
M O D E L L  L U X  F A R B E  T Ü R K I S     O R O B I A N C OT I L E S . C O M

Vorwort  6
Die Jury  12

BAUTEN UND OBJEKTE 16

Konsequentes Design – Umzug und Vergrößerung einer kieferorthopädischen Praxis, Köln  18
Vielschichtige Gestaltung – Umnutzung eines Weizensilos, Düsseldorf 22

Bäääm! Bullerei 2.0 – Interior-Update für Tim Mälzers Erfolgskonzept, Hamburg 26
Ein Hotel für alle – Umbau und Sanierung eines Verwaltungsgebäudes, Stuttgart 30
Hommage an die Hansestadt – Neubau für ein Lifestyle-Hotel in Hamburg  34
.DƗHHVDXUXV�%RQQ – Café/All-Day-Breakfast am Bonner Hauptbahnhof 38
Ort mit Wohlfühlatmosphäre – Junges Café-Konzept im Herzen von Buxtehude 42

Eine Gratwanderung – Sanierung eines ehemaligen Sommerhauses, Frankfurt am Main 46
Neues Leben in alten Mauern – Revitalisierung eines Bauernhofs in Rauenzell, Herrieden 50
2ƗHQKHLW�XQG�,QWLPLW¦W�– Neubau eines privaten Ferienhauses am See 54
Haus am Hang – Umbau eines Wohnhauses bei Landshut 58
Linea Nera – Privathaus mit Blickachsen, München 62

Erlebbare Historie – Neues Teekanne-Headquarter, Düsseldorf 66
Kreative Unruhe – Innenarchitektur und Grafik für ein IT-Unternehmen, München 70
Mondlandung – Full Moon Group Headquarter, Stuttgart 74
1HZ�RƘFH�GHVLJQ�Û�Umbau Bain & Company, München 78
Trainingscenter Mannheim – Seminarräume mit Wohlfühl-Rahmen, Mannheim 82
/RIW�2ƘFH�– Umbau und Sanierung eines Lagerbüros, München 86
Eindrucksvolle Arbeitswelt – Showroom- und Büroflächen für Birkenstock, Köln 90

Verspielter Monolith – Neubau eines Kinderhauses, Möning 94
Ein neuer Maßanzug – Stiftung Schulz, Amorbach 98
Haus, das trägt – Umbau im denkmalgeschützten Bestand, Hamm-Herringen 102
Belebend neu – Neugestaltung der öffentlichen Räume im Max-Planck-Institut, Hamburg 106

Schütte dir ein! – Organisch & unverpackt einkaufen, Bietigheim-Bissingen 110
Unwiderstehlich – Umbau eines Ladens mit Café, Chieming 114

bdia ausgezeichnet! 118

FACHBEITRÄGE 122
 
Nachhaltigkeit beginnt im Kopf 124 
Blick nach vorn 130
Bewusst planen 136

ADRESSEN 142

Mitgliederverzeichnis 152
Herstellerinformationen 208
Inserentenverzeichnis 222
Impressum 224

INHALT

Health

Hospitality 

Living

2ƘFH

Public

Retail

Young Talent Award



M1 – Das System, das den Wandel mitmacht.

verändern 
statt wegwerfen

ergänzen 
statt ersetzen

anpassen 
statt aussortieren

leben 
statt stillhalten

www.vario.com



6 7

VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser,

in Ihren Händen liegt ein gemeinsames Werk! Das bdia 
Handbuch Innenarchitektur 2022/23 ist eine Leistungs-
schau ausgewählter Projekte unserer Mitglieder. Aus über 
100 eingereichten Projekten unserer bdia Mitglieder wur-
den 25 Projekte aus verschiedenen Disziplinen durch eine 
I¾QIN¸SƚJH�-XU\�JHZ¦KOW��0HLQ�JUR¡HU�'DQN�JLOW�GHQ�]DKO-
reichen Bewerbungen. Es waren wieder großartige Pro-
jekte dabei, die es unserer Jury nicht leicht gemacht 
KDEHQ��HLQH�$XVZDKO�]X�WUHƗHQ��'DQN�DXFK�DQ�GLH�-XU\��
die diese Aufgabe sehr verantwortungsvoll mit mir um-
gesetzt hat: Tina Freitag, Callwey Verlag, Prof. Martin 
Klein-Wiele, Innenarchitekt bdia (UKW Innenarchitekten, 
Krefeld), Irene Maier, Innenarchitektin und bdia Vize-
präsidentin, sowie Petra Stephan, Chefredakteurin der 
AIT.

Das jährlich erscheinende Handbuch ist unsere Visiten-
karte. Das Buch gibt den Mitgliedern unseres Berufsver-
bands die Möglichkeit, ihre Projekte zu zeigen und einer 
weiten Leserschaft zu präsentieren. Das „bdia Handbuch 
Innenarchitektur“ ist explizit nicht nur für unsere Fach-
kreise gedacht, sondern für alle, die an Innenarchitektur, 
Gestaltung, Design und guter Planung interessiert sind. 
0LW�GHP�&DOOZH\�9HUODJ�ƚQGHW�GDV�%XFK�VHLQHQ�:HJ�LQ�
den Buchhandel. Auch wenn sich Cover, die Schrifttype 
und viele Bildmotive ändern, der Kern unserer Botschaft 
bleibt. Innenarchitektur ist und bleibt ein gewichtiger Teil 
der Baukultur. Gelungene Innenräume resultieren aus der 
Expertise erfahrener Innenarchitekt*innen. Durch nach-

KDOWLJH�3ODQXQJ��EHZXVVWH�$XVZDKO�YRQ�:HUNVWRƗHQ�XQG�
die Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der Nutzer 
entstehen Räume mit Qualität.

Die diesjährige Ausgabe erscheint im 70. Jubiläumsjahr 
des bdia und dazu in einer Zeit, in der nachhaltiges Leben 
und Arbeiten so hoch im Kurs stehen wie noch nie. Den 
bdia gibt es seit 1952, gegründet an der Hochschule Det-
mold. Unser Berufsverband existiert somit länger als die 
Bundesarchitektenkammer und deren Länderkammern. 
Nur in diesem Miteinander auf Augenhöhe mit unseren 
Kolleg*innen aus den anderen Planungsdisziplinen lässt 
sich das Bauen in die Zukunft führen. Am 20. Oktober 
2022 feiern wir daher am Gründungsort mit und an der 
Hochschule Detmold sowie anschließend auf einer Fest-
veranstaltung im Detmolder Sommertheater unser 70. 
Jubiläum. 

Etwas ist dann nachhaltig, wenn es langlebig ist. Laut 
'HƚQLWLRQ�EHGHXWHW�1DFKKDOWLJNHLW�GHQ�VFKRQHQGHQ�8P-
gang mit natürlichen Ressourcen sowie soziale Gerechtig-
keit. Es ist weder unserer Umwelt noch uns geholfen, wenn 
nachhaltiges Leben zu teuer ist und sich nicht umsetzen 
lässt. In vielen Lebensbereichen setzt sich der Anspruch 
durch, etwas von Dauer anzulegen. Das zeigt sich auch in 
der Innenarchitektur sowie beim Bauen im Allgemeinen. 
Umbau, Anbau, Modernisierungen, Ergänzungen oder 
Neugestaltungen: Nachhaltige Planung, Materialien und 
Produkte sind im Bewusstsein von uns allen angekommen. 

PIA A. DÖLL

Innenarchitektin und 

Präsidentin bdia

Foto: www.oliver-schiebener.de

In den Textbeiträgen in diesem Buch geht es daher um die 
Nachhaltigkeit in der Innenarchitektur. Gudrun und Jo-
hannes Berschneider, Innenarchitekt*innen bdia (Ber-
schneider + Berschneider), berichten über ihren Ansatz, 
Nachhaltigkeit bei all ihren Projekten mitzudenken. Tho-
mas Bieber, Innenarchitekt bdia (tbia innenarchitekten), 
zeigt anhand eines konkreten Umbauprojekts den Ausbau 
eines Dachgeschosses, mit dem eine Familie ein in die 
Jahre gekommenes Haus länger nutzen kann. Und die AG 
Nachhaltigkeit des bdia erläutert, wie sie die „Deklara-
tion Nachhaltigkeit Innenarchitektur“ verankern und Bau-
herr*innen dazu anregen will, nachhaltige Planung ver-
stärkt auch einzufordern (Texte ab S. 122).

Unseren Mitgliedern und ehrenamtlich Aktiven im Berufs-
YHUEDQG�VLQG�ZLU�]X�'DQN�YHUSƛLFKWHW��(V�VLQG�GLH�YLHOHQ�
starken Schultern, die unsere gemeinsamen Ideen, unse-
re berufspolitischen Belange, unsere ideellen Vorstellun-
gen tragen. Aufgeteilt werden die Aufgaben nicht kleiner, 
aber der gemeinsame Weg wird spannender und letzt-
endlich auch erfolgreicher. 

Wir Innenarchitekt*innen engagieren uns aus dem inne-
ren Antrieb und werden nicht müde hervorzuheben, wie 
wertvoll gute Innenarchitektur ist. Unsere Partner wie 
der Callwey Verlag, die Fachzeitschrift AIT und unsere 
zahlreichen Förderkreismitglieder aus der Industrie unter-
stützen uns dabei und tragen somit auch dazu bei, dass 
ZLU�LQ�GHU��ƗHQWOLFKNHLW�VLFKWEDUHU�ZHUGHQ��

Gemeinsam als Verband haben wir bereits viele Hürden 
gemeistert. Wir haben uns dem „Bauen im Bestand“ ver-
schrieben, ohne das Gesamte aus dem Blick zu verlieren. 
Wir sind Expertinnen und Experten, wenn es um gelun-
gene Innenarchitektur geht, und das zeigen uns auch die 
25 ausgewählten Projekte in diesem Handbuch.

Lassen Sie sich auf den nachfolgenden Seiten inspirieren 
und begeistern. Wenn Sie noch kein Mitglied im bdia sind, 
dann werden Sie es doch jetzt! Nur gemeinsam kann es 
uns gelingen, Ziele zu erreichen. 

Im Herbst feiern wir unser 70-jähriges Jubiläum am Grün-
dungsort in Detmold, und es würde mich sehr freuen, 
wenn Sie mit uns feiern. Dort, wo alles begann, wiederholt 
sich die schöpferische Tatkraft vieler engagierter Innen-
architektinnen und Innenarchitekten. 

Werden Sie aktiv und seien Sie dabei.
     
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre

Ihre Pia A. Döll
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PREFACE

PIA A. DÖLL

interior architect and 

bdia President

Photo: www.oliver-schiebener.de

Dear readers,

you are holding a joint work in your hands! The bdia In-
terior Architecture Handbook 2022/23 showcases select-
HG�SURMHFWV�E\�RXU�PHPEHUV��$�MXU\�RI�ƚYH�FKRVH����SUR-
jects from various disciplines from over 100 submissions 
by our bdia members. My sincere thanks go to the  
numerous entries. Again there were outstanding projects, 
which did not make it easy for our jury to reach a decision. 
I would therefore like to thank the jury members who 
responsibly accomplished this task with me: Tina Freitag, 
Callwey Verlag, Prof. Martin Klein-Wiele, bdia interior 
architect (UKW Innenarchitekten, Krefeld), Irene Maier, 
interior architect and bdia Vice-President, and Petra 
Stephan, editor-in-chief of AIT.

The annually published handbook is our showpiece. The 
book gives the members of our professional association 
the opportunity to present their projects to a wide rea- 
dership. The bdia Handbuch Innenarchitektur is express-
ly intended not only for our professional circles but for 
everyone with an interest in interior architecture, design 
and good planning. Through Callwey Verlag, the book 
ƚQGV�LWV�ZD\�LQWR�WKH�ERRN�WUDGH��(YHQ�WKRXJK�WKH�FRYHU��
the typeface and many of the images have changed, the 
core of our message remains the same. Interior architec-
ture is and will remain an important part of building cul-
ture. Successful interiors result from the expertise of 
experienced interior architects. Sustainable planning, the 
intentional selection of materials and the examination 
of the needs of the users result in high-quality spaces.

The current issue is published in the 70th anniversary year 
of the bdia and at a time when sustainable living and 
working are more important than ever before. The bdia 
was founded in 1952 at the Detmold University of Applied 
Sciences. Our professional association has thus existed 
longer than the Federal Chamber of Architects and its 
chambers in the federal states. Only through this co- 
operation at eye level with our colleagues from the other 
planning disciplines can building be taken into the future. 
On 20 October 2022, we will therefore celebrate our 70th 
anniversary at the place of our foundation with and at 
the Detmold University of Applied Sciences, followed by 
a festive event at the Detmold Summer Theatre. 

:H�GHƚQH�VRPHWKLQJ�DV�VXVWDLQDEOH�LI�LW�LV�ORQJ�ODVWLQJ��
$FFRUGLQJ�WR�GHƚQLWLRQ��VXVWDLQDELOLW\�LQYROYHV�ERWK�WKH�
careful use of natural resources and social justice. It helps 
neither our environment nor us if sustainable living is too 
expensive and cannot be implemented. In many areas of 
life, the demand to create things that last is gaining 
ground. This is also evident in interior architecture, and 
in building in general. Conversions, extensions, modern-
isations, additions or redesigns: sustainable planning, 
materials and products have entered the awareness of 
all of us. The text contributions in this book are therefore 
about sustainability in interior architecture. Gudrun and 
Johannes Berschneider, interior architects bdia (Bersch-
neider + Berschneider) report on their approach to incor-
porating sustainability into all their projects. Using a 

concrete conversion project, Thomas Bieber, interior ar-
chitect bdia (tbia innenarchitekten), shows how an attic 
conversion enables a family to continue living in an age-
ing house. And the bdia’s Sustainability Working Group 
explains how it wants to embed the “Declaration on Sus-
tainable Interior Architecture” and encourage clients  
to increasingly demand sustainable planning (texts from 
p. 122).

We are much obliged to our members and volunteers in 
the professional association. It is the many strong shoul-
ders that support our common ideas, our professional 
policy concerns and our ideals. Divided up, the tasks do 
not become smaller, but the common path becomes more 
exciting and ultimately more successful. 

We interior architects are committed by our inner drive 
and never tire of emphasising how valuable good interior 
architecture is. Our partners such as the Callwey pub-
lishing house, the trade journal AIT and our numerous 
PHPEHUV�IURP�WKH�LQGXVWU\�VXSSRUW�XV�LQ�WKLV�HƗRUW�DQG�
WKXV�KHOS�XV�UDLVH�RXU�SURƚOH�LQ�WKH�SXEOLF�H\H��

Jointly as an association, we have already overcome many 
hurdles. We have dedicated ourselves to building in ex-
isting contexts, without losing sight of the big picture. 
We are experts when it comes to successful interior ar-
FKLWHFWXUH��DQG�WKLV� LV�DOVR�UHƛHFWHG�LQ�WKH����VHOHFWHG�
projects featured in this handbook. Let the following 

pages inspire and enthuse you. If you are not yet a mem-
ber of bdia, then why not become one now? Only by work-
ing together can we succeed in reaching our goals. 

This autumn we will celebrate our 70th anniversary at the 
place where we were founded in Detmold and I would be 
very happy if you celebrated with us. At the place where 
it all began, the creative energy of many committed in-
terior architects is repeated. 

Be active and be part of it.

I hope you enjoy the read!

Sincerely yours, Pia A. Döll
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Das Auswahlgremium

Pia A. Döll 
Foto: Oliver Schiebener, 
Bad Soden

Tina Freitag Martin Klein-Wiele Irene Maier Petra Stephan

DIE 
 JURY

Pia A. Döll� LVW�IUHLVFKDƗHQGH�,QQHQDUFKLWHNWLQ�XQG�OHEW�
in Frankfurt am Main. Kernkompetenz von DÖLL Innen-
architekturbüro ist „Nah am Mensch – Mein Raum“. Seit 
2019 ist sie Präsidentin bdia und erfahrenes Jurymitglied 
in der Branche. Sie engagiert sich besonders für die Aus-
bildung der Innenarchitekt*innen sowie im ECIA (Euro-
pean Council of Interior Architects).

Tina Freitag ist Redakteurin im Callwey Verlag. Als ge-
lernte Innenarchitektin betreut sie schwerpunktmäßig 
Architektur- und Innenarchitekturtitel und Wettbewerbe 
wie „Häuser des Jahres“. Dem bdia ist sie seit Beginn 
ihrer Redakteurstätigkeit verbunden und hat das Hand-
buch über viele Jahre begleitet.

Martin Klein-Wiele�LVW�IUHLVFKDƗHQGHU�,QQHUDUFKLWHNW�XQG�
Professor an der Peter Behrens School of Arts an der HSD 
Düsseldorf. Er gründete mit Jochen Usinger 2006 das Büro 
UKW Innenarchitekten in Krefeld. Projekte aus der  
¸ƗHQWOLFKHQ�+DQG�PLW�NXOWXUHOOHP�+LQWHUJUXQG�VLQG�GLH�
Arbeitsschwerpunkte des Büros. UKW Innenarchitekten 
ist im Wettbewerbswesen sehr aktiv und erfolgreich. Eine 
besondere Leidenschaft entwickelt Martin Klein-Wiele 
beim Entwurf von Möbeln und Produkten.

Irene Maier ist als Mitglied des Präsidiums erstmalig in 
der Jury mit dabei. Sie vertritt mit viel Herzblut die Be-
lange aller angestellten Mitglieder des bdia und ist auch 
in der Hessischen Architektenkammer für die angestell-
ten Innenarchitektinnen und Innenarchitekten aktiv. Mit 
dem Ehrenamt im bdia Präsidium übernimmt sie enga-
giert die Verantwortung für das Handbuch.

Petra Stephan studierte Architektur und Stadtplanung 
an der Universität Stuttgart. Erfahrungen in Architektur-
büros und Redaktionen in Stuttgart und Sevilla folgten. 
Seit 2000 ist sie bei der AIT, zunächst als Ressortleiterin, 
seit 2013 als Chefredakteurin. Die AIT – Architektur Innen-
architektur Technischer Ausbau – ist die große Fachzeit-
schrift für Architekten und Innenarchitekten. Besondere 
Kompetenz kommt ihr im Bereich der Innenraumgestal-
WXQJ�XQG�GHV�,QQHQDXVEDXV�]X��6HLW������LVW�$,7�GDV�RƘ-
zielle Organ des bdia bund deutscher innenarchitekten.

Pia A. Döll is a freelance interior architect living in Frank-
furt am Main. The core competence of DÖLL Innenar-
chitekturbüro is “Close to people – My space”. She has 
been president of the bdia since 2019 and is an experi-
enced jury member in the industry. Pia Döll is particular-
ly active in the professional training of interior architects 
and in the ECIA (European Council of Interior Architects).

Tina Freitag is an editor at Callwey Verlag. As a trained 
interior architect, she is mainly responsible for architec-
ture and interior design books and competitions such as 
Häuser des Jahres. She has maintained close ties with 
the bdia since she started working as an editor and has 
given her support to the handbook for many years.

Martin Klein-Wiele is a freelance interior architect and 
professor at the Peter Behrens School of Arts at the HSD 
Düsseldorf. Together with Jochen Usinger, he founded 
WKH�RƘFH�8.:�,QQHQDUFKLWHNWHQ�LQ�.UHIHOG�LQ�������+LV�
RƘFH�IRFXVHV�RQ�SXEOLF�VHFWRU�SURMHFWV�ZLWK�D�FXOWXUDO�
background. UKW Innenarchitekten is very active and 
successful in competitions. Martin Klein-Wiele is particu-
larly passionate about designing furniture and products.

Irene Maier�LV�RQ�WKH�MXU\�IRU�WKH�ƚUVW�WLPH�DV�D�PHPEHU�
of the bdia Committee. She is very passionate about rep-
resenting the interests of all salaried members of the bdia 
and is also active in the Hessian Chamber of Architects 
on behalf of salaried interior architects. With her honor-
ary position in the bdia Committee, she takes on the 
responsibility for the handbook with great commitment.

Petra Stephan studied architecture and urban planning 
at the University of Stuttgart. She then gained work ex-
SHULHQFH�LQ�DUFKLWHFWXUDO�ƚUPV�DQG�HGLWRULDO�RƘFHV�LQ�
Stuttgart and Seville. In 2000 she started working for AIT, 
ƚUVW�DV�KHDG�RI�GHSDUWPHQW��VLQFH������DV�HGLWRU�LQ�FKLHI��
AIT – Architektur Innenarchitektur Technischer Ausbau 
– is the major trade journal for architects and interior 
GHVLJQHUV��ZLWK�SDUWLFXODU�H[SHUWLVH�LQ�WKH�ƚHOG�RI�LQWHUL-
RU�DUFKLWHFWXUH�DQG�LQWHULRU�ƚW�RXW��6LQFH�������$,7�KDV�
EHHQ�WKH�RƘFLDO�PHGLXP�RI�WKH�EGLD�EXQG�GHXWVFKHU�
innenarchitekten.
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@  junglovesarchitecture

Während Schalter und Steckdosen primär rein funktionale Zwecke zu erfüllen haben, werden sie 

zunehmend auch im angesagten Design-Look zum Bestandteil stilvoller Interieurs – ohne dabei an 

Funktionalität und Nachhaltigkeit einzubüßen. Denn was könnte nachhaltiger sein als ein Produkt, 

das sich auf den eigentlichen Wortsinn beruft – das „Nachhalten“, im Sinne von dauerhaft Bestand 

haben. Die Schalter und Steckdosen von JUNG sind solche Produkte, die dank ihres klassischen 

Designs und wertiger Materialien viele Jahre im Gebäude verbleiben und bei Bedarf ohne gestalte-

rischen Bruch um neueste Komponenten der Gebäudetechnik ergänzt werden können. 

Technisch und gestalterisch hat sich seit der Entwicklung des JUNG Schalters im Jahr 1912 natürlich 

viel getan. Immer ging es um intuitive Bedienbarkeit in Verbindung mit einer klassischen Ästhetik: 

1965 entwickelte JUNG einen Wippschalter ohne sichtbare Schraubbefestigung, 1968 den Klassiker 

LS 990 mit schmalem Rahmen und maximaler Schalterfläche. 30 Jahre später kamen Echtmetalle 

hinzu und vor wenigen Jahren folgte das flächenbündige Programm LS ZERO für den Wand- und 

Möbeleinbau – um nur einige Meilensteine der Firmengeschichte zu nennen.

JUNG Schalter werden seit jeher in Deutschland produziert – Qualität „Made in Germany“. In der 

eigenen Metallverarbeitung entstehen durch traditionelle Handwerkskunst hochwertige Schalter, 

die gestalterische Highlights setzen. Aluminium mattgebeizt oder lackiert, Edelstahl glaskugel-

gestrahlt, Messing gebürstet, Metall verchromt oder mit annähernd 24 Karat Goldauflage: Täglich 

entstehen bei JUNG bis ins Detail präzise verarbeitete Schalter.

Die letzten 70 Jahre sind der bdia und JUNG diesen Weg parallel gegangen – mit vielen tollen Innen-

architekturprojekten und immer wieder neuen Herausforderungen. Beflügelt durch die Kreativität 

und die inspirierende Zusammenarbeit mit Ihnen, den deutschen Innenarchitektinnen und Innen-

architekten. JUNG gratuliert dem bdia – von Jubilar zu Jubilar!

Stilvolle Schalter – 
langlebig und ästhetisch 

JUNG begleitet Innenarchitektinnen 
und Innenarchitekten seit 110 Jahren.

4619_JUNG_AZ_BDIA Handbuch_230x240+3_RZ.indd   14619_JUNG_AZ_BDIA Handbuch_230x240+3_RZ.indd   1 23.02.22   11:2323.02.22   11:23



Objekte

undBauten



18

Umzug und Vergrößerung einer kieferorthopädischen Praxis, Köln

.216(Ŝ
 QUENTES 
DESIGN

Purismus als Konzentration auf das Wesentliche
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Health

Mit dem Umzug der kieferorthopädi-
schen Praxis in 3. Generation wünschte 
sich Dr. Moritz Briegleb eine klare und 
konsequente Gestaltung der neuen Pra-
[LVƛ¦FKH�LQPLWWHQ�GHU�EHNDQQWHQ�.¸OQHU�
Schildergasse. Das Gebäude stammt 
YRQ� GHP�.¸OQHU� $UFKLWHNWHQ�:LOKHOP�
Riphahn (1889 – 1963), der das Stadtbild 
vielfältig geprägt hat (Opernhaus, 
Schauspielhaus). 
$XI�FD������Pt�ƚQGHQ�VLFK�GLH�VHFKV�%H-
KDQGOXQJV]LPPHU��$UEHLWV��XQG�$XIHQW-
KDOWVEHUHLFKH�DQ�GHQ�$X¡HQVHLWHQ�PLW�
)HQVWHUƛ¦FKHQ��'HU�,QQHQEHUHLFK�ELUJW�
in freistehenden Kuben mit indirekter 
%HOHXFKWXQJ�5¸QWJHQUDXP��/DJHU��$E-
druck-, Zahnputz- und Kurzwarteberei-
che. Die Praxis ist durch ihre klare und 
JUR¡]¾JLJH�$XIWHLOXQJ�DEVROXW�]XNXQIWV-
orientiert konzipiert.
'LH�/LQLHQI¾KUXQJ�GHU�3UD[LVHLQULFKWXQJ�
ist clean: Die Fläche ist durchgängig in 
6FKZDU]�XQG�:HL¡�LQ�9HUELQGXQJ�PLW�KHO-

len Holzkuben gestaltet und zeigt in ihrer 
strengen Geradlinigkeit einen Mix aus 
Bauhaus und modernem Nordic Style. 
Bei der Gestaltung wurden verschiedene  
VWLOLVWLVFKH�)HLQKHLWHQ�HLQJHVHW]W��VR�ƚQ-
GHW�VLFK�]��%��GLH�.DFKHO�GHU�ZHL¡HQ�+DXV� 
front, die speziell für dieses Riphahn-
Gebäude gebrannt und in einem Reser-
velager gefunden wurde, in der Optik 
der puristischen Empfangstheke wieder. 
$OV� (\HFDWFKHU� VHW]HQ� GLH� 6W¾KOH� GHV� 
Designklassikers Serie 7 von Fritz Hansen 
LQ�HLQHP�VDWWHQ�2UDQJH�IULVFKH�$N]HQWH��
Sie sind seit vielen Jahren in Familien-
besitz und begleiten Dr. Briegleb bereits 
seit Jahrzehnten. Jetzt dürfen sie char-
mant ihren Dienst in den neuen Praxis-
räumen verrichten.

Relocation and expansion of an ortho-
dontic practice — The clear colour 
scheme and design vocabulary of this 
orthodontic practice blends Bauhaus 
and Nordic style and shows that suc-
cessful interior architecture is capable 
of giving rooms a unique look that is 
timeless, classic and at the same time 
trend-setting.

+$57:,*�*�.(

'LSO��,QJ��,QQHQDUFKLWHNW�EGLD

Büro

*�.(�35$;,6.21=(37(��

Düsseldorf

www.goeke-praxiskonzepte.de

%¾URSURƚO

*�.(�35$;,6.21=(37(�UHDOLVLHUW�

individuelle Praxisprojekte für Ärzte 

und Zahnärzte, sei es im Rahmen 

einer Renovierung oder einer Neu-

gründung, und steht für hochwertige  

XQG�]HLWORVH�,QQHQDUFKLWHNWXU� 

$XIWUDJJHEHU

'U��0RULW]�%ULHJOHE��.¸OQ

Fotos

Joachim Grothus, Herford

Text

&KULVWLQH�*¸NH��'¾VVHOGRUI

Form follows function!

Serie 7 als farbiger Eyecatcher

Der Kubus als Flächenteiler

Grundriss

Innenarchitektur  
verleiht Räumen  
einzigartige 
Gesichter.



23

Health

Umnutzung eines Weizen- 
silos, Düsseldorf
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'LSO��,QJ��,QQHQDUFKLWHNWLQ�EGLD

Büro

two_space + product, Ratingen

www.two-space.com

%¾URSURƚO

Die Projekte von two sind das  

(UJHEQLV�HLQHU�NRPSOH[HQ�$XVHL� 

nandersetzung mit dem Raum und 

seiner Gesamtgestaltung. Two  

entwickelt nachhaltige Zukunfts-

V]HQDULHQ�I¾U�XQDEK¦QJLJH�/HEHQV��

und Erlebnisräume sowie Produkte. 

Beteiligte

7KRPDV�3OXVFKNH�$UFKLWHNW�� 

Düsseldorf 

Seibel und Weyer GmbH, Bottrop 

Contiklima GmbH, Ratingen 

3KLOLSV�$*��+DPEXUJ 

Schwarz GmbH & Co. KG, Hennef 

:LQWHU�,QJHQLHXUH��'¾VVHOGRUI 

$XIWUDJJHEHU

3ULY��'R]��'U��PHG��1LOV�$��.U¦PHU��

Facharzt für Radiologie, Düsseldorf

Fotos

Peter Kalte Photographie, Düsseldorf

3RUWU¦W��3KRWRVWXGLR�$QQH�0DULH�

von Sarosdy, Düsseldorf

Text

two_space+product, Ratingen

'LH�}5DGLRORJLH�'¾VVHOGRUIm�EHƚQGHW�
sich in den ehemaligen Silos der »Plan-
JH�0¾KOHm��HLQHU������HUEDXWHQ�GHQN-
malgeschützten Weizenmühle. Ziel der 
,QQHQDUFKLWHNWXU�ZDU��GLH�*HRPHWULH�GHU�
XUVSU¾QJOLFKHQ� $UFKLWHNWXU�PLW� LKUHQ�
zwei mal fünf axial angeordneten, run-
den Silos in allen Ebenen nachzuzeich-
QHQ�XQG�VRPLW�GLH�9HUJDQJHQKHLW�PLW�
der Gegenwart in einer vielschichtigen 
Gestaltung mit komplexer radiologi-
scher Technologie zu verbinden und dar-
zustellen. Die zunächst aufgeschnitte-
QHQ�KRKOHQ�6LORU¸KUHQ�ZXUGHQ�GDI¾U�PLW�
freistehenden, runden Wandsegmenten 
komplettiert. Durch ihre Bespannung 
mit silbern beschichtetem Pinatex ent-
VWHKW�HLQH�IXWXULVWLVFKH�$QPXWXQJ�DOV�
visueller Bezug zur Hightech-Diagnos- 
WLN��$OOHV�GU¦QJW�]XP�MHZHLOLJHQ�0LWWHO-
punkt und ruft eine starke Fokussierung 
der Menschen im Raum hervor. Die Be-

leuchtung verstärkt dieses Konzept in 
)RUP�YRQ�VWUDKOHQI¸UPLJ�DQJHRUGQHWHQ�
/LFKWOLQLHQ��DOV�9HUZHLV�]XU�}'XUFKOHXFK-
tung« der Radiologie, unterstützt von 
HLQHU� H[SUHVVLYHQ� /DPHOOHQGHFNH�� GLH�
sich zudem bei Eintritt blau zeigt, was 
I¾U�9HUWUDXHQ�VWHKW��XQG�EHLP�9HUODVVHQ�
gelb, für Optimismus stehend. Unter-
VFKLHGOLFK�VSLHJHOQGH�)O¦FKHQ�UHƛHNWLH-
UHQ�VXEWLO�GLH�VNXOSWXUDOH�,QQHQDUFKLWHN-
WXU�VRZLH�GDV�/HEHQ�LQ�GHU�3UD[LV�XQG�
VFKDƗHQ�XQHUZDUWHWH��WLHIH�3HUVSHNWL-
ven – korrespondierend zur bildgeben-
den Diagnostik. Das farbpsychologische 
Konzept und die sensiblen haptischen 
0DWHULDOHUIDKUXQJHQ�O¸VHQ�HLQHQ�SRVL-
WLYHQ�6WLPPXQJVHƗHNW�DXV��ZDV�DXFK�
GDV�7KHPD�}+HDOLQJ�$UFKLWHFWXUHm�NRQ-
sequent widerspiegelt.

Conversion of a wheat silo — The inte-
rior architecture of the radiology de-
partment traces the geometry of the 
round silos of a listed wheat mill, thus 
linking the past with the present in a 
multi-layered design incorporating 
complex radiological technology.

Tiefere Perspektive 
in Raum 
und Diagnostik

MRT-Untersuchungsraum

(PSIDQJ�PLW�D[LDOHP�)OXU�XQG�H[SUHVVLYHU�/DPHOOHQGHFNH

Besprechungsraum

Grundriss

Sonographieraum

Wartezone
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BÄÄÄM! 
BULLEREI 2.0

Interior-Update für Tim Mälzers Erfolgskonzept, Hamburg

���r�%DU�PLW�%XOOHUHL�W\SLVFKHP�0DWHULDOPL[

Sitznischen als private Separees
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'LSO��,QJ��,QQHQDUFKLWHNW�EGLD

Büro

'(6,*1�,1�$5&+,7(.785��

Darmstadt

www.design-in-architektur.de

%¾URSURƚO

',$�LVW�HLQ�.UHDWLYE¾UR�DXV�'DUP-

stadt mit den Schwerpunkten  

$UFKLWHNWXU��6DQLHUXQJ�XQG�,QQHQDXV� 

bau. Seit nun mehr als zehn Jahren 

ist es unser Ziel, individuelle Räume 

PLW�$WPRVSK¦UH�]X�VFKDƗHQ�

Beteiligte

Katrin Santiago 

�0�$��,QQHQDUFKLWHNWXU��

6LPRQ�6FKO¸U��'LSO��'HVLJQHU��

Kim K. Wannemacher 

�0�(QJ��,QQHQDUFKLWHNWXU�

$XIWUDJJHEHU

tellerrand consulting GmbH, 

Hamburg

Fotos

Sonja Schwarz, Frankfurt

Text

',$��'DUPVWDGW

Der atmosphärische 
Raum ist das 
Zusammenspiel von 
Material, Farbe, Licht 
und Proportion.

,P� =XJH� GHU� DQVWHKHQGHQ� 6DQLHUXQJ�
VROOWH�DXFK�GHU�,QQHQUDXP�GHU�%XOOHUHL�
ein neues Erscheinungsbild erhalten. 
=LHO�ZDU�HV��GHQ�6SLULW�âRƗHQ��EXQW�	�OH-
EHQGLJà�EHL]XEHKDOWHQ�XQG�HLQH�ƛLH¡HQ-
GH�9HUELQGXQJ�]ZLVFKHQ�DOOHQ�5¦XPHQ�
]X�VFKDƗHQ��+LHUI¾U�ZDU�HLQH�JHQHUHOOH�
8PVWUXNWXULHUXQJ�Q¸WLJ��GHQQ�GDV�'HOL�
ist nicht nur Restaurant, sondern gleich-
zeitig auch Zugang zur Bullerei. Die Rol-
le des Durchgangszimmers sollte es 
hinter sich lassen, indem eine neue Ein-
JDQJVVLWXDWLRQ�JHVFKDƗHQ�ZLUG�
$XFK�LQQHUKDOE�GHU�%XOOHUHL�ZDU�HV�YRU�
allem für die Randbereiche ein Ziel, die 
$WWUDNWLYLW¦W�I¾U�GLH�*¦VWH�]X�VWHLJHUQ��
indem diese in ihrer Position gestärkt 
und stilistisch neu erfunden werden.
(LQ�3RGHVW��GLH�QHXH����r�%DU�PLW�DQ-
grenzender Minikneipe, Sitznischen und 
die Metzgerei als tieferliegendes Sepa-
ree säumen den Mittelblock und bieten 
GHP�*DVW�HLQH�YLHOI¦OWLJH�$XVZDKO�DQ�
$XIHQWKDOWVTXDOLW¦WHQ��
Mit dem Umzug der Bar an eine neue 
Position liegt diese nun bereits beim Be-
treten der Bullerei im Fokus und lädt dazu 
HLQ��UXQGKHUXP�3ODW]�]X�QHKPHQ��,Q�GL-
rekter Nachbarschaft hierzu sind neben 
der „Mini-Kneipe“ neue Sitznischen mit 
%XOOHUHL�9HUJDQJHQKHLW�HQWVWDQGHQ�Û�GLH�
Polster des alten Mittelblocks wurden 
neu zusammengestellt und durch kleine 
Stickereien aufgewertet.

'LH�ZRKO�DXƗ¦OOLJVWH�9HU¦QGHUXQJ�KDW�
das ehemalige Kaminzimmer erfahren: 
'HU�7UDXP�LQ�5RVD�ZXUGH�LQ�$QOHKQXQJ�
an eine Metzgerei gestaltet. Zum Gast-
raum hin durch einen Fleischer-Ketten-
vorhang abgegrenzt, gelangt man über 
zwei Stufen in eine ganz eigene Welt.

Updated interior for Tim Mälzer’s re- 
cipe for success�Ü�,Q�WKH�FRXUVH�RI�WKH�
upcoming refurbishment, the interior of 
the restaurant Bullerei was also to be 
given a new look. The aim was to main-
tain the spirit of “open, varied & lively” 
DQG�WR�FUHDWH�D�ƛRZLQJ�FRQQHFWLRQ�EHW� 
ween the various dining areas and indi-
vidual spaces.

Gesamtgrundriss

oben und rechts: Windfang und Bar in einem, der neue Zugang zu Deli und Bullerei

*HƛLHVWHU�0HW]JHUWUHVHQ�PLW�DEJHUXQGHWHQ�.DQWHQ

Ein Traum in Rosa – die Metzgerei


