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Werbeagentur Grey Worldwide

Geriatrische Fachklinik in Meiningen

Verwaltungsgebäude Stadtwerke Offenbach

In der denkmalgeschützten Halle eines ehemaligen
Straßenbahndepots am Falkenried in Hamburg-Eppendorf entstanden neue Büroräume der Werbeagentur Grey Worldwide. Den Innenraum gestalteten die
Innenarchitekten Cossmann_de Bruyn aus Düsseldorf. Transparenz und Offenheit waren von großer
Bedeutung: ob in den Büroräumen oder in den
Aufenthalts- und Repräsentationsbereichen. Verschiedene Fußbodenbeläge gliedern einzelne Zonen:
Im Empfangsbereich wurden dunkle Schiefer-Natursteinplatten verlegt, und die Flure sind mit hellem
Mosaik-Eichenparkett ausgestattet. Die Büroräume
wiederum heben sich durch Teppichbodenbelag von
den anderen Bereichen ab. Durch die Verwendung
der Farben des Corporate Design der Werbeagentur,
kraftvolle Details und die Auswahl an Materialien,
die den Gebäudecharakter stärken, wird eine lebendige Arbeitsatmosphäre geschaffen.
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Advertising Agency Grey Worldwide The new
premises of Grey Worldwide Advertising Agency have
been realized in the hall of a former tram depot at
Falkenried in Hamburg Eppendorf, which is a listed
building. The interior has been planned by the interior designers Cossmann_de Bruyn from Dusseldorf.
Transparency and openness have been principal
design objectives, no matter if single offices, the
open-plan working landscape or prestigious areas
are concerned. Different floor coverings structure
the single areas: dark slate slabs were laid in the
reception area and the corridors are finished with
bright mosaic oak parquet. Carpets however distinguished the single offices. The use of the agency's
corporate design colours, powerful details and
material that emphasise the building's character
generate a vivid working atmosphere.

Mit der neuen geriatrischen Fachklinik in Meiningen
gelang es der Architektengemeinschaft Georgenhaus, ein zeitgemäßes Äquivalent zum historischen
Hauptgebäude der Klinik aus dem Jahre 1903 zu
schaffen, das gleichzeitig generalsaniert wurde.
Ziel der Planungen war, mit knappstem Budget die
ursprünglichen Raum- und Fassadendispositionen
wiederherzustellen. Das Gebäude war geprägt von
verschiedenen Erweiterungen und Umbaumaßnahmen. Während der Charakter der historischen
Klinkerfassade mit hinterlüfteten Ziegelelementen
gleichen Farbtons aufgenommen wurde, entsprechen
dem Natursteinsockel geschosshohe Sichtbetonelemente. Aus dem Sockelgeschoss des Neubaus
mit den Räumen der Physikalischen Therapie rechtwinklig heraus entwickelt sich das zum Innenhof
verglaste Bewegungsbecken mit Ausblick auf den
Therapiegarten.
cr
Geriatric Clinic in Meiningen With the new geriatric clinic in Meiningen the architects' partnership
Georgenhaus succeeded to create a contemporary
equivalent to the clinic's historic main building
dating from 1903, which simultaneously underwent
extensive refurbishment. The planning objective
was to reconstruct the original room and facade
dispositions despite the very limited budget. The
building was distinguished by various extensions
and conversions. Whilst reference was taken from
the quality of the historic clinker façade with ventilated brick elements, storey-high fair-faced concrete elements correspond to the stone socle.
From the socle storey of the new building, which
accommodates rooms for physical therapy, the glazed exercise pool expands at a right angle towards
the inner courtyard with a view to the therapy
garden.

Die Darmstadter Architektin Angela Fritsch hat in
Offenbach einen 50er-Jahre-Bau zum zeitgemäßen
Bürogebäude für die Stadtwerke umgebaut. Der Mittelflur des Zweispänners – früher eine unattraktive,
schlecht belichtete „Beamtenrennbahn“, so Angela
Fritsch – badet jetzt geradezu im Licht, denn die
Bürowände zum Flur wurden im Rhythmus der Fassade raumhoch aufgebrochen, auf Stützenmaß reduziert und verglast. Durch die profillose Verglasung
und den Wechsel von Stützen und geschlossenen
Wandelementen entsteht der Eindruck eines Raumkontinuums zwischen den Büros auf beiden Seiten
des Flurs. Verstärkt wird diese Raumwirkung durch
den durchgängigen fugenlosen Magnesit-Estrich, das
strenge Farbkonzept in Weiß sowie die quer zur
Längsachse durchlaufenden Deckenelemente und
Lichtbänder. Neu und Alt gehen bei den Stadtwerken
Offenbach Hand in Hand.
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Municipal Works Offenbach Administration Building
The Darmstadt architect Angela Fritsch has converted a 1950s building in Offenbach into a contemporary office block for the municipal works. The
central corridor (according to Angela Fritsch previously an unattractive, badly lit "civil servant racecourse") is now bathed in light, because the office
walls towards the corridor have been broken up in
the rhythm of the façade, have been reduced to the
column section and glazed. The frameless glazing
and the alternation of columns and solid wall elements generate the impression of a spatial continuum between the offices on either side of the corridor. The uninterrupted, jointless magnesite screed
reinforces this spatial effect, as does the strict
white colour concept, continuous ceiling elements
and lighting strips running crossways to the longitudinal axis.
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