
BAU · Halle B6 | Stand 508

DOMOTEX · Halle 4 | Stand A39

www.anker.eu/umwelt

Alle im Produktionsprozess anfallenden 
Garn reste aus Polyamid-6-Material wer-
den bei ANKER-TEPPICHBODEN gesam-
melt und von Aquafil zur Recycelfaser 
ECONYL verarbeitet. Daraus fertigen wir 
ENTRE_E ULTRA – einen Teppichboden, 
der zu 100 % aus recycelten Fasern besteht 
und zu 100 % recycelbar ist.

„ABFÄLLE 
SIND KEIN 
MÜLL.“                    
Markus Schoeller | Geschäftsführender Gesellschafter

Bürobau Four Elements in Düsseldorf

Auf einem brachliegenden Tankstellen-Areal im Düssel-

dorfer Norden realisierten Petzinka Pink Architekten ei-

nen Büroneubau, dessen Fassadenversprünge von histori-

schen Stadtplänen inspiriert sind. Denn im ursprüngli-

chen Verlauf der Kaiserswertherstraße, in der der Neubau

steht, zeichneten sich einmal charakteristische Raumauf-

weitungen und -verjüngungen ab. Viele dieser räumli-

chen Zäsuren verschwanden jedoch durch Neubauten

der 1960er-Jahre. So auch durch den Bau der heute nicht

mehr bestehenden Tankstelle. Mit dem neuen Bürohaus

wurde die einstige Idee der abgestuften Platzräume wie-

der aufgegriffen. „Um viele Ecken herum“ entworfen

wurde die signifikante Fassadengestaltung aus schnee-

weißem Rahmenwerk, aber auch der Innenraum: Mit

Lichtstreifen gelingt es dort, Raumkanten optisch aufzu-

heben. Vier Treppenkerne gestatten eine Aufteilung der

Bürofläche in Mieteinheiten unterschiedlichster Größe.

Das Raumprogramm sieht Einzelbüros ebenso vor wie

Großraumbüros mit vorgelagerten Dachterrassen.        us

T On an unused fuel station site in the north of Düssel-

dorf, Petzinka Pink Architekten realised an office buil-

ding. The various depths of the façade are inspired by

historic town maps, because the original course of Kai-

serswertherstraße, on which the new build is situated,

shows characteristic spatial expansions and reductions.

Many of these spatial breaks disappeared due to the

new builds realised in the 1960s, including the con-

struction of the no longer existing fuel station. The new

office building takes reference from the original idea of

staggered public spaces. The significant façade design

with a snow-white framework as well as the interior

was developed “around several corners”: With luminous

strips the architects succeeded to visually resolve spatial

edges. Four staircase cores allow for a division of the

office area into rentable units of various sizes. 

Entwurf | Design Petzinka Pink Architekten, Düsseldorf

Bauherr | Client Hochtief Projektentwicklung, Essen

Standort | Location Kaiserswertherstr. 229, 40474 Düsseldorf

Fo
to

s:
 T

o
m

as
 R

ie
h
le

Pauluskirche in Ulm

Einst erbaut als Deutschlands erstes Gotteshaus ganz

aus Stahlbeton, erstrahlt die Ulmer Pauluskirche von

Theodor Fischer aus dem Jahre 1912 in neuem Licht.

Die ortsansässige Michelgroup entwarf für den Umbau

unter anderem ein Raum-in-Raum-Konzept, bei dem

ein bis zu 80 Personen fassender Multifunktionsraum

gleich einer gläsernen Box unter die Empore des Schif-

fes gestellt wurde. Den Eingangsbereich gestaltete das

Büro ebenfalls mit der Intention neu, sich der ursprüng-

lichen Situation wieder anzunähern. Es entstanden fer-

ner ein Café, eine Toilettenanlage sowie eine Gaderobe,

um der gewandelten Nutzung der Kirche als Kultur-,

Konzert- und Veranstaltungszentrum besser gerecht zu

werden. Ein Druchbruch in der Süd-Ost-Ecke des Ge-

bäudes ermöglicht zudem nun die Nutzung des Unter-

geschosses. Abschluss der Umgestaltung war ein neues

Lichtkonzept mit der Zielsetzung, die ehemals sehr

schattigen Randbereiche stärker in die Raumkonzeption

mit einzubinden. ms

T Formerly built as Germany's first church completely

constructed of reinforced concrete, the Ulm St Paul's

Church by Theodor Fischer from the year 1912 now shi-

nes in a new light. For the conversion, the local Michel-

group among other features designed a room-in-room

concept by inserting a multifunction room with space

for up to 80 persons and looking like a glass box

underneath the gallery of the church nave. The office

also redesigned the entrance area with the intention to

get close to the original condition again. In addition, a

café, a toilet facility as well as a cloakroom were

added to better suit the altered utilization of the church

as a culture-, concert- and event centre.  The conclusi-

on of the conversion was a new lighting concept with

the aim to more strongly integrate the formerly rather

shadowy fringe areas into the spatial concept.

Entwurf | Design Theodor Fischer (1912), Michelgroup GmbH, Ulm

Bauherr | Client Evangelische Kirchengemeinde, Ulm

Standort | Location Frauenstraße 110, 89073 Ulm
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