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portfolio_Radiomed Friedrichstrasse

Die bestehende Praxis war im Stil der frühen 80ér als enges Zweibundsystem 
organisiert – allerdings die meisten Räume ohne Tageslicht. 
Der bestehende Eingang war eine Tür im dunklen Bereich der Tiefgaragenabfahrt. 
Das neue Konzept war zunächst ein großzügiges Aufbrechen der alten Fassade, 
um eine neue Eingangssituation zu schaffen. Darüber hinaus wurde, im laufenden 
Betrieb, die Praxis phasenweise vollständig entkernt und über ein neues, 
großzügiges Grundrißkonzept organisiert. Die im dunkeln liegenden Räume bekamen 
Anschluß an einen Japangarten mit Tageslichteinfall von oben, so daß die wesentli-
chen Teile der Praxis jetzt Tageslichtanbindung hatten. Die Möbelreihe mit Aquarium 
war als Raumteiler zweier Abteilungen gedacht, die nicht vollständig räumlich getrennt 
werden sollten. In einem dieser Raumteiler sitzt ein freeform Aquarium aus Plexiglas 
mit glücklichen Fischen...

Fertigstellung 2008 - PK 700.000,- € Generalplanung LPH 1-9 ausser Statik
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portfolio_Sandwicher im Poseidon-Haus 

Fast-Good-Food Shop im Poseidon-Hochhaus an der Frankfurter Messe. 
Umbau der ehemaligen Vorstandslounge zur Gastronomie. 
Vorgabe war das Einhalten eines kleinen Budgets.

Im Laden dominiert weiss und Möbel mit Olivenholzoptik.

Fertigstellung 2008 - PK 70.000,- €
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portfolio_Bar im Oval

Die Bar ist geprägt von einer Leitwand mit 9 Schichten – jede dieser Schichten 
bewegt sich unterschiedlich aus der Wandebene, erfüllt verschiedene Aufgaben 
indem es Fläche bietet für die verschiedenen Funktionen der Bar wie Theke, Regale , 
Arbeitstresen oder Stehtisch.

Hinter der Leitwand sind die Nebenräume angeordnet, die durch eine Lichtfuge von 
der Leitwand getrennt sind. Ausserdem verbirgt die Wand die sehr unregelmäßige 
rückwärtige Struktur ( Aufzugsschacht etc. )

Gegenüber dominiert die lange Sitzbank, die einzelne Sitznischen ausbildet. 
Im Innenhof des Ovals sitzt man in Loungechairs unter der Pneu-Überdachung des 
Gebäudes.

Fertigstellung 2005 - Projektkosten 180.000,- € - LPH 1-9
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portfolio_Ärztehaus Heide, Holstein 

Neubau eines Ärztehauses als eingeschossiges Quadrat. Gestaltprägend ist das 
offene Warten um das Atrium. Holzfassade mit Inlays für Fenster, Eternit und 
gelaserte Schiebeläden. 2 Eingänge als Betonkuben.

Fertigstellung 2007, 850 m2, PK 2,5 Mio €, LPH 1-9

_
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