Deutschland 13,50 EUR
Österreich 13,50 EUR
Schweiz 22,00 SFR
Belgien 13,50 EUR
Niederlande 13,50 EUR
Luxemburg 13,50 EUR

Italien 13,50 EUR
Spanien 13,50 EUR
Finnland 13,50 EUR
Norwegen 120 NOK
Slowakei 13,50 EUR
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Firmensitz in Biebergemünd
Für die Firma Engelbert Strauss – einen Markenhersteller
für Berufsbekleidungen – ging mit ihrer Unternehmensvergrößerung die bauliche Standorterweiterung einher:
ATP architekten ingenieure entwarfen ein neues Verwaltungs-, Schulungs- und Verkaufsgebäude, dessen unterschiedliche Baukörper der Topografie folgen. Dreh- und
Angelpunkt des Campus stellt eine großzügige Eingangshalle dar, deren repräsentativer Charakter von den über
alle Geschosse reichenden V-Stützen betont wird. Eine
raumgreifende Freitreppe bildet den informellen Mittelpunkt im Foyer und bietet mit umfunktionierten Holzpaneelen gepolsterte Sitzmöglichkeiten zum kommunikativen Austausch an. Raumhohe Verglasungen an den Fassaden, brüstungsverglaste Querverbindungen in den oberen Geschossen und ebenso verglaste A ufzugskörper
schaffen eine durchwegte und zugleich offene Raumwahrnehmung, während der Einsatz von Holz und Sichtbeton
über markante Raumstrukturen Akzente setzt.
ms

Ein Ergebnis
guter Familienpolitik
DallFlex: Ein Ablaufgehäuse,
fünf Duschrinnen, eine Familie.

CeraNiveau

Fotos: ATP / Olaf Becker

Auf nur einem Grundkörper, dem DallFlex-Gehäuse,
können fünf unterschiedliche Duschrinnen aufbauen.
Und das mit Ausstattungen, die nur Vorteile bieten:
– einfach auf der Baustelle
– sicher in der Montage
– pflegeleicht im Alltag

Ablaufgehäuse
DallFlex

The Engelbert Strauss company is one of the leading
brand manufacturers of work ware. The expansion of its
enterprise resulted in the architectural extension of its
location. A TP architekten ingenieure designed a new
administration-, training and sales building ensemble.
The hub of the campus is a spacious entrance hall which
is given its representative look by V-shaped supports
extending over all the levels. Extensive flights of stairs
form the informal centre in the foyer and, with wooden
panels with a new function, offer upholstered seating
possibilities for communicative exchange. Glazing on the
exterior façades, cross connections with glazed railings
on the upper levels and likewise glazed lifts produce an
open spatial appearance despite the numerous routes
criss-crossing it while the use of wood and exposed concrete adds accents on the striking room structures.

Duschrinne
CeraFloor
oder
Duschrinne
CeraWall S
oder
Duschrinne
CeraWall P
oder
Duschrinne
Zentrix
oder
Duschrinne
CeraNiveau

www.dallflex.de
Entwurf • Design ATP architekten ingenieure, Frankfurt
Bauherr • Client engelbert strauss Trading kG, Biebergemünd
Standort • Location Frankfurter Straße 104–108, Biebergemünd

