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short 

Als Spezialisten für die Automobilbranche und Inte-
grale Planung entwarf ATP architekten ingenieure 
(Frankfurt) die neue Mercedes-Benz-Hauptnieder-
lassung für das Gebiet Rhein-Main. Der Auftragge-
ber Daimler Real Estate bündelte Verkauf, Verwal-
tung, Service und Werkstatt von drei Standorten 
auf einem neuen Gewerbegebiet zwischen Frank-
furt und Offenbach. Das Funktions programm für 
das neue Autohaus basiert auf einer Trennung der 
Kunden- und Betriebsprozesse. Die Mercedes-Benz-

Corporate-Identity 2020 floss selbstverständlich in 
den Entwurf und die Architektur mit ein. Rund 400 
Personen arbeiten in der modernen Autowelt, die 
Platz für die Präsentation von 1.500 Neu- und Ge-
brauchtwagen bietet. Der neue, mittels Building 
Information Modeling (BIM) digital entworfene Ge-
bäudekomplex, erhielt eine Gold-Zertifizierung der 
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
(DGNB) für die Anstrengungen der Planer punkto 
Nachhaltigkeit.
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Die neusten Modelle der E- oder S-Klasse las-
sen die Herzen von Mercedes-Benz-Fans höher 
schlagen. Umso positiver für Autoliebhaber, wenn 
die Fahrzeuge in ansprechendem Ambiente und 
auf großzügigen Flächen präsentiert werden. Die 
neue Mercedes-Benz-Hauptniederlassung für die 
Städte Frankfurt am Main und Offenbach bie-
tet dazu die geeigneten Rahmenbedingungen. 
Dort finden nicht nur zahlreiche Neuwagen Platz, 
auf drei Etagen können sie auch spannungsvoll 
insze niert werden. Elegante Limousinen neben 
leistungs fähigen Geländewagen, sportliche Cou-
pés neben spritzigen Cabrios – da können auch 
weniger eingefleischte Autofahrer ins Schwärmen 
kommen. Die 4.000 Quadratmeter große „Galerie“ 

für Neuwagen ist Teil des neuen Mercedes-Benz-
Standorts, für den der Frankfurter Standort von 
ATP architekten ingenieure verantwortlich zeich-
net. ATP architekten ingenieure blicken nicht nur 
auf jahrzehntelange Erfahrung beim Bauen für die 
Autoindustrie zurück. Als Profis und Pioniere für 
Integrale Planung bringen die Architekten auch 
alle Voraussetzungen mit, den aktuellen Heraus-
forderungen des Baugeschehens wie interdiszipli-
näre Planungsprozesse oder Life-Cycle-Manage-
ment entsprechend zu begegnen. Erfahrung und 
innovative Ansätze sind beim Planen für die Au-
tomobilindustrie unabdingbar, wenn die Bedürf-
nisse des Bauherrn genauso wie die der Nutzer 
optimal erfüllt werden sollen.

intro
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architektur

Situation
Die neue Mercedes-Hauptniederlassung für das 
Wirtschaftszentrum Rhein-Main liegt auf einem 
Areal an der Grenze zwischen den Städten Frank-
furt und Offenbach, dem so genannten Kaiserlei. 
Daimler Real Estate bündelte dort Verkauf, Ver-
waltung, Service und Werkstatt von ehemals drei 
Standorten in Frankfurt und Offenbach. Die Lage 
an den jeweiligen Stadtgrenzen bedingte auch ein 
aufwändiges, zeitintensives Planungsverfahren, um 
das gemeinsame Gewerbegebiet zu entwickeln. 
Eine Herausforderung für ATP stellte die städte-
bauliche Einbindung des Gebäudevolumens dar. 
Die neue regionale Zentrale ist optimal sowohl mit 
dem Auto als auch mit dem öffentlichen Verkehr 
zu erreichen. In wenigen Minuten gelangt man 
über die Autobahn zum Frankfurter Kreuz, den 
internationalen Flughafen oder den Fernbahnhof 
Frankfurt. Die S-Bahn-Haltestelle findet sich an 
der Grundstücksgrenze.

Lageplan

L-förmiger Grundriss EG
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architektur

Konzept
Als Kenner der Automobilbranche starteten die 
Architekten und Ingenieure von ATP mit der Ana-
lyse der Abläufe und Prozesse, die in einer grund-
sätzlichen Trennung von Kunden- und Betriebspro-
zessen mündete. Kunden und potentielle Käufer 
besuchen in erster Linie die Verkaufs- sowie Ser-
viceräume. Weiter testen sie die unterschiedlichen 
Fahrzeuge. Wenn Sie sich dazu entscheiden, einen 
Wagen zu kaufen, braucht es den entsprechenden 
Ort, um diesen in Empfang nehmen zu können. 
Später kommen sie wiederum zum Service oder 
für Reparaturen. Die Autos müssen also abgege-
ben und wiederum abgeholt werden. Betriebsin-
tern müssen Mitarbeiter die Ausstellungsflächen 
mit Neu- und Gebrauchtwagen füllen, Fahrzeuge 
für die Ausstellung aufbereiten oder Servicefahr-
zeuge in die Werkstatt bringen und wieder abholen. 
Und die jeweiligen Serviceeinrichtungen müssen 
mit Teilen und Zubehör beliefert werden. Um die-
sen Aufgaben und Funktionen gerecht zu werden, 
gliederten die Architekten das Hauptgebäude in 
fünf Bereiche. Ein L-förmiger Bau, der von einem 
Metallrahmen gefasst wird, beherbergt die reprä-

sentativen Funktionen: die 12 Meter hohe gläserne 
Ausstellungshalle für Neuwagen, westlich davon 
die Büroräume für die Hauptverwaltung und das 
13.000 Quadratmeter große Gebrauchtwagencen-
ter, das südlich anschließt. Der bauliche Rahmen 
kragt bei der Haupthalle fünf Meter aus, bei den 
beiden anderen Gebäudeteilen ragt er einen Meter 
nach vorne. Die Ausstellungshalle für die Neuwagen 
mit ihren drei abgestuften Galerieebenen, die mit 
zwei Rolltreppen, einer Treppe und einem Aufzug 
verbunden sind, ist das Herzstück der Autowelt. 
Außer interne und externe Abläufe optimal aufzu-
dröseln und, wo notwendig, zu verknüpfen, zählen 
beim Bauen für die Automobilbranche noch ganz 
andere Faktoren: Jede Auto-Marke lebt von den 
Emotionen, die sie weckt. Und diese Emotionen 
sollen Kunden natürlich auch im Autohaus spüren. 
Deswegen orientiert sich der Entwurf an der Corpo-
rate Identity 2020, denn natürlich baut Mercedes-
Benz wie jede große Marke auf ein langfristiges CI-
Konzept. Von Weitem sind schon der Stern und die 
markentypischen Schriftkassetten zu erkennen. Die 
Materialien im Inneren entsprechen den Vorgaben 
der Marke. Hervorzuheben sind Sichtbeton und ein 
hoher Glasanteil, auch im Bürobereich. Windfang, 
Eingangsbereich und Stützen in der Halle zeigen 
sich Tiefschwarz, ebenfalls typisch für Mercedes-
Benz. Dieser schwarze Eingangsbereich kontrastiert 
mit der gläsernen Halle. Im Verkaufsbereich der 
Neuwagenhalle, bei den Galerieebenen, dominie-
ren elegante Linien und Schwünge, die in Schwarz-
Weiß-Optik gehalten sind. Farbigkeit bringen die 
unterschiedlichen Modelle wie Farbklekse ein. Die 
neue Markenwelt im Verkaufsbereich mit Empfang, 
Service und Teileverkauf repräsentiert aber nicht 
nur die Marke, es ist auch ein Ort zum Wohlfühlen 
– etwa im angeschlossenen Bistro. 
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architektur

Baukörper/Raumprogramm
Die viergeschossige Hauptverwaltung im Westen 
umfasst 400 Arbeitsplätze, Besprechungsräume und 
die Büros der Niederlassungsleiter. Erschlossen wird 
der Büroriegel von den beiden Galerieebenen der 
Ausstellungs halle. Dialogboxen, etwa für die Servicean-
nahme, markieren die Grenze zwischen Kundenbe-
reichen und den unterschiedlichen Verwaltungsein-
heiten des Unternehmens. Im ersten Obergeschoss 
findet sich der Wohlfühlort für die Mitarbeiter, das 
Mitarbeiter restaurant mit Koch-Küche.

Großzügige Tore verbinden die Neuwagenhalle auf 
allen Ebenen mit dem ebenfalls dreigeschossigen Ge-
brauchtwagencenter. Als Kontrast zur gläsernen Hal-
le besitzt das Gebrauchtwagencenter einen eher 
industriellen Charakter. Industrieböden, sichtbar ge-
führte Leitungen sowie Betonwände und -stützen 
unterstreichen diesen Eindruck. Über zwei integrierte 
Autoaufzüge werden sowohl neue als auch gebrauch-
te Ausstellungsfahrzuge zu den Präsentationsflächen 
gebracht. Besonders inszeniert wird naturgemäß die 
Übergabe der Neu- und Gebrauchtwagen – ein beson-
derer Event, den sich keine Automarke entgehen lässt. 
Im Gebrauchtwagencenter steht hierzu ein edler Rah-
men zur Verfügung. Die Autos können auf Teppichen 
in unterschiedlichen Brauntönen für die Abholer prä-
sentiert werden. Darüber schweben Leuchten, die an 
Lichtkränze erinnern. Fadenvorhänge in Beige, Grau 
oder Anthrazit können den Raum, wenn notwendig, 
unterteilen und sorgen für die notwendige Privatsphäre, 
wenn mehrere Kunden ihre Autos gleichzeitig abholen. 
Bei den Räumen zur Fahrzeugübergabe enden wiede-
rum die für Kunden zugänglichen Bereiche. Die Zonen 
dahinter dienen den betriebsinternen Prozessen wie 
den Räumen für die Aufbereitung, der Wasch anlage 
und anderen notwendigen Arbeitsräumen.

Mitarbeiterrestaurant

Werkstatt

Auf Teppichen in unterschiedlichen Brauntönen werden die Autos präsentiert.
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Insgesamt können auf dem 28.500 Quadratmeter groß-
en Areal draußen und drinnen 1.500 Fahrzeuge prä-
sentiert werden. Und über all dem thront der 16 Meter 
hohe Mercedes-Benz-Stern, der für Aufmerksamkeit 
sorgt und Mercedes-Fans schon von weitem lockt. 

An den Bürobau dockt südlich die 5.500 Quadratme-
ter große Werkstatt als eingeschossiger Flachbau 
mit 44 vollelektronischen Reparaturplätzen an. Dia-
logboxen, Mitarbeiterrestaurant und Sozialräume im 
Verwaltungsbau sind so leicht zu erreichen. Die zwei 
Hauptzufahrten für alle Reparaturplätze liegen im Sü-
den. Sonder-Reparaturplätze erreicht man über Tore 
im Westen. Büros, Besprechungs- und Aufenthalts-
raum sowie das Öllager sind in einem zweigeschos-
sigen Bau neben dem Lager untergebracht. 

Das dreigeschossige Logistik- und Lagergebäude 
liegt als Knotenpunkt zwischen Werkstatt, Ausstel-
lungshalle und Büro. Dort werden sowohl Teile für 
Kunden als auch für die Werkstatt ausgegeben. Zu-
sätzlich gibt es noch Nebengebäude wie ein Trafoge-
bäude und die Zentrale Reststoffsammelstelle (ZRS), 
eine nicht gedämmte Halle mit dreieckigem Grundriss.

Auf den Außenanlagen stehen 800 Stellplätze zur 
Verfügung, die sich auf vier Bereiche aufteilen: Kun-
denparkplätze, Fahrzeugpräsentation, Betriebshof und 
Fahrzeuge, die auf Vorrat gehalten werden. Baum-
gruppen und Grünstreifen lockern die versiegelten 
Flächen und somit auch den Gesamteindruck des 
Areals auf. Neben der Vegetation gliedern auch die 
Elemente, die laut Corporate Identity definiert sind, 
die Freiflächen. Diese Elemente umfassen Fahnen, 
Pylone, Einfahrts- und Hinweisschilder sowie Pik-
togramme, die die Architekten entsprechend in die 
Freiflächen eingebunden haben.

Fassade 
Eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit hoch-
wertigen Aluminiumkassetten umhüllt die Gebäu-
deteile für Verwaltung und die Ausstellungsbe-
reiche. Eine Pfosten-Riegel-Konstruktion schließt 
die Neuwagenhalle im Osten und Norden. Im 
Schaufensterbereich gibt es keine Sonnenschutz-
verglasung, um tiefe Einblicke ohne störende 
Reflexionen zu ermöglichen. Fensterbänder und 
Metallverkleidungen gliedern den Bürobau und 
das Gebrauchtwagencenter. Aluminiumwellen 
verkleiden die Werkstatt, das Lager und das Ne-
bengebäude und unterstreichen so den industri-
ellen Charakter. Die Materialwahl stellt auch eine 
Verbindung zwischen den einzelnen Bauteilen dar. 

Glasfassade ohne Sonnenschutz für tiefe Einblicke in den Schaubereich

architektur
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tragwerksplanung

Tragwerk
Die wenig tragfähige Bodenschicht aus Hochlehmen 
und Tonen machte eine sogenannte „schwimmende 
Pfahlgründung“ notwendig. Das heißt die Gebäu-
deteile stehen auf Bohrpfählen, die die Lasten über 
Mantelreibung in den Baugrund abtragen. Lediglich 
die Werkstatt steht auf Einzelfundamenten. Durch 
die eingeschossige Bauweise war nur diese Flach-
gründung notwendig. Für jeden der sechs Bauteile 
wurde ein nutzungsabhängiges Tragwerk konzipiert 
und ausgearbeitet. Es besteht jeweils aus Stahlbe-
ton, Spannbeton oder Stahl. 

Schnitte
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technische gebäudeausrüstung

Entsorgung 
Neben der bautechnischen Herausforderung musste 
das gesamte Areal vorab auf Reste von Kampfmit-
tel untersucht werden. Der Kampfmittelräumdienst 
(KMRD) des Landes Hessen hatte darauf hingewie-
sen, dass mit entsprechenden Funden zu rechnen 
sei. Insgesamt wurden 559 Funde von Munition und 
Blindgängern in unterschiedlicher Tiefe geborgen, 
danach fachgerecht gelagert und entsprechend 
entsorgt. Ebenso wurde der Boden auf Abfallrück-
stände und Kontaminierungen untersucht. Materi-
alien mit erhöhtem Quecksilbergehalt wurden fach-
gerecht entsorgt.

Energiekonzept
Energieversorgung Offenbach versorgt das gesamte 
Gelände mit Fernwärme. Industrieflächenheizungen 
sorgen in vielen Bereichen des Gebäudes für Wärme. 
Im Ausstellungsbereich steht eine Betonkernaktivie-
rung zur Verfügung. In den Büroräumen überneh-
men statische Heizkörper diese Aufgabe. Elektrischer 
Strom kommt aus zwei Trafos aus dem Mittelspan-
nungsnetz. Es steht auch eine mechanische Belüf-
tung und Kühlung für fast alle Bereiche zur Verfü-
gung. In den Ausstellungsbereichen wird allerdings 
natürlich belüftet, es wird lediglich gekühlt. Ein Hy-
brid-Deckensegel kühlt Besprechungsbereiche.
 
Regenwasser
Das Regenwasser versickert in einem Rigolenbau-
werk, das restliche Regenwasser in Mulden, die über 
dem gesamten Gelände verteilt sind, um die Misch-
wasserkanäle der Städte Frankfurt und Offenbach 
zu entlasten. Die Mulden finden sich jeweils in den 
Grünstreifen, die die Außenanlagen gliedern. Bei 
Starkregenereignissen stehen Rückhaltevolumen 
für das Dachwasser zur Verfügung, die das Wasser 

zwischenspeichern und die Rigole so entlasten. Spä-
ter kann das Wasser wieder in die Rigole gepumpt 
und dort versickert werden.

Lichtkonzept
Für das Lichtkonzept kommt im gesamten Gelände 
modernste LED-Technik zum Einsatz. LEDs haben 
eine Lebensdauer von rund 50.000 Stunden. So-
mit kann auch bei den Wartungsarbeiten gespart 
werden. Gesteuert wird die Beleuchtung in weiten 
Teilen abhängig von der Anwesenheit von Kunden 
oder Mitarbeitern. In den Werkstätten kann sie ab-
hängig vom Tageslicht gedimmt werden, um „gutes 
Sehen“ bei Reparaturen zu gewährleisten. Pendel-
leuchten in den Büros sind mit den Deckensegeln 
ins Deckenbild integriert. So ist es auch möglich, 
die Arbeitsplatzaufteilung und die Wandstellungen 
in den Büros flexibel zu verändern.

Besonders für die Neuwagenpräsentation ist die 
entsprechende Lichtinszenierung wichtig. In der 
Neuwagenhalle teilten die Planer deswegen die 
Ausstellungsflächen in unterschiedliche Zonen und 
Bereiche, um die Fahrzeuge jeweils optimal in Sze-
ne zu setzen. Diese Lichtszenarien können mittels 
Touchscreen gesteuert und auch gedimmt werden. 
Außerdem dient die Halle für Events und benötigt 
entsprechendes Licht. Lichtdecken und Direkt-Indi-
rekt-Beleuchtung sorgen in den Beratungszonen für 
Wohlfühlambiente. Auch die Lichtringe im Raum für 
die Autoübergabe können in unterschiedlichen Be-
reichen verschieden angesteuert werden. Sie wer-
den jeweils an die Situation angepasst, das heißt 
je nachdem wie viele Kunden ihre Autos gleichzei-
tig abholen, kommen die Lichtringe entsprechend 
zum Einsatz. 
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DGNB Gold zertifiziert
Die Fachleute der Life Cycle Engineering Experts 
GmbH (LCEE) begleiteten gemeinsam mit ATP das 
Projekt im Hinblick auf Nachhaltigkeit, um das Ge-
bäude von der Deutschen Gesellschaft für Nach-
haltiges Bauen (DGNB) entsprechend zertifizieren 
zu lassen. Es konnte der Gold-Status erreicht wer-
den. Das Forschungsunternehmen konzentrierte 
sich bei ihren lebenszyklusorientierten Beratungs-
leistungen auf die thermische Simulation einzelner 
Räume. Raumströmungssimulationen halfen die 
thermische Behaglichkeit und die natürliche Lüf-
tung zu untersuchen.
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Vision: 

Wir wollen unsere Welt 

mit hervorragenden Gebäuden 

besser machen. 

• Gründung: 1951
 Pionier der Integralen Planung 

 in Kontinentaleuropa (seit 1976)

• Mitarbeiter_innen: ca. 650

•  Partner (Aktionäre): 
 - Christoph M. Achammer 
 - Ulf Bambach 
 - Gerald Hulka
 - Werner Kahr
 - Robert Kelca 
 - Horst Reiner 
 - Dario Travas
 - Mathias Wehrle (nom.)

 
•  8 europäische Standorte für  
 Integrale Planung:
 - Innsbruck 
 - Wien
 - München 
 - Frankfurt 
 - Zürich
 - Zagreb 
 - Budapest 
 - Moskau

• Planungszweige:  
 - Produktion und Logistik
 - Retail und Entertainment
 - Büro und Verwaltung
 - Gesundheitswesen
 - Lehre und Forschung
 - Tourismus
 - Wohnbau
 - Multifunktionsgebäude
 - Städtebau

• Forschung: 
 - ATP sustain
 - D&R Studios

• Consultinggesellschaften:  
 - redserve
  real estate development services
 - conviva
  Beratungsgesellschaft für partizipatives   
  kooperatives Bauen
 - foodfab
  Berater für die Lebensmittelindustrie   
  (Prozess und Gebäude)
 - lifeline
  Betriebsorganisationsplanung im   
  Gesundheitswesen
 - plandata
  IT Services

•  Technische Universität Wien:
 ATP-CEO Univ.-Prof. Christoph M. 
 Ach ammer leitet seit 2001 den
 Lehrstuhl für Industriebau und

interdisziplinäre Bauplanung an
 der TU Wien, Institut für inter-
 disziplinäres Bauprozess management.

ATP architekten ingenieure ist das führende Büro für Integrale Planung in Europa. 

Mit Headquarter in Innsbruck (AT) unterhält ATP Büros für Integrale Planung an acht 

europäischen Standorten (Innsbruck, Wien, München, Frankfurt, Zürich, Zagreb, Budapest 

und Moskau) sowie weitere Forschungs- und Consultinggesellschaften.

ATP ist seit 2014 weltweit das erste Architektur- und Ingenieurbüro mit zertifizierter integraler 

Planungsweise (Qualitätsmanagement ISO 9001, Umweltmanagement ISO 14001). 

Unter der Führung einer Gesamtprojektleitung als einzigem Ansprechpartner des Bauherrn 

übernimmt ein interdisziplinäres Team von inhouse Architekt_innen und Ingenieur_innen den 

gesamten Planungsprozess, der auf einer dokumentierten Strategie und Machbarkeitsplanung 

aufbaut.

Kernkompetenz: Integrale Planung ...

Ein interdisziplinärer und simultaner Planungsprozess ist die Voraussetzung für 

lebenszyklusorientierte Gebäude. In jeder Phase des Projekts nutzt Integrale Planung die 

Möglichkeiten interdisziplinären Wissens aus Architektur, Tragwerksplanung, Technischer 

Gebäudeausrüstung und Objektüberwachung für maßgeschneiderte, innovative Ergebnisse. 

In enger Zusammenarbeit ringt das Team um die jeweils beste Lösung und kontrolliert deren 

qualitätsgerechte bauliche Umsetzung.

... unterstützt durch BIM – Building Information Modeling

Komplexe Hochbauvorhaben entstehen bei ATP seit 2012 in einem virtuellen 

Gebäudedatenmodell, welches den Prozess durchgängig abbildet – von der ersten Idee über 

alle Varianten der Planung und Bauvorgänge bis zum lebenslangen Betrieb des Gebäudes.

Die BIM-Methodik erfordert ihrerseits eine kooperative, integrale Planungskultur, damit ihre 

Vorteile hinsichtlich Nutzeranforderung, Qualität, Nachhaltigkeit und Lebenszykluskosten voll 

zum Tragen kommen. 

Mit 40 Jahren Erfahrung in der Integralen Planung gilt ATP heute daher nicht nur als Pionier 

der Integralen Planung, sondern auch als Early Mover in der Anwendung von BIM. Der von 

ATP entwickelte BIM-Standard floss u. a. in die 2015 in Kraft getretene Österreichische BIM 

Norm ein.

Design and Research

Mit D&R Studios an jedem Gesamtplanungsstandort sowie der Forschungsgesellschaft ATP 

sustain fließen aktuelle Erkenntnisse der systemischen und technologischen Entwicklung 

in den Planungsprozess ein. Vorgelagerte Consultinggesellschaften unterstützen potentielle 

Auftraggeber bei der Weiterentwicklung ihres Kernprozesses und der Transformation der 

unternehmerischen Vision in eine umsetzbare Projektstrategie. In Zusammenarbeit mit der 

Technischen Universität Wien (TU Wien) ist ATP in die wissenschaftliche Forschung zu 

Integraler Planung eingebunden.

Sustainability

ATP ist unter anderem Gründungsmitglied der DGNB e. V. Deutsche Gesellschaft 

für Nachhaltiges Bauen, der ÖGNI Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige 

Immobilienwirtschaft und Gründungs- und Vorstandsmitglied der IG Lebenszyklus Hochbau.

Die ATP-Partnerschaft gibt es seit 1990. Sie bezieht eine breite Basis von Mitarbeiter_innen 

in die unternehmerische Verantwortung ein und ermöglicht gleichzeitig die Partizipation am 

Unternehmenserfolg. Partner, Associate Partners und Associates repräsentieren die ATP-

Unternehmenskultur. Mitglieder der Partnerschaft zeichnen sich durch unternehmerische und 

fachliche Fähigkeiten sowie durch ihr bereichsübergreifendes Engagement aus, etwa bei der 

ATP Academy, dem unternehmenseigenen Wissensmanagement, oder bei Frauenförderung 

und Familienfreundlichkeit.

2016 hat ATP sieben Partner (Aktionäre), 32 Associate Partners und 68 Associates. Damit sind 

derzeit ca. 20 % aller Mitarbeiter_innen Mitglieder der ATP-Partnerschaft.

unternehmensprofil
architects and engineers for excellent buildings                                   

ATP architekten ingenieure . Innsbruck – Wien – München – Frankfurt – Zürich – Zagreb – Budapest – Moskau . www.atp.ag 

http://www.atp.ag/integrale-planung/service/kontakt/atp-muenchen/
http://www.industriebau.tuwien.ac.at
http://www.industriebau.tuwien.ac.at
http://www.atp.ag/integrale-planung/service/kontakt/atp-frankfurt/
http://www.atp.ag



