekommen? Kleinkariert und mausgrau. 
Das team von Remember hat die nostalgischen 
Frühstücksbrettchen aus ihrem Dornröschen-
schlaf geweckt und ihnen farbenfrohe neue 
Gesichter gegeben. Hinter jedem Motiv stecken 
eine Menge ungewöhnlicher Geschenkideen. 
Eine Version der zahlreichen Gedächtnisspiele 
ist Brick, der jedoch auf den zweiten Blick weit 
mehr als nur ein Spiel ist. In den verschiedenen 
ideenreichen Anwendungsformen erscheinen die 
achtzehn, handgefertigten farbigen Bausteine aus 
massiven Buchenholz, eher wie ein Kunstwerk.

www.remember.de

Museums-Shops, als beliebte Non-Book Artikel 
im Buchhandel, sowie im hochwertigen Fach-
handel für tisch, Küche und Wohnaccessoires 
zu bekommen.

Anfangs konzentrierte Remember sich vor allem 
auf einfallsreiche Gedächtnisspiele. Nach und 
nach wuchs das Sortiment um weitere individu-
elle Design- und Geschenkartikel. Und das Pro-
gramm wächst stetig weiter, regelmäßig kommen 
neue Produkte dazu. Inspiriert von fröhlichen 
Farben sind zahlreiche kreative Geschenkideen 
von Flipflops, über Kalender erhältlich. Zu dem 
Angebot zählen auch Einrichtungsgegenstände, 
wie die Lampe Cube Light, zum Aufstellen oder 
Aufhängen. Eine neuartige, innovative Leuchten-
Serie mit unverwechselbarer Ästhetik. Im Inneren 
strahlen 49 LED und sorgen für eine optimale 
und gleichmäßige Ausleuchtung der aufwendig 
bedruckten Fläche - sogar bei hellem tageslicht. 
Der Würfel ist auf allen ebenen Flächen sehr 
standfest. Die zeitgemäße LED-technologie sorgt 
für einen extrem niedrigen Stromverbrauch. Be-
sonders praktisch ist der Remember Papphocker: 
Einfach und blitzschnell aufbauen, draufsetzen, 

bunt und fröhLich
Kreative produkte von Remember   

INNENEINRICHtUNG

Remember® PapphockerRemember® Frühstücksbrettchen
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von Köln nach München werden die Fahrer ca. 
680 km und 5.500 Höhenmeter bewältigen. 
Die Veranstalter erwarten wie im letzten Jahr 
eine – mit bis zu 70 teilnehmern – vollständig 
ausgebuchte tour. Der Erlös der vier Prologe 

sowie der Haupttour kommt einer karitativen 
Organisation zugute, die sich um obdachlose 
Kinder und Jugendliche kümmert. 

www.expobike.de

Mit dem Ziel  Gutes zu tun und durch sportliches 
Radfahren das Networking zu fördern, veran-
staltet EXPOBIKE 2012, die Charity-Cycling-
tour der Immobilienwirtschaft, ihren 3. Prolog 
des Jahres. Nach Berlin und den Niederlanden 
ging es Anfang September nach Hamburg. Etwa 
40 teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet 
starteten auf dem Rennrad zu einer rund 200 km 
langen tour rund um die Stadt, in Richtung Lü-
neburger Heide und zurück. Gefahren wurde 
in drei Leistungsgruppen. Etappenzielort war 
Gut Thansen in Soderstorf,  wo die Fahrer ein 
zünftiger Abend mit den Sponsoren der tour 
erwartete. Am nächsten tag ging es zurück in die 
Hansestadt und anschließend zur Zielankunfts-
party auf die Dachterrasse des Hard Rock Cafes 
bei den St. Pauli Landungsbrücken. 

Vom 1. bis zum 2. Oktober findet dann der 4. Pro-
log von Köln nach Frankfurt statt, an den sich 
unmittelbar die 4-tägige Haupttour nach Mün-
chen zur Expo Real anschließt. Etappenziele auf 
dem Weg dorthin sind Heidelberg, Schwäbisch 
Hall und Günzburg. Zielankunft in München 
wird am 6. Oktober sein. Auf der Gesamt strecke 

radeLn für den guten ZwecK Fotos: EXPOBIKE

Haupttour der EXpoBIKE 2012 startet in frankfurt  

LEBENSARt
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Im Duft schon merkt man sogleich die Vielschichtigkeit und Eleganz dieses 
Weines. Zuerst mutet er zwar eher zurückhaltend an, doch gönnt man ihm 
ein wenig Luft entfalten sich gelbe, reife Früchte und feine Würznoten. 
Anschließend beweist er im Gaumen einen beeindruckenden Geschmack: 
mineralisch, geprägt von feiner Würze und äußerst finessenreich. Der 
ausdrucksstarke, cremige Körper erfüllt den Gaumen auch noch lange 
nach dem Runterschlucken mit seiner angenehmen Präsenz.

Der Auxerrois ist ein ausgezeichneter Essensbegleiter und passt besonders
gut in die Herbstzeit. Er harmoniert mit hellem Fleisch, Sahnesaucen 
und Gerichten mit Wurzeln, Kartoffeln, Nüssen und Pilzen. Auch milden 
Käse versteht er gut zu begleiten. Der Auxerrois gehört zu den besonderen 
Sorten des Weingutes und ist ein Wein für Genießer.

0.75 l · Grundpreis: 12,67 €/l
preis: 9,50  €

Weingut Reinhard und Esther Schmitt
Arzheimer Straße 24, 76831 Ilbesheim 
telefon 06341-33442, Fax 06431-33389

www.mein-winzer.de

WEINtIPP

ein wein für  
geniesser
Der Auxerrois

PARKETTVERLEGUNG
PARKETTAUFARBEITUNG
HOLZTERRASSEN
TÜRMONTAGE
TREPPENSANIERUNG

WWW.PARKETT-WIPPLER.DE

WENN HÄUSER EINE SEELE
HABEN, LIEGT ES AM BODEN.
SPACE MEETS FLOOR.
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Der Wirtschaftsjournalist und Fotograf Ulrich Mattner, der seit acht Jahren 
die Frankfurter Finanzwelt fotografisch dokumentiert, hat 2009 das Buch 
Frankfurt Skyline – Inside-Outside herausgebracht. 

Darin steht nicht der Gesamteindruck der Mainmetropole im Vorder-
grund, sondern vielmehr die ungewöhnlichen Perspektiven, Details und 
Momentaufnahmen, die zeigen, dass Architektur keineswegs leblos ist. 
Noch lebendiger wird es, wenn der Mensch Bestandteil der Bildkomposition 
wird. So beschäftigt sich ein teil der Fotografien mit dem Innenleben der 
Bürotürme, das dem Außenstehenden in der Regel verborgen bleibt. Sie 
zeigen den Menschen in seiner Funktionalität und auch als Bestandteil 
innerhalb der Architektur. Die Aufnahmen halten die Momente des Alltags 
sowie des Lebens nach Feierabend fest. Fast alle Motive dieses fünfjährigen 
Projekts wurden ohne Blitzlicht oder andere Lichtquellen fotografiert. Der 
Verzicht auf „fremdes“ Licht bewirkt einen besonderen Vorteil: Die Bilder 
sind authentisch. Licht und Schatten liegen dort, wo sie wirklich sind.

Ulrich Mattner
frankfurt skyline – Inside-outside
B3 Verlag, Frankfurt/Main 
Seitenzahl 144, Preis 28,00 €
ISBN-978-3-938784-47-4 

franKfurt sKyLine – 
inside-outside
Außergewöhnliche (Ein-)Blicke auf die finanz - 
me  tro   pole am main

BUCHtIPP

Thomasstraße 7

D.  61348 Bad Homburg

Fon +49 (6172) 68 53 49

info@multil ine.de

www.multil ine.de
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ARCHItEKtURMUSEUM

siedlungen. Es macht sich stark für den Um-
bau, der ökonomisch bestechend mit weniger 
Kosten auskommt als der Abriss. Der tour Bois 
Le Prêtre erhielt eine neue Hülle, die gleichzei-
tig neuen Raum für die kleinen Wohnungen 
schafft. Die alte Fassade wurde durch eine neue 
Glasfassade ersetzt, der ähnlich wie bei einem 
Baugerüst weitere Module vorgehängt wurden. 
Diese bestehen aus Wintergarten und Balkon, 
die durch raumhohe bewegliche Sonnenschutz-
paneele voneinander getrennt sind. Eine ehemals 
44 m2 große Wohnung gewinnt auf diese Weise 
26 m2 hinzu. Die Aufwertung des tour Bois Le 
Prêtre hat nicht - wie bei vergleichbaren Pro-
jekten eigentlich zu erwarten - einen Verdrän-

gungsprozess der Mieter in Gang gesetzt. Alle 
Bewohner, von denen einige seit 1959 in dem 
Haus leben, wurden in die Planungsprozesse 
miteinbezogen und sind geblieben - die Miete 
ist nach wie vor erschwinglich.

6. Oktober 2012 – 13. Januar 2013
Deutsches Architekturmuseum DAM

www.dam-online.de

Abriss oder Umbau, das ist die Frage, die in 
Deutschland wie in Frankreich die Diskussion um 
den Umgang mit den Großsiedlungen der 1960er 
Jahre beherrscht. Gemeinsam mit Frédéric Druot 
haben die französischen Architekten Anne Lacaton 
und Jean-Philippe Vassal darauf eine eindeutige 
Antwort gefunden und mit dem Umbau des tour 
Bois Le Prêtre, eines in die Jahre gekommenen 
17-geschossigen Pariser Wohnhochhauses an der 
Porte Pouchet, zukunftsweisende  Zeichen für die 
Aufwertung dieser Großwohnungsbauten gesetzt.  

Mit seiner dünnen, industriell gefertigten Vor-
hangfassade galt der tour Bois le Prêtre, in den 
Jahren 1958-61 von Raymond Lopez erbaut, als 
bahnbrechend für seine Zeit. Eine energetische 
Sanierung in den 1980er Jahre machte aus dem 
turm  eines jener gesichtslosen Punkthochhäuser, 
die sich an der Périphérique aufreihen. Noch Mitte 
der 1990er Jahren gehörte der Bois Le Prêtre zu den 
Abrisskandidaten, die als „nicht mehr bewohnbar“ 
eingestuft wurden.

Die Studie von Druot, Lacaton & Vassal ist ein 
vehementes Plädoyer für den Erhalt der Groß-

abriss oder uMbau?  Fotos: Philippe Ruault, Frédéric Druot

Transformation eines 60er Jahre Wohnhochhauses setzt zeichen 
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RHEINFURTH PARKETT
Johannisberger Straße 1
65197 Wiesbaden
Fon 0611 - 8907304
info@rheinfurth-parkett.de
www.rheinfurt-parkett.de

Natural Genius_Medoc#01_Eiche

Richtfest der EZB-Türme

Mitte September wird im Frankfurter Ostend das 
Richtfest auf der Baustelle der EZB gefeiert. Das 
Gebäude hat Potenzial, die Frankfurter Skyline 
um ein neues, weithin sichtbares Zeichen zu er-
gänzen. Der Doppelturm in polygonaler Form mit 
Ost-West-Orientierung soll rund 185 Meter hoch 
werden und verfügt über ein markantes Profil, das 
von allen wichtigen Standorten der Frankfurter 
Innenstadt wie auch vom Main aus sichtbar ist. 
Neben den beiden türmen wird außerdem die ehe-
malige Großmarkthalle, die das kommunikative 
Forum wird, in den Neubau des EZBs miteinbe-
zogen. www.coop-himmelblau.at

eine Bibliothek, einen Labor- sowie einen Kon-
ferenzbereich im Neubau unterzubringen. Der 
Entwurf der K9-Architekten entwickelt bereits 
jetzt ein repräsentatives Gesicht zum Campus hin.

NEWS

neues Tor zum Campus

Der Wettbewerb für den Neubau des Deutschen 
Instituts für Internationale Pädagogische For-
schung auf dem Campus Westend der Goethe-
Universität wurde entschieden. Aus den 21 teil-
nehmenden Architekturbüros wählte die Jury 
den Entwurf von K9 auf den ersten Platz. Ziel 
des Wettbewerbs war, das nordwestliche tor zum 
Campusgelände repräsentativ zu markieren und 
neben Büroräumen für 300 Mitarbeiter des DIPF, 

aKtueLLes in franKfurt

Wettbewerbsentscheidung Werkstattwoche 

Architektur 

parkhäuser der 60er und 70er 
weiter denken

Fünf prominente Planer suchen mit ihren teams 
im Rahmen einer Werkstattwoche am Beispiel des 
Frankfurter Karstadt-Parkhauses nach neuen We-
gen zum Umgang mit Parkhäusern aus dieser Zeit. 
Viele Parkhäuser werden heute als Fremdkörper 
im öffentlichen Raum der Innenstädte wahrge-
nommen. Im Rahmen einer Werkstattwoche, die 
von der Akademie, dem Deutschen Architektur-
museum und der Unternehmensgruppe NH in 
Kooperation mit dem bauforumstahl veranstaltet 
wird, setzen sich die teams mit diesbezüglichen 
Fragen auseinander. Dazu gehören partiell alter-
native Funktionen, der Umgang mit Schadstoff-
belastungen und vor allem Ideen für zusätzliche 
Nutzungen auf den Dachflächen. Ziel ist die Ent-
wicklung neuer Konzepte für die Nachverdichtung 
und die Belebung der Innenstadt. www.akh.de
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Wikinger vor einem Filmtheater 
Fritz Henle, Kopenhagen 1987 
© Fritz Henle Estate *

Ein Moment der Stille © Dieter Blum,1981
Herbert von Karajan und sein früherer Meisterschüler Seiji Ozawa im Dirigentenraum der Pariser Oper

Mit dieser Sonderausstellung präsentiert das 
Forum Internationale Photographie (FIP) der 
Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim Höhe-
punkte aus zwei Jahrhunderten Fotografiege-
schichte. In Hommage an den Foto-Pionier 
Helmut Gernsheim (1913-1995) vereint die 
Ausstellung anlässlich seines 100. Geburtstages 
erstmals wieder beide teile seiner einzigartigen 
Fotosammlung, den historischen und den zeit-
genössischen. Unter den zahlreichen fotohis-
torischen Meilensteinen ist ein ganz besonderes 
Glanzstück zu sehen: die erste Fotografie der 
Welt, aufgenommen von Joseph Nicéphore Ni-
épce im Jahr 1826.

Die 250 Exponate umfassende Schau gewährt 
einen bisher einmaligen Einblick in die Foto-
grafie des 19. und 20. Jahrhunderts mit ihren 
unterschiedlichen Positionen: von den ersten 
Daguerreotypien über die Viktorianische Epo-
che bis hin zu den Meisterwerken zeitgenössi-
scher Fotografen, die das kollektive Bildgedächt-
nis heute prägen. Die Ausstellung entstand durch 
die Zusammenarbeit der Reiss-Engelhorn-
Museen Mannheim und dem Harry Ransom 

die geburtsstunde der fotografie 
meilensteine der Gernsheim-Collection Bild-/Textquelle: Reiss-Engelhorn-Museen

Blick aus dem Fenster in Le Gras, 
Joseph Nicéphore Niépce, 1826 
(Reproduktion Helmut Gernsheim)
© Reiss-Engelhorn-Museen, Forum Internationale Photographie **
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Model Patricia führt Mode von Jacques Fath vor 
Walde Huth, Paris 1955 
© Walde Huth / Archiv Horst Gläser *

* Zeitgenössische Gernsheim-Collection / Forum 
Internationale Photographie / Reiss-
Engelhorn-Museen
**Historische Gernsheim-Collection / Harry 
Ransom Center, The University of Texas at Austin

Nicéphore Niépce aus dem Jahr 1826. Nach 
ihrer letzten Präsentation anlässlich einer Aus-
stellung im Crystal Palace in Sydenham 1898 
galt das Werk über fünf Jahrzehnte als verschol-
len. Erst nach langjähriger detektivischer Suche 
spürte Helmut Gernsheim das Bild 1952 in 
einem eingelagerten Überseekoffer in London 
wieder auf. Mit dieser sensationellen Entde-
ckung datierte Gernsheim die Geburtsstunde 
der Fotografie um dreizehn Jahre vor, galt doch 
bis zu diesem Zeitpunkt das Jahr 1839 als deren 
offizielles Erfindungsjahr.

Neben Bildern aus der Anfangszeit der Foto-
grafie werden thematisch gegliedert zahlreiche 
Ikonen der zeitgenössischen Fotografie gezeigt. 
Zu sehen sind Werke aus den Bereichen Akt-, 
Architektur-, Reise-, Stadt-, Landschafts- und 
Porträtfotografie ebenso wie experimentelle 
und journalistische Bilder weltbekannter Foto-
grafen.

Ausstellungsdauer: 
09. September 2012 - 06. Januar 2013

Reiss-Engelhorn-Museen 
Museum Weltkulturen D5 
68159 Mannheim

www.rem-mannheim.de

Center der Universität texas in Austin, das den 
historischen teil der Gernsheim-Sammlung 
bewahrt. Diese Kooperation ermöglichte es 
auch, dass die Geburtsstunde der Fotografie 
nun erstmalig und exklusiv nach einem halben 
Jahrhundert wieder auf europäischem Boden 
zu sehen ist: die erste fotografische Außenauf-
nahme der Welt, die Heliographie „Blick aus 
dem Fenster in Le Gras“ des Franzosen Joseph 

Notre Dame und die Ile de la Cité, Paris 
Louis Jacques Mandé Daguerre, ca. 1838 **

Die ‚Terra Nova‘ an der Packeisgrenze 
Herbert George Ponting, 1910 **

Wendeltreppe im Uhrenturm der St.-Pauls-Kathe-
drale Helmut Gernsheim, London 1943 
© Reiss-Engelhorn-Museen, Forum Internationale 
Photographie, Sammlung Gernsheim  *
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präsentierten künstlerischen Entwicklungen 
und Positionen resultieren aus einem erschüt-
terten Vertrauen in ein aufgeklärtes, fortschritt-
liches Denken, das sich rasch nach der als neu-

Delacroix, Franz von Stuck oder Max Ernst 
wichtige Arbeiten zur Thematik versammelt, 
präsentiert das Städel bedeutende Leihgaben 
aus international renommierten Sammlungen 
wie dem Pariser Musée d’Orsay, dem Musée du 
Louvre, dem Museo del Prado in Madrid oder 
dem Art Institute of Chicago. In den ausgestell-
ten Werken von Goya, Johann Heinrich Füssli 
und William Blake sowie Théodore Géricault 
und Delacroix bis hin zu Caspar David Friedrich 
zeichnet sich eine romantische Geisteshaltung 
ab, die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ganz 
Europa erfasste und bis ins 20. Jahrhundert 
hinein bei Künstlern wie Salvador Dalí, René 
Magritte oder Paul Klee und Max Ernst ihre 
unmittelbare Fortsetzung fand. 

Mit einem sowohl geografisch als auch zeitlich 
übergreifenden Ansatz, der Bezüge zwischen 
verschiedenen romantischen Zentren darlegt 
und komplexe ikonografische Entwicklungen 
vor Augen führt, will die Ausstellung das Inte-
resse für die düsteren Aspekte der Romantik 
wecken und damit zu einem erweiterten Ver-
ständnis dieser Bewegung anregen. Viele der 

Erstmals in Deutschland widmet sich eine Aus-
stellung der dunklen Seite der Romantik und 
ihrer Fortführung im Symbolismus und Sur-
realismus. Mit mehr als 200 Gemälden, Skulp-
turen, Grafiken, Fotografien und Filmen spürt 
die umfangreiche Schau im Städel Museum der 
Faszination zahlreicher Künstler für das Ab-
gründige, Geheimnisvolle und Böse nach. Auf-
bauend auf dem eigenen Sammlungsbestand, 
der mit Werken von Francisco de Goya, Eugène 

schwarZe roMantiK. von goya bis MaX ernst
Die faszination der anderen seite  Bild-/Textquelle: Städel Museum

KUNSt UND KULtUR

Samuel Colman, Vor dem Weltuntergang, 1836–1838
Brooklyn Museum, Bequest of Laura L. Barnes

Johann Heinrich Füssli, Der Nachtmahr, 1790/91
© Frankfurter Goethe-Haus – Freies Deutsches 
Hochstift

Julien Adolphe Duvocelle, Totenschädel mit her-
vortretende Augen, 1904, Musée d’Orsay, Paris

Paul Hippolyte Delaroche, Die Frau des Künstlers, 
Louise Vernet, auf ihrem Totenbett, 1845/46
© Musée des Beaux-Arts de Nantes
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es Zeitalter gefeierten Französischen Revoluti-
on zum Ende des 18. Jahrhunderts ausgebreitet 
hat. Blutiger terror und Kriege brachten Leid 
und den Zerfall gesellschaftlicher Ordnungen 
in weite teile Europas. So groß die anfängliche 

Begeisterung war, so groß war auch die anschlie-
ßende Enttäuschung, als sich die düsteren Fa-
cetten der Aufklärung in all ihrer Härte offen-
barten. Junge Literaten und Künstler widmeten 
sich nun verstärkt der Kehrseite der Vernunft. 

Johann Heinrich Füssli, Thor im Kampf mit der 
Midgardschlange, 1790, Foto: John Hammond
© Royal Academy of Arts, London

Das Schreckliche, das Wundersame und Gro-
teske machten dem Schönen und Makellosen 
die Vorherrschaft streitig. Der Reiz der Beschäf-
tigung mit Sagen und Märchen und die Faszi-
nation für das Mittelalter traten dem Ideal der 
Antike gegenüber. Auch die heimische Natur 
gewann verstärkt an Anziehungskraft und wur-
de zum beliebten Motiv der Künstler. Dem 
hellen Licht des tages begegneten der Nebel 
und die dunkle, geheimnisvolle Nacht. 

Die Arbeiten erzählen eindringlich von Ein-
samkeit und Melancholie, von Leidenschaft und 
tod, von der Faszination des Grauens und dem 
Irrationalen der träume. Die vom Städel Mu-
seum konzipierte Ausstellung wird anschlie-
ßend auch im Pariser Musée d’Orsay zu sehen 
sein.

Ausstellungsdauer: 
26. September 2012 bis 20. Januar 2013

Städel Museum
Schaumainkai 63
60596 Frankfurt 

www.staedelmuseum.de

Friedrich Wilhelm Murnau, Faust – Eine deutsche Volkssage, Deutschland 1926, Filmstill
Stummfilm, schwarz-weiß, deutsche Zwischentitel © Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung

René Magritte, Inniges Gespräch, 1945, Privatsammlung © VG Bild-Kunst, Bonn 2012
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Rolle im Bauprozess spielen, während Architekten 
sich mit einem Nischendasein begnügen müssen.

In der Hauptausstellung im Arsenale arrangierte 
der Brite einen dann ebenso abwechslungsreich 
choreografierten,  wie reibungsvollen Ausstel-
lungsparcours: Von einer fulminanten, durch 

die Norman Forster Foundation finanzierten 
Multimedia-Rauminstallation, die die transfor-
mationen öffentlicher Räume über Jahrzehnte 
stahlgewitterartig zum Thema macht, geht es 
in Abteilungen, die ganz klassisch eine Vielzahl 
von Modellen ausbreiten. Keine Extreme werden 
dabei gescheut: Hans Kollhoffs am Klassizismus 

Es gibt kein zweites Ereignis, das so viele Archi-
tekten von Rang und Namen und aus aller Welt 
zusammenbringt. Auch in diesem Herbst spinnt 
die Architekturbiennale von Venedig einen weit 
gefächerten Ausstellungsparcours über die La-
gune: von den traditionellen Länderpavillons in 
den Giardini und dem benachbarten Arsenale-
Komplex bis hin zu zahlreichen Offsite-Spots 
im historischen Zentrum und an der Peripherie. 
Der britische Architekt David Chipperfield durfte 
als diesjähriger Generalkommissar das offiziel-
le Thema vorgeben: Mit dem Motto „Common 
Ground“ wollte er seinen Kollegen, die sich in 
den zahllosen Ausstellungen und Installationen 
präsentieren (darunter viele bekannte Stars) eine 
Besinnungskur verschreiben: Nicht das übliche 
Feuerwerk besonders individueller Entwurfssig-
naturen sollte entfacht werden. Chipperfield wollte 
das Gemeinsame in dem vielen Unterschiedlichen 
suchen, die Auseinandersetzung und Verständi-
gung über Wert- und Zielvorstellungen forcieren. 
Nicht zuletzt, um auch die Position des Architekten 
an sich zu stärken: Es ist ein weltweit zu beobach-
tendes Phänomen, dass Projektentwickler, Inves-
toren und Verwaltungsbeamte eine immer größere 

geMeinsaMe fundaMente  Fotos: P. Andreas

Die Architekturbiennale in venedig zeigt was Architekten weltweit verbindet 

Im Dialog – Aires Mateus aus Portugal antworten auf das Arsenale

QR-Code-Fieber im russischen Pavillon

Im Kontext – Aussenpavillon von Alvaro Siz    

INtERNAtIONALE ARCHItEKtUR
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ein deutlicher Aufruf an alle Architekten, den 
Bestand – welcher Epoche auch immer – präzise 
auf sein Potenzial hin zu analysieren. Oft können 
schon geringe Eingriffe eine deutliche Verän-
derung herbeiführen und Ressourcen sparen. 
Welches gemeinsame Ziel könnte wichtiger sein? 

13. Architekturbiennale Venedig:
Noch bis zum 25. November 2012. 

www.labiennale.org

geschulten Platz- und Hausmodellen gehen den 
skulpturalen Formstudien von Zaha Hadid vor-
aus – die Suche nach dem „Common Ground“ 
lässt zumindest viel Gegensätzliches aufeinander 
prallen. Ertragreicher für das Thema sind die Ins-
tallationen, die den Dialog zum Thema machen: 
Ein Entwurfsgedanken-Austausch von alten Hasen 
wie dem brasilianischen Pritzker-Preisträger Paulo 
de Rocha und den jüngeren Grafton Architekten 
aus Irland führt vor, wie sehr Architekten nach 
Entwurfslösungen suchen, die sich in das Geflecht 
einer weltweit geteilten Kultur der Menschheit 
einschreiben.  

Auch viele der Länderpavillons in den Giardini 
greifen das Leitmotto auf: So bekam der japanische 
Pavillon einen der begehrten Goldenen Löwen 
verliehen für seine Ausstellung über ein Gemein-
schaftshausprojekt. Ein Architektenteam hat es im 
Dialog mit der lokalen Bevölkerung für eine Stadt 
in den nördlichen tsunami-Gebieten entworfen. 
Verdient hätte auch der deutsche Pavillon eine 
Auszeichnung: In dem ganz in seiner rauen Hülle 
belassenen , klassizistischen Bau flaniert man auf 
venezianischen Hochwasserstegen durch eine Aus-
stellung großformatig plakatierter Gebäudefotos. 
Die zeigen ganz alltäglich und unverstellt Bauten 
der Nachkriegsmoderne, die radikal nur durch 
minimale Eingriffe ergänzt wurden. „Reduce, Reu-
se, Recycle“ ist ihre gemeinsame Essenz – und ist 

Der Deutsche Pavillon – Pressekonferenz mit Minister Peter Ramsauer JeanNouvel – Transformationsprojekt für Stock-
holm  

INtERNAtIONALE ARCHItEKtUR
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GEWERKELIStE

Seite 8
Architekt: AV1 Architekten
www.av1architekten.de
Estrich: Brosch
www.estrichbau-brosch.de
Haustechnik: Jörg Jochum GmbH
www.jochum.schehr.de
malerarbeiten: Steinbrecher
schreinerarbeiten: Sander
Belagsarbeiten: Ventulett
www.ventulett.net
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Architekt: Philipp Architekten
www.philipp-architekten.de
Terrassenbelagsarbeiten:
Zimmerei Thomas Christ
www.zimmerei-christ.de
putz- und stuckarbeiten:
Heiko Bechtold Malermeister
fliesen- und plattenarbeiten:
Platten-Wolf GmbH
www.plattenwolf.de
Treppen- & Geländerarbeiten:
Gerhard Bauer treppenbau 
& Schreinerei
www.treppen-moebel.de
schreinerarbeiten / Innentüren / 
schiebetüren:
tischlerei Albus
www.tischlerei-albus.de
Geländer Dachterrasse / 
schlosserarbeiten:
Friedrich Werth Schlosserei &
treppenbau
www.werth-treppenbau.de
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Seite 28
Architekt: Volkmar Nauth
www.volkmarnauth.de
Kücheneinbau:
Fa. Lauterbach & Schaap
www.lauterbachschaap.de
Bauleistungen Umbau maß   nah-
men / Elektro / sanitär:
Fa. Alexander Leonhardt 
www.elektro-leonhardt.de
schreinerarbeiten:
Fa. Gottfried Metz
www.schreinerei-metz.de
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Als neuen, zusätzlichen Service bieten wir Ihnen ab sofort in jeder Ausgabe 
unseres CUBE Magazins auch eine Gewerkeliste. Von Architekten über 
Sanitär- bis hin zu Heizungsfirmen finden Sie hier schnell und bequem 
verschiedene Unternehmen, die am Bau der jeweils vorgestellten Gebäude 
beteiligt waren. 

an den proJeKten beteiLigte gewerKe

Seite 16
Architekt: FFM-Architekten 
www.ffm-architekten.de
ofen: top Wärme GmbH
www.top-waerme.de
fliesen: Ried u. Sohn GmbH
www.riedundsohn.de
Bodenbelag: Parket: OPM GMBH
www.1opm1.de
schreiner:
Marcel Schäfer Schreinerei Glaserei
fenster: Schäfer Fensterbau
Dämmung: Kraus Baudekoration
www.baudekoration-kraus.de
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Architekt: 
Cyrus Moser Architekten 
www.cma-arch.de 
Bodenbelag: 
Parkett: Kamil Wippler
www.parkett-wippler.de
Estrich: CINAR
www.cinar-estriche.de
schreiner:
 Julius Priester Schreinerei
www.schreinereipriester.de.vu
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