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sobald irgendwo ein neues Gebäude gebaut wird, schauen wir gespannt hin. Wie wird es aussehen?  
Wie fügt es sich in seine Umgebung ein? Welche Wirkung erzielt das Gebäude? Das sind Fragen, die  
uns als erstes interessieren. Wenn wir dann das resultat vor uns haben, bleiben einige Fragen unbeantwortet 
oder wir stellen sie uns gar nicht mehr. Wir möchten sie in dieser publikation auf eine kleine architekturreise 
mitnehmen und ihnen ganz individuelle projekte an verschiedenen orten der Welt vorstellen. es geht 
uns darum, oft vernachlässigte Fragen wieder zu stellen. Welche persönliche Geschichte verbirgt sich 
hinter der oberfläche? Welche Wünsche hatte der Bauherr? Welche herausforderungen gab es? 

Die in dieser publikation gezeigten projekte, realisiert mit dem natürlichen Werkstoff rheinzink, bieten 
anregende und außergewöhnliche einblicke: zukunftweisende neubauten, sensibel sanierte altbauten, 
interessante Wohnhäuser, die durch Form und Material auffallen, Bestandsgebäude, die zu neuem 
leben erweckt wurden.  

erfahren sie mehr über die positiven eigenschaften sowie die Möglichkeiten und die eindrücke, die 
mit unserem natürlichen Werkstoff rheinzink erzielt werden können. Wir möchten aufzeigen, wie 
die besonderen Merkmale – zum Beispiel Wartungsfreiheit, langlebigkeit und gute Formbarkeit – die 
bauliche Qualität beeinflussen und wie wichtig eine akkurate ausführung vor ort ist. Wir haben Menschen 
befragt, die mit herzblut und viel Gespür für Details individuelle Gebäude geschaffen haben und denen 
wir respekt vor der handwerklichen arbeit zollen. 

lassen sie sich von der verantwortungsbewussten architektur und den vielen persönlichen erlebnissen 
rund um das thema titanzink inspirieren. Wir wünschen ihnen viel Freude mit dieser publikation. 

zincspiration
Verantwortungsbewusste architektur mit Gespür für Details
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Wer sich im landeanflug auf den Flughafen edmonton in der kanadischen provinz alberta befindet, 
sollte bereits in den Wolken seine augen weit offenhalten und das Glück haben, auf der richtigen seite 
zu sitzen. Diese ist spätestens dann ausgemacht, wenn sich von einer seite leises Flüstern und raunen 
bemerkbar machen – denn der neue tower des edmonton international airports sorgt für jede Menge 
Gesprächsstoff.  

Die weitläufigen prärielandschaften in alberta, in denen der Wind über die riesigen Grasflächen 
und Getreidefelder peitscht und im Winter den schnee zu bizarren Verwehungen formt, sind den 
architekten des edmontoner Büros Dialog so eindrucksvoll vertraut, dass sie dieses naturschauspiel in 
ihrem entwurf widerspiegeln wollten: Wellenförmig geschwungene, dreidimensionale Bänder umhüllen 
den achtgeschossigen, nahezu elliptischen Baukörper. Unterbrochen werden sie von zurückliegenden 
Fensterbändern, die den Blick auf die landschaften albertas freigeben. hinter der Fassade befinden sich 
auf rund 12.000 m2 Fläche neben dem tower Büroräume sowie einzelhandels- und restaurantflächen.

eDMonton  
international airport
Vom Winde geformt
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„diE grösstE hErausfordErung bildEtE  

diE komplExE gEomEtriE dEr fassadE.“  

tYlEr wEisgErbEr, thErmal sYstEms

Auflösung!!!

grenzwertig!!
hier nur 
215 dpi

Anlass für das neue 
Gebäude, das Tower, 
Büroräume  sowie 
öffentliche Flächen 
beherbergt, waren 
stetig wachsende 
Fluggastzahlen. 
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Die aufsehenerregende  Wirkung verdankt der 
combined office tower – kurz cot genannt – den 
unregelmäßig hohen und breiten Fassadenbändern 
im rheinzink-Großrautensystem. Die architek-
ten entschieden sich für rheinzink-prepatina 
blaugrau, da diese oberfläche das Farbspiel der 
kanadischen prärielandschaft aufgreift und sich in 
das ensemble der vorhandenen Flughafengebäude 
einfügt. ebenso überzeugten die positiven eigen-
schaften des Materials. neben der Wartungsfreiheit 

und langlebigkeit war den architekten die gute 
Formbarkeit wichtig. Wie der Wind seine beson-
deren Bilder in der landschaft hinterlässt, so sollte 
auch jedes teil der komplexen Fassade ein Unikat 
sein.  Mit einem computergestützten 3-D-Modell 
wurden die Formen der Fassadenbänder und die 
pläne der stahlunterkonstruktion entwickelt. Doch 
darauf allein wollten sich architekt und Bauherr nicht 
verlassen. „Um zu testen, wie sich die Materialien 
verarbeiten lassen, haben wir vor der Montage 

am cot einen probeabschnitt im Maßstab 1:1 
erstellt. Dabei fanden wir schnell heraus, was gut 
funktioniert und was verbessert werden muss“, er-
klärt tyler Weisgerber von der ausführenden Firma 
thermal systems. Das zahlte sich in jeder hinsicht 
aus: Die titanzink-Fassadenbänder tragen zum 
atemberaubenden aussehen des Baukörpers bei. 
„rückblickend sind wir stolz darauf, dass wir dieses 
herausragende projekt erfolgreich abgeschlossen 
haben“, freut sich tyler Weisberger.
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Die Abläufe des
Flughafenbetriebs
wurden optimiert und
die Bedingungen für
Fluggäste und
Flughafenmieter
verbessert.

projekt 
edmonton international airport

fertigstellung 
2013

bauherr
edmonton international airport, edmonton, 
alberta, kanada

architekt
Dialog, edmonton, alberta, kanada 

ausführung der rhEinZink-arbeiten
thermal systems, calgary, alberta, kanada

technische daten
Fassade: 4.645 m2, 91 t, Großrautensystem,
rheinzink-prepatina blaugrau

         projEktinformationEni
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Die Untersicht des 
Daches und die 
Fassadeninnenseiten 
sind komplett in Holz 
gehalten.
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Wer leistungssport treibt und zusätzlich ein Unternehmerinnen-, Mutter- und hausfrauen-Dasein 
führt, der hat einen erhöhten Bedarf an erholung. Das kennt die athletin priska trümpi-landolt, 
die in der Gemeinde schänis im kanton st. Gallen lebt, nur allzu gut. Die idee von einem 
rückzugsort auf dem eigenen Grundstück kam ihr ausgerechnet, als sie mit ihrer Familie ein 
Gartenhaus entwarf. Warum nicht stauraum und Garage mit einem erholungsort kombinieren? 
ihre originelle idee fand regen anklang in der Familie. seit 2014 stellen auf einmal auch 
andere Familienmitglieder einen erhöhten erholungsbedarf fest und verschwinden gerne in 
das kleine Gartenhaus. 

Dank seiner Materialität und Formensprache wird der zweigeschossige Baukörper mit seiner 
kontrastreichen Fassadengestaltung aus titanzink und holz allen ansprüchen gerecht und 
integriert sich wohltuend fein und diskret, aber doch präsent in die Umgebung. Die planung und 
ausführung des ungewöhnlichen Gartenhauses begleitete priska trümpi-landolt höchstpersönlich. 
Mit ihrem Bruder rené landolt führt sie das Familienunternehmen casa-technica.ch / landolt 
Gebäudetechnik, in dem sie die technisch und optisch durchdachte rheinzink-Fassade 
realisierten. konstruktion und Details wurden von rené landolt entworfen, mit der hausherrin 
und dem erfahrenen spenglerpolier alois Marty besprochen und schließlich im caD-programm 
professionell zu papier gebracht. Bei Form und Gestaltung des Gartenhauses ließen sie sich 
von der architektengemeinschaft steiner und stucki aus schänis inspirieren. 

charakteristisches Merkmal des zweigeschossigen Baukörpers ist das rheinzink-titanzinkblech, 
das die Fassaden umschließt und sich bis über das Dach fortsetzt. zum Garten hin ist die Fassade 
großzügig verglast. Die Untersicht und die Fassadeninnenseiten des schatten spendenden, 
auskragenden Daches sind komplett in holz gehalten. 

Mehr als zWeckMässiG
ein Gartenhaus wird zur stilvollen Wohlfühloase

projekt 
Gartenhaus, pergola

fertigstellung 
2014

bauherr
Jost und priska trümpi-landolt, schänis, 
schweiz

architekt
steiner und stucki architektengemeinschaft,
schänis, schweiz 

ausführung der rhEinZink-arbeiten
casa-technica.ch® landolt Gebäudetechnik 
aG, näfels, schweiz

technische daten
Fassade: 100 m2, horizontalpaneelsystem, 
rheinzink-protect schiefergrau

         projEktinformationEni
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Die Titanzink-
Fassade wurde mit 
Horizontalpaneelen 
„glide-line“ von  
casa-technica.ch in der 
Oberflächenqualität 
RHEINZINK-PROTECT 
schiefergrau ausgeführt.

titanzink und holz – zwei Materialien, die auf den 
ersten Blick nicht unterschiedlicher sein könnten. 
auf den zweiten Blick wird allerdings erkenn-
bar, dass ein wesentliches Gestaltungselement 
bei beiden Materialien herausgearbeitet wurde. 
sowohl die holzlatten als auch die paneele der 
titanzinkfassade erhielten eine horizontale aus-
richtung. Die ausführung erfolgte komplett mit 
handwerklich selbstgefertigten horizontalpaneelen 

„glide-line“ aus dem hauseigenen Unternehmen 
in der oberflächenqualität rheinzink-protect 
schiefergrau. zum einsatz kamen unterschiedliche 
Breiten und versetzte stöße mit einer schattenfuge, 
die in der tiefe 25 mm und in der Breite 12 bis 
15 mm aufweist.  

rené landolt gerät bei der Betrachtung seiner 
einwandfreien und individuellen ausführung ins 

schwärmen und berichtet von dem ziel, das er 
sich von Beginn an gesetzt hat: „ich wollte die 
chance nutzen, mit einem touch an exklusiver Form 
und mit der Wahl der Gebäudehülle den stolz 
unseres spenglerberufs, und damit verbunden die 
kompetenz unseres Betriebes casa-tecnica.ch, zum 
ausdruck zu bringen.“ Das ziel ist erreicht und der 
traum von einem ort der entspannung erfüllt – so 
einfach kann es manchmal sein.
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Die handwerklich 
selbstgefertigten 
Paneele wurden in 
unterschiedlichen 
Breiten und mit 
versetzten Stößen 
ausgeführt.

EinE wohlfühloasE aus 

spEnglErhand mit ViEl 

liEbE und hErZblut für 

das optischE dEtail.
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Fächerförmige 
Zuschauersäle für 
bestes Sicht- und 
Klangerlebnis.

diE fächErform und das 

sägEZahnähnlichE dach, 

umhüllt Von blaugrauEn 

rhEinZink-spitZrautEn, 

VErlEihEn dEm baukörpEr 

sEin ExprEssiVEs, modErnEs 

ErschEinungsbild.
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Yarm ist eine kleine, historisch bedeutsame stadt im nordosten englands im county north Yorkshire, 
unmittelbar am Fluss tees gelegen. Die ende des 16. Jahrhunderts gegründete Yarm school, heute 
eine angesehene privatschule, blickt ebenfalls auf eine lange tradition zurück. auch baukulturell kann 
die unter Denkmalschutz stehende anlage mit den historischen Gebäuden viele Geschichten aus 
früheren zeiten erzählen. Um die schulischen angebote zu erweitern und zu optimieren, wurde das 
Büro associated architects beauftragt, ein multifunktionales Veranstaltungsgebäude in dem historischen 
Umfeld zu errichten. Die schulleitung und die architekten sind den Weg in die Moderne gegangen und 
haben sich auf ein Wechselspiel zwischen alt und neu eingelassen. 

Die Fächerform und das sägezahnähnliche Dach, umhüllt von einer blaugrauen, matt glänzenden 
oberfläche, verleihen dem Baukörper sein expressives, modernes erscheinungsbild. Darüber hinaus 
zeigen position und ausbildung des Baukörpers das Verständnis der architekten. „Die Gestaltung des 
Gebäudes als Fächer resultiert aus funktionalen überlegungen. Fächerförmige zuschauersäle bieten 
erfahrungsgemäß das beste sicht- und klangerlebnis“, erläutert architektin Barbara Bott. tageslicht fällt 
durch die oberlichter und durch die nach norden gerichteten, seitlichen Fensterbänder, so dass das 
auditorium bei prüfungen meist ohne künstliche Beleuchtung auskommt. 

schon in der anfangsphase des projektes beabsichtigten die architekten, für die außenhülle ein 
dominierendes Material zu verwenden, das sich um die gesamten Fassadenflächen zieht. sie wandten 
sich an rheinzink, da sie in dem Material titanzink die Möglichkeit sahen, ein einheitliches, 
außergewöhnliches erscheinungsbild zu erzeugen, das über viele Jahre bewahrt werden kann. zur 
ausführung kamen blaugraue rauten der rheinzink-patina line, die durch die kanten der sich 
überlappenden rauten eine plastisch wirkende oberflächenstruktur erzeugen. „aus gestalterischer 
sicht ist die Detailplanung eine große herausforderung gewesen“, betont Barbara Bott. „Wir wollten 
keinerlei sichtbare Befestigungen, abdeckungen oder abdeckbleche.“ Größte herausforderung an die 
ausführung war der komplett geschlossene kopfbau, der durch die gerundete und um fast 10° nach innen 

YarM school
ein multifunktionales Veranstaltungsgebäude auf historischem schulgelände

projekt 
Yarm school

fertigstellung 
2013

bauherr
Yarm nursery & preparatory school
Yarm, Großbritannien

architekt
associated architects
Birmingham, Großbritannien

ausführung der rhEinZink-arbeiten 
nJM roofing ltd. 
Gateshead, Großbritannien

technische daten 
Fassade: 412 m2, 4,1 t, 
spitzrautensystem, 
rheinzink-prepatina blaugrau 
interieur: spitzrautensystem 
rheinzink-interieUr blaugrau

         projEktinformationEni
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Handgearbeitete 
Spitzrauten aus  
Titanzink prägen das 
neue Auditorium.

„jEdE EinZElnE rautE wurdE 

mittEls EinEr schablonE 

ErstEllt und Vor ort pEr 

hand ausgEschnittEn, um 

diE gEomEtrischE form dEs 

gEbäudEs Zu trEffEn und 

EinE pErfEktE rEihung Zu 

ErZiElEn.“ barbara bott, 

associatEd architEcts

geneigte Fassadenfläche perfekte, handgearbeitete 
rauten erforderte. „Jede einzelne raute wurde 
mittels einer schablone erstellt und vor ort per 
hand ausgeschnitten, um die geometrische Form 
des Gebäudes zu treffen und eine perfekte reihung 
zu erzielen. Die rauten verringern sich in der Größe 
zum Boden hin. auf diese Weise schaffen sie die 
optische illusion eines senkrechten Musters auf der 
geneigten gerundeten Fassade“, erklärt Barbara 
Bott.

konsequent setzen die architekten spitzrauten 
aus titanzink auch als Wandbekleidung im Foyer 
fort. eine neue oberflächenbeschichtung in der 
ausführung rheinzink-interieUr blaugrau 
sorgt für eine langlebige nutzung von rheinzink 
speziell in innenräumen. insgesamt geben Mate-
rialität, Farbigkeit und Bautypologie dem neubau 
eine eigenständigkeit, ohne den Dialog mit seiner 
Umgebung zu vernachlässigen. Dafür gab es den 
riBa north east award 2013, die regional höchste 
auszeichnung des renommierten royal institute of 
British architects.
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Konsequente 
Fortsetzung des 
Materials Titanzink im 
Gebäudeinneren: Die 
Wand mit Spitzrauten 
als Blickfang im Foyer.
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Mitten in Wien: Die  
ehemalige Schuhfabrik  
beherbergt heute helle,  
klare und großzügige  
Wohnungen.
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harMonische aBWechslUnG
Wohnen und leben in einer ehemaligen schuhfabrik

Mitten in Wien: Die  
ehemalige Schuhfabrik  
beherbergt heute helle,  
klare und großzügige  
Wohnungen.

„für diE gEstaltung 

wolltEn wir EinE 

lEbEndigE, mEtallischE 

bEklEidung, um EinErsEits 

dEn industriEcharaktEr 

aufZugrEifEn und 

andErErsEits EinEn 

kontrast Zum bEstand Zu 

ErhaltEn.“ gEorg hErbst, 

architEkt

es bedarf viel Vorstellungskraft, phantasie, hartnäckigkeit und noch mehr herzblut, wenn man den 
entschluss fasst, ein leer stehendes industriegebäude aus den 1920er Jahren zu erhalten und wohl 
überlegt neu gestalten zu lassen. Der Bauherr und initiator Jürgen schnabl war vom ersten augenblick 
an fasziniert von der atmosphäre in der alten schuhfabrik und träumte vom Wohnen und arbeiten in 
diesen riesigen, lichtdurchfluteten räumen mitten in Wien in der nähe des naschmarktes. es dauerte 
allerdings ein paar Jahre, bis schließlich im Jahr 2012 sein traum und sein konzept Wirklichkeit wurden. 

Behutsam und mit Gespür fürs Detail machten sich die architekten an die arbeit. Das oberste Gebot 
lautete, die bestehende Gebäudeorganisation weitestgehend beizubehalten sowie den historischen 
Bestand verträglich und adäquat aufzustocken. Dafür teilten die architekten das Gebäude in segmente 
ein, die der statischen struktur des Bestandes entsprachen. auf diese Weise entwickelten sie für die 
aufstockung einen deutlichen, kubischen Baukörper, der aufgrund seiner klarheit und seiner einfachen 
struktur gut mit dem bestehenden industriebau harmoniert. 

schon in der anfangsphase der planung waren sich Bauherr und architekt einig, die Fassade des  
Bestandes mit einem Wärmedämmverbundsystem zu sanieren. Die aufstockung sollte hingegen  
eine eigene note erhalten. „Für die Gestaltung wollten wir eine lebendige, metallische Bekleidung, 
um einerseits den industriecharakter aufzugreifen und andererseits einen kontrast zum Bestand  
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Die Aufstockung 
einschließlich der 
haustechnisch 
notwendigen 
Dachaufbauten wurden 
mit dem rheinzink-
Großrautensystem in 
drei unterschiedlichen 
Baubreiten bekleidet.

zu erhalten“, erklärt architekt Georg herbst. 
Dies konnte für die architekten am besten eine 
Bekleidung aus rheinzink-titanzink vermitteln. 
Die entscheidung fiel auf die oberflächenqualität 
prepatina blaugrau, die durch ein weltweit 
spezielles Beizverfahren entsteht: Das titanzink 
erhält genau die optik, die es durch die natürliche 
Bewitterung ohnehin erhalten würde. Dank des 
rheinzink-Großrautensystems, das in drei 
unterschiedlichen Baubreiten zum einsatz kam, 
konnten die Wünsche der architekten einwandfrei 
umgesetzt werden. Die länge der Großrauten 
entspricht exakt der Geschosshöhe. Fensterlaibungen 

und -bänke sind in das Fugenbild eingepasst 
und jedes der raumhohen Fensterelemente wird 
durch ein dunkles Fassadenelement optisch bis 
zur Geschosshöhe fortgesetzt. Genauso präzise 
und elegant schließt das Gebäude ab. Die attika 
wurde auf der Flachdachseite tiefer ausgeführt, die 
Großrauten wurden nach innen gekantet und lassen 
so die Fassade, ohne sichtbare attika, optisch in den 
himmel laufen. Wie wichtig es ist, abwechslung 
an Gebäuden und gleichzeitig ein harmonisches 
ensemble zu schaffen, haben Bauherr und architekt 
mit der rheinzink-Bekleidung und im Umgang 
mit vorhandener Bausubstanz bewiesen. 
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Bis hinauf in 
den Himmel: Für 
die unsichtbare 
Attika wurde die 
Flachdachseite tiefer 
ausgeführt, so dass 
die Großrauten nach 
innen gekantet werden 
konnten.

projekt 
FaB lofts hornbostelgasse

fertigstellung 
2012

bauherr
hornbostelgasse 16-18 projektentwicklung 
Gmbh, Wien, Österreich
Mag. Jürgen schnabl, Wertinvest  
Beteiligungs- und immobilienberatungs aG, 
Wien, Österreich

architekt
Malek herbst architekten zt Gmbh, Wien, 
Österreich

ausführung der rhEinZink-arbeiten
klaus zidek Gmbh, straden, Österreich 

technische daten
Fassade: 1.100 m2, 12 t, Großrautensystem, 
rheinzink-prepatina blaugrau

         projEktinformationEni
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Das Titanzink mit seinen 
senkrechten Linien und 
den hervorspringenden 
Holzfenstern bietet ein 
abwechslungsreiches 
Erscheinungsbild.

dEr fünfgEschossigE nEubau 

sEtZt sich Vor allEm durch 

form, farbE und matErial 

Von sEinEr umgEbung ab.
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UnGeWÖhnliche DYnaMik
ein Mehrfamilienhaus verwandelt sich in eine skulptur

Das ehemalige Militärgelände im polnischen Gdańsk ist nicht mehr wiederzuerkennen. Das gesamte 
areal entwickelt sich im zuge einer revitalisierung zu einem stadtquartier, in dem neue Wohn,- arbeits- 
und lebensräume entstehen. am rande des areals, unweit einer historischen Bebauung aus dem  
19. Jahrhundert, ist ein Mehrfamilienhaus entstanden, das von weitem eher an eine skulptur erinnert. am 
auffälligsten sind die schrägen Fassaden und die hervorstehenden Fensterboxen, die in regelmäßigen 
abständen durch Balkone getrennt werden. auffällig auch die äußerst unterschiedliche Fassadengestaltung: 
titanzink trifft auf holz, weiß verputzte Wände und Glas. hinter dem konglomerat aus Fassadenelementen 
befinden sich im zurückgesetzten erdgeschoss Geschäfte, in den darüber liegenden Geschossen sind 
Wohnungen untergebracht.   

Der fünfgeschossige neubau setzt sich vor allem durch Form, Farbe und Material von seiner Umgebung 
ab. hinter der schrägen, eher geschlossen gehaltenen Fassade befinden sich schlafzimmer und küche.  
zu den Balkonen, die großflächig verglast sind, orientieren sich die Wohnräume. Die nach außen gekippte 
Fassade sowie das pultdach ließen die Bauherren mit rheinzink-titanzink in der oberflächenqualität 
prepatina blaugrau bekleiden. Die Verlegung des Daches erfolgte im Doppelstehfalzsystem. Die 
Fassade im Winkelstehfalzsystem sorgt mit ihren senkrechten linien für eine ausdrucksstarke erscheinung. 
Unterbrochen wird die Bewegung durch die Fenster, die mit ihrer holzumrandung für einen kontrast 
sorgen und ein bewegtes licht- und schattenspiel bieten. 

Durch die differenzierte Fassade und die auswahl unterschiedlicher Materialien erhält das Gebäude 
seine ganz eigene identität und bildet ein abwechslungsreiches erscheinungsbild auf dem Gelände. 
Genau das war das ziel der architekten: sie wollten eine vielfältige architektur schaffen, die zu einer 
Dynamik in dem neuen, pulsierenden Quartier führt.

projekt 
Mehrfamilienhaus Gdańsk Garnizon

fertigstellung 
2014

bauherr
hossa s.a., Gdańsk, polen

architekt
pracownia projektowa Grupy inwestycyjnej 
hossa sa, Gdynia, polen

ausführung der rhEinZink-arbeiten
Mirosław szwaba Usługi Dekarskie, 
somonino, polen

technische daten
Fassade: 1.600 m2, 12 t, 
Winkelstehfalzsystem, 
rheinzink-prepatina blaugrau
Dach: 800 m2, 5 t, Doppelstehfalzsystem, 
rheinzink-prepatina blaugrau

         projEktinformationEni
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Das war lange ein gewohnter und vertrauter anblick für die schüler und lehrer des sct. knuds Gymnasium 
in odense: rechts das hauptgebäude aus den 1950er Jahren, links der architektonisch stark abweichende 
anbau aus den 1970er Jahren, dazwischen ein Verbindungsbau mit haupteingang und sanitäranlagen. 
letzterer sollte renoviert werden. Doch so einfach wollten es sich die architekten nicht machen. sie sahen 
eine chance zur allgemeinen aufwertung des in die Jahre gekommenen ensembles. „Wir schlugen der 
schulleitung vor, ein völlig neues Gebäude mit neuem Material zu kreieren, das hauptgebäude und 
anbau sowohl trennt als auch vereint“, so architekt Mogens Milling von c & W arkitekter. 

Der neue, zweigeschossige Verbindungsbau erweist sich als attraktion, sobald man den innenhof 
betritt und auf die spielerische rheinzink-Fassade blickt. eine raffinierte lösung, die sich mit einem 
wilden linienmuster deutlich von sonst üblichen, geradlinigen zinkbekleidungen unterscheidet und so 
für eine lebendigkeit im schulalltag sorgt. nicht nur optisch, auch technisch überzeugte die blaugraue 
rheinzink-Fassadenbekleidung. „Wir haben uns für  rheinzink entschieden, da es über seine gesamte 
lebensdauer wartungsfrei ist und wir das individuelle linienmuster ohne abstriche bei der Dichtigkeit 

sct. knUDs GYMnasiUM 
ein neuer haupteingang in gewohnter Umgebung 

Neues Aussehen mit 
Folgen: Die wilde 
Fassadenbekleidung 
zieht die Aufmerksamkeit 
auf sich und hinterlässt 
einen bleibenden 
Eindruck. 
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„für diEsEs projEkt war Zink ganZ klar Ein glücksfall.“ 

mogEns milling, architEkt

realisieren konnten“, berichtet Mogens Milling. 
„einige erker des schulgebäudes waren bereits 
mit zink bekleidet, so bestand kein anlass, zum 
Gesamteindruck des Gebäudes weitere Materialien 
hinzuzufügen.“

eine Verbindung zwischen zwei sehr unterschied-
lichen Gebäuden ist architektonisch eine große 
herausforderung. Dass sie gelingen kann, haben 
die architekten bewiesen. sie hatten eine klare idee 
und wollten eine eindeutige Botschaft widerspie-
geln: Die beiden Bestandsgebäude wirken im neuen 
Gesamtensemble wohltuend neutral, so dass die 
rheinzink-Fassade als Gestaltungselement ihre 
Wirkung erzielt und zur aufwertung des innenhofes 
beiträgt, ohne die vertraute atmosphäre für schüler 
und lehrer zu beeinträchtigen.

projekt 
sct. knuds Gymnasium

fertigstellung 
2013

bauherr
sct. knuds Gymnasium, odense, Dänemark

architekt
c & W arkitekter a/s, svendborg, Dänemark

ausführung der rhEinZink-arbeiten
porsholdt a/s, Brørup, Dänemark 

technische daten
Fassade: 300 m2, 2,5 t,  
rheinzink-prepatina blaugrau

         projEktinformationEni
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Vor allem die kräftigen, 
roten Metallpaneele 
hinterlassen einen 
bleibenden Eindruck.

das wohnhaus wirkt wiE Ein 

nEubau, ist abEr tatsächlich 

Ein bEstandsbau.
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Man muss schon zweimal hinschauen, um zu erkennen, dass es sich bei dem Wohnhaus in herbstein im 
hessischen Vogelsbergkreis nicht um einen neubau, sondern um einen Bestandsbau handelt. Genau diese 
Wirkung wollten die Bauherren auch erzielen. lange genug lebten sie in dem in die Jahre gekommenen 
ländlichen Wohnhaus. Weitere Generationen sind hinzugekommen, die eine neuorganisation der 
innenräume sowie einen anbau erforderlich machten. Gleichzeitig sollten Wärmedämmung und 
energieeffizienz des Gebäudes deutlich verbessert werden. 

Umbau und Modernisierung wurden auch genutzt, um dem gesamten Gebäude eine individuelle ausstrahlung 
zu verschaffen. Die neue Wirkung beruht auf einem Wechselspiel unterschiedlicher Materialien und Farben. 
Das Mauerwerk des Bestandsbaus blieb erhalten und wurde mit einem neuen Wärmedämmverbundsystem 
ergänzt, dessen weiße Farbe an die ursprüngliche Gestaltung erinnern soll. zum charakteristischen 
Merkmal ist das obergeschoss mit seinem neuen Dach geworden, das die Bauherren mit dem Werkstoff 
rheinzink bekleiden ließen. Mit seiner Beständigkeit und langen wartungsfreien standzeit sowie den viel-
fältigen Verarbeitungsmöglichkeiten passte das titanzink ideal zum neuen Umbaukonzept der Bauherren.  

Vor allem die kräftigen, roten rheinzink-paneele hinterlassen einen bleibenden eindruck. im 
angenehm neutralen, farblichen kontrast stehen dazu das neue Dach in rheinzink-prepatina 
schiefergrau und die Untersicht des Dachüberstandes in rheinzink-protect blaugrau. nicht nur 
optisch vermittelt die Untersicht des Dachüberstandes zwischen Fassade und Dach – es nimmt auch 
technisch eine zwischenstellung ein. es handelt sich wie an der Fassade um steckfalzpaneele, die 
verdeckt befestigt wurden. auf dem Dach selbst wechselte die Verlegung zur stehfalztechnik. Besonderer 
anziehungspunkt ist die aufgefächerte kehle, deren Falze elegant in der innenecke des l-förmigen 
Gebäudes zusammenlaufen und die Montagetechniken konsequent bis ins Detail fortführen. optisch 
wie auch energetisch und funktional ist das neue Wohnhaus ein Gewinn für jedermann. kommende 
Generationen werden noch ihre Freude daran haben.

erFrischenDe VeränDerUnG
ein neues Wohn- und lebensgefühl im vertrauten Umfeld  

projekt 
Wohnhaus in herbstein

fertigstellung 
2014

planung und ausführung der  
rhEinZink-arbeiten 
Fritz Dach und Fassade aus Metall, sanitär, 
heizung, klempnerei, solar, herbstein, 
Deutschland

technische daten
Fassade: 130 m2, steckfalzpaneele  
vom handwerker gefertigt,  
rheinzink-color ziegelrot 
Dachüberstand: 75 m2, steckfalzpaneele  
vom handwerker gefertigt,  
rheinzink-protect blaugrau
Dach: 290 m2, Doppelstehfalzsystem, 
rheinzink-prepatina schiefergrau

         projEktinformationEni

Eine besondere 
Herausforderung: Die 
Gebäudeecke, die aus 
einem Stück gefertigt wurde 
und ganz wesentlich zur 
geschlossenen Ansicht der 
Fassade beiträgt. 
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Pyramidenförmige 
Lichtkuppeln verleihen 
der Fassade den 
gewünschten skulpturalen 
Charakter.
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Bei Gebäuden, die zwischen 1950 und 1970 gebaut wurden, wird heute oft als erstes der abriss 
geprüft, wenngleich sich eine sanierung oder ein Umbau als sehr sinnvoll erweisen kann. Die in die 
Jahre gekommene karl-heinz-klein-halle in heiligenhaus gehört zu dieser art von Bestand. einfach 
abreißen und einen neubau planen, das kam für die eigentümer nicht in Frage. Mit Mut und Weitsicht 
bewiesen sie, dass es auch anders gehen kann. Gemeinsam mit der architektin Ute piroeth haben sie 
die turnhalle architektonisch und technisch an die heutige zeit angepasst. 

etwas ganz entscheidendes kennzeichnet dieses Gebäude: es ist teil eines ensembles. sogar noch mehr. 
es ist das erste Gebäude eines wachsenden sporthallenkomplexes und eng mit den erweiterungen – einer 
großen halle und nebengebäuden aus den 1970er Jahren – verzahnt. Die entscheidung gegen den 
abriss und für einen rücksichtsvollen Umgang mit Bestandsstrukturen, Baugeschichte und erinnerungen 
leistet einen richtigen und wichtigen Beitrag im Umgang mit vorhandener Bausubstanz. Umgeben von 
Gebäuden, die über ein Flachdach verfügen, fällt die kleine turnhalle mit ihrem satteldach direkt auf. 
„Damit wirkte sie auf mich wie eine eingeschobene skulptur“, erinnert sich architektin Ute piroeth an 
den ersten Besuch vor ort. ihre entwurfsidee stand damit schnell fest: Dach und Fassade sollten mit einer 
gemeinsamen struktur verbunden werden und den skulpturalen charakter der kleinen turnhalle durch 
eine ausgefallene Fassadengestaltung betonen. 

Bei der suche nach dem richtigen Material gab es einige kriterien zu berücksichtigen. eine wichtige rolle 
spielten die herstellungs- und Folgekosten. Weiterhin waren ein entsprechender schutz vor Vandalismus 
sowie Ballwurfsicherheit gefordert. Genauso entscheidend war auch, dass das Material zu den im ort 
bereits vorhandenen historischen schieferfassaden passt. nach eingehender überprüfung unterschiedlicher 
Fassadenkonstruktionen fiel die Wahl auf das titanzink von rheinzink in der oberflächenqualität 
prepatina blaugrau. sowohl Fassaden als auch Dach wurden mit Quadratrauten bekleidet. Dazwischen 
erscheinen im raster pyramidenförmige lichtkuppeln, die an glitzernde edelsteine erinnern und der Fassade 
den gewünschten skulpturalen charakter verleihen. Das einheitliche erscheinungsbild und die exakte 
Verarbeitung der titanzinkoberfläche bescheren der einst unscheinbaren turnhalle eine ausdrucksstarke 
Wirkung und verlocken Benutzer und interessierte, das Gesamtensemble neu zu betrachten. 

aBriss oDer sanierUnG?
eine turnhalle aus vergangenen zeiten erhält ein neues leben

projekt 
sanierung der karl-heinz-klein-halle

fertigstellung 
2013

bauherr
stadt heiligenhaus, Deutschland

architekt
Ute piroeth architektur, köln, Deutschland

ausführung der rhEinZink-arbeiten
t. sobireg, Wuppertal, Deutschland

technische daten
Fassade: 200 m2, 1,4 t, Quadratrautensystem, 
rheinzink-prepatina blaugrau
Dach: 400 m2, 2,6 t, Quadratrautensystem, 
rheinzink-prepatina blaugrau

         projEktinformationEni
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Das neue Bauleiterbüro der Firma tecoba ist ein erfreuliches Beispiel dafür, dass in nüchternen 
Gewerbegebieten ein solider Bau architektonisch so gestaltet werden kann, dass er einen bleibenden 
eindruck hinterlässt und gleichzeitig für eine aufwertung der umliegenden Gebäude und Bereiche sorgt. 
Der clou: Die runde Gebäudeform spiegelt die tätigkeit als ingenieurbüro und Dienstleister für den 
rohrleitungsbau wider. 

Die neuen räume mit Büroeinheiten, Mannschaftsräumen und Umkleiden umfassen 300 m2 und werden 
von einer komplett runden rheinzink-Fassade umschlossen. Ungewöhnliche Bullaugen und prägnante 
Gauben verleihen dem Baukörper eine ausdrucksstarke Vielfalt. „Wir haben mit dem architekten und 
der Fachberatung von rheinzink sehr viel zeit investiert, um gemeinsam realisierbare Details für die 
spannende architektur zu entwickeln“, berichtet Mathias Dörr, der die gesamte planung begleitet und 
ausgeführt hat. Das hat sich gelohnt. Die sichtbar qualitativen, raffinierten Details und die Flächeneinteilung 
der Fassade sind von großer Bedeutung für den technischen und architektonischen erfolg des Gebäudes. 
in vertikaler richtung ist die titanzink-Bekleidung im Doppelstehfalzsystem dreigeteilt. Mit einer länge von 
rund 7 m kamen die elemente, die von Gebäudesockel bis oberkante Gaube reichen, fertig geschnitten 
und gebogen auf die Baustelle. Das dritte element bildet das Dach, das optisch kaum auffällt, so dass 
die scheinbar nahtlose rundform die assoziation an ein rohr unterstützt. 

einpräGsaMer anBlick
eine zum Unternehmen passende Gebäudeform
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projekt 
neubau eines Bauleiterbüros mit 
Mannschaftsräumen für
tecoba Gmbh (technik consult Baden)

fertigstellung 
2014

bauherr
tecoba Gmbh, teningen, Deutschland

architekt
architekt Dipl.-ing. sebastian kummer, 
Waldkirch-Buchholz, Deutschland

ausführung der rhEinZink-arbeiten
Mathias Dörr Gmbh Baublechnerei, 
teningen-nimburg, Deutschland

technische daten
Fassade: 195 m2, 4,5 t, Winkel- und 
Doppelstehfalzsystem,  
rheinzink-prepatina schiefergrau

         projEktinformationEni
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Eine einmalige Form: 
Die schrägen Dach- 
und Fassadenflächen 
erzeugen auch im 
Innern interessante 
Räume.  
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Das neue einfamilienhaus an der ecke eines steilen Grundstücks am stadtrand von Bratislava zieht die 
aufmerksamkeit auf sich, sobald man die Form und die Materialien erblickt. „es sollte ein modernes, 
minimalistisches haus werden, das nicht modisch, sondern elegant wirkt. Das war uns wichtig“, erzählen 
die architekten. Die Grundlage ihrer planung war der Wunsch der Bauherren, nachhaltige Materialien 
zu verwenden, die langlebig sind und eine eindrucksvolle Wirkung haben. zudem sollte das haus gute 
aussichten ermöglichen, von außen aber vor einblicken geschützt sein. 

entstanden ist ein in Metall gehüllter Baukörper, unter den sich zum Garten hin ein mit holz verkleideter 
sockel schiebt. Während zur straßenseite die Fassade bewusst geschlossen gehalten und nur mit den 
notwendigsten Öffnungen versehen wurde, öffnet sich die Gartenseite mit großflächigen Fensterbändern. 
Die prägnante Wirkung der schrägen Dach- und Fassadenflächen ist vor allem auf das titanzink  
von rheinzink zurückzuführen, das in der oberflächenqualität prepatina schiefergrau eingesetzt 
wurde. in kombination mit dem in holz gehaltenen sockelgeschoss erhält das einfamilienhaus eine 
abwechslungsreiche, dynamische Wirkung, die sich auch in den innenräumen widerspiegelt. Der 
Grundriss ist klar und funktional. auf unnötige räume, Dekor und überflüssige elemente wurde verzichtet, 
stattdessen ist alles perfekt proportioniert und dimensioniert. insgesamt ist ein Wohnhaus entstanden, 
das sich elegant in seine Umgebung einfügt und sich gleichzeitig in Form und Material gekonnt absetzt. 

leBenDiG, MoDern, pFleGeleicht
ein einfamilienhaus verbindet eleganz mit nachhaltigkeit

projekt 
einfamilienhaus Brusnicová

fertigstellung 
2014

bauherr
MaViG a.s., Bratislava, slowakei

architekt
spDe architekti,  Bratislava, slowakei
Štefan lichvár, Mária lichvárová, Michal 
petráš, alexander schleicher, 
petra Macháčová, ivana tribusová

ausführung der rhEinZink-arbeiten
karol cigánek, Bratislava, slowakei

technische daten
Fassade: 210 m2, 1,6 t, Winkelstehfalzsystem,  
rheinzink-prepatina schiefergrau
Dach: 195 m2, 1,5 t, Doppelstehfalzsystem, 
rheinzink-prepatina schiefergrau

         projEktinformationEni
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Zwei Eindrücke: Eine
Art Spinnennetz auf der
Nordseite, großflächige
Verglasung auf der
Südseite. 
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auch heute kommen noch nostalgische Gefühle bei dem einen oder anderen auf, wenn er das hollywood 
house betrachtet. im innern erinnert nicht mehr viel an frühere zeiten, als das kleine theater aus dem 
19. Jahrhundert mit dem großen namen „hollywood“ der anlaufpunkt vieler kulturliebhaber war. später 
wurde es lange Jahre als kino genutzt. anfang des neuen Jahrtausends fiel dann der letzte Vorhang. 

nach der schließung des berühmten kinos gelang es einem projektentwickler, eine ambitionierte 
Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Das hollywood house wurde renoviert und unter Beibehaltung 
des historischen charakters umgebaut. Wo früher Bühne, saal und probenräume waren, befinden 
sich heute Geschäfte und apartments. Die eigentliche attraktion ist aber seit 2014 der direkt an den 
altbau angeschlossene neubau. Das neue Wohnhaus mit seinen unverkennbaren, unregelmäßigen 
Fensterformen ist der neue Blickfang der turiner altstadt geworden. Das Motto des projektentwicklers 
lautete, ungewöhnliche architektur mit technischen innovativen zu verbinden sowie einen baukulturellen 
Mehrwert für die Umgebung zu schaffen. 

Die architekten hatten für die nordfassade ein genaues Bild vor augen: eine art spinnennetz, das sich 
über das Gebäude legt. sie formten die Fassade so, dass sich ein Mix aus geschlossenen und offenen 
Bereichen bildet, die sich aus unregelmäßigen elementen verschiedener Formen und abmessungen 
zusammensetzen. schon von Beginn an waren die architekten entschlossen, titanzink für die anspruchsvolle 
und individuelle Fassade zu verwenden. sie wandten sich an rheinzink und informierten sich über 
Gestaltungsmöglichkeiten unter den aspekten Umweltfreundlichkeit, langlebigkeit, Wartungsfreiheit 
und ästhetik. obwohl das Gespräch sie schon überzeugte, ließen sie noch ein rund 4 m großes 
Fassadenmuster  erstellen, an dem sie die vielförmigen, unregelmäßigen Formen und Fensterlaibungen 
testen konnten. ihre ahnung, dass das Material das einzig richtige ist, wurde offenkundig bestätigt. 

Der naMe leBt Weiter
Das hollywood house verbindet historische Baukultur mit ungewöhnlicher architektur

projekt 
Mehrfamilienhaus casa hollywood

fertigstellung 
2014

bauherr
De-Ga s.p.a., turin, italien

architekt
arch. luciano pia, arch. silvio Ferrero, arch. 
Giovanna Furbatto, turin, italien

ausführung der rhEinZink-arbeiten
Gigante Giovanni, turin, italien

technische daten
Fassade: 1.200 m2, 9 t, Großrautensystem 
(unregelmäßige Formate),  
rheinzink-prepatina blaugrau

         projEktinformationEni
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Ein seltenes 
Erscheinungsbild:  
Kein Fenster gleicht  
dem anderen.

Während die nordfassade weitestgehend ge-
schlossen gehalten wurde, bietet die südfassade 
ein ganz anderes Bild: sie ist durch eine großflä-
chige Doppelverglasung geprägt, die für licht-
durchflutete innenräume sorgt, gleichzeitig lärm 
abhält und eine geringere aufheizung der räume 
gewährleistet. zusammen mit der hochgedämmten 
nordfassade, der kontrollierten lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung, der solarthermieanlage 

für die Warmwassererzeugung sowie der regen-
wassernutzung für die begrünten terrassen kommt das 
haus gerade einmal auf einen durchschnittlichen 
energiebedarf von unter 30 kWh/m2 im Jahr. Mit 
der behutsamen renovierung und Umnutzung des 
ehemaligen kinos, der ausgearbeiteten Gestaltung 
der rheinzink-Fassade und dem innovativen 
Gebäudekonzept wurde das „hollywood house“ 
gekonnt an die heutige zeit angepasst.
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Unregelmäßige, 
verschiedene 
RHEINZINK-
Großrauten ziehen 
sich um das Gebäude 
bis hinein in die 
Wohnräume. 

bEidEs ist möglich: das 

hollYwood housE 

wurdE gEkonnt an diE 

hEutigE ZEit angEpasst. 

glEichZEitig hat diE 

gEschichtE dEs EinstigEn 

thEatErs übErlEbt.
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endlich ein eigenes Grundstück, der traum vom eigenen haus in greifbarer nähe. soll es ein Flachdach, 
ein satteldach oder doch ein pultdach sein? oder von allem etwas? Den Vorstellungen und Wünschen 
sind bekanntlich keine Grenzen gesetzt. Wenn da nicht die vielen Bauvorschriften wären. Diese situation 
hat auch eine Familie in tschechien erlebt. Doch anstatt zu klagen, nahmen sie es entspannt und machten 
einfach das Beste daraus. Die idealen partner dafür fanden sie in dem architekturbüro atelier Mudruňka 
und der Firma klempo topinka. 

ihr Wohnhaus steht in einer reihe von einfamilienhäusern in einer Gemeinde nahe der stadt pardubice. 
kubatur, Dachneigung und Firsthöhe waren damit vorgegeben. „Wir müssen bei der planung der 
äußeren Gestalt einen kompromiss eingehen“, warnten die architekten die Bauherren vor. sie wählten 
eine solide, reduzierte Form für den neubau, mit der sie auf die Umgebungssituation reagierten, ohne 
sich jedoch anzupassen. auf leichte und unscheinbare art und Weise haben sie die Grundform eines 
Quaders mit satteldach aufgelöst und dem einfamilienhaus dadurch einen unverwechselbaren ausdruck 
gegeben. Die architekten entwarfen vier Baukörper, die sie miteinander verschmelzen ließen. Wichtigstes 
erscheinungsmerkmal sind die zwei häuser mit pultdach, die sie mit einem zurückgesetzten kubus 
verbanden. Quer zu den häusern entstand ein eingeschossiger Flachbau. Direkt ins auge fallen eine hälfte 
des hauses sowie der eingeschobene kubus, die komplett mit rheinzink-titanzink bekleidet sind. als 
kontrast dazu sind die andere hälfte sowie der eingeschossige Flachbau ganz bewusst in weiß gehalten.   

„Wir haben sehr gute erfahrungen mit dem titanzink von rheinzink gemacht. Vor allem überzeugt uns 
das Material aufgrund seiner einzigartigen oberfläche, die zu einem modernen konzept passt und einen 
edlen ausdruck vermittelt. außerdem ist es ein hochwertiges Material mit lebenslanger Wartungsfreiheit“, 
so architekt pavel Mudruňka. Mit seiner Vorliebe für rheinzink hat er auch die Bauherren angesteckt. 

nicht nUr ein koMproMiss
zwei häuser werden miteinander verbunden

projekt 
Wohnhaus bei pardubice 

fertigstellung 
2014

bauherr
Familie zdeňka, tschechien

architekt
atelier Mudruňka, ing. arch. pavel Mudruňka, 
pardubice, tschechien

ausführung der rhEinZink-arbeiten
klempo topinka, Jimramov, tschechien

technische daten
Fassade: 118 m2, 1,0 t, 
steckfalzpaneelsystem,  
rheinzink-prepatina blaugrau
Dach: 130 m2, 0,8 t, Doppelstehfalzsystem, 
rheinzink-prepatina blaugrau
sonstige Flächen: 96 m2, 0,5 t

         projEktinformationEni

Auf leichte Art und Weise 
wurde die Grundform 
eines Quaders mit 
Satteldach aufgelöst.
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„Vor allEm übErZEugt uns das matErial titanZink aufgrund sEinEr EinZigartigEn  

obErflächE, diE Zu EinEm modErnEn konZEpt passt und EinEn EdlEn ausdruck VErmittElt.“  

paVEl mudruňka, architEkt

Zwei Häuser 
mit Pultdach 
werden mit einem 
zurückgesetzten 
Kubus verbunden.
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Das Einfamilienhaus 
erhält mit seiner 
RHEINZINK-Fassade 
eine unverwechselbare 
Erscheinung.

„ich habe mir mit meiner Frau verschiedene Fas-
saden, die mit titanzink bekleidet wurden, ange-
schaut. Die ungewöhnliche erscheinung hat uns 
sofort gefesselt. ich habe bisher kein ähnliches 
objekt in unserer nachbarschaft gesehen. Das 
freut uns sehr“, berichtet der Bauherr. Für den 
optischen erfolg sorgte pavel topinka. er ist nach 
wie vor begeistert: „als handwerker schätze ich 
das Material rheinzink-titanzink besonders 
wegen seiner guten Verarbeitbarkeit. Da das Ma-
terial eine lebensdauer von mindestens 80 Jahren 
hat, weiß ich, dass ich eines tages meinen enkeln 

zeigen kann, was ich als junger Mann gemacht 
habe. sie sollen die handwerkliche Verarbeitung 
sehen und schätzen lernen.“ 

Der kluge teileinsatz der rheinzink-Fassade im 
steckfalzpaneelsystem und Doppelstehfalzsystem 
sowie die abwechslungsreiche, gestalterische Form 
lassen das haus keineswegs wie einen kompromiss 
wirken, was die architekten anfangs dachten. es 
scheint, dass die Bauvorschriften sie eher inspiriert 
und ganz entscheidend für das Gelingen des 
einfamilienhauses beigetragen haben.

„als handwErkEr  

schätZE ich das matErial 

rhEinZink-titanZink 

bEsondErs wEgEn sEinEr 

gutEn VErarbEitbarkEit.“ 

paVEl topinka, klEmpo 

topinka
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Wenn sich eine einmalige Gelegenheit ergibt, dann muss man zugreifen. Das dachte sich auch 
Flaschnermeister Wolfgang huber aus kißlegg im allgäu. Vor einigen Jahren wurde ihm angeboten, die 
ausstattung einer seit 1959 unberührten, aber komplett erhaltenen Flaschnerwerkstatt zu übernehmen. 
Das war der Beginn einer leidenschaftlichen idee. Die inzwischen fast schon historisch zu nennenden 
Werkzeuge und Materialien, die er dort vorfand, gaben den anstoß für die einrichtung einer eigenen 
Werkstatt für ornamentbau und Denkmalpflege, die Wolfgang hubers bisherige arbeitsräume für 
moderne Dach- und Fassadenbekleidungen ergänzt. Doch das genügte ihm nicht. er stellte sich noch 
ein weiteres Geschoss auf dem früheren stallgebäude von 1900 vor, das er für kunstausstellungen, 
kulturelle events, seminare und kollegentreffs nutzen würde. Dort sollte sein traum in erfüllung gehen, 
vor allem junge Menschen für das handwerk zu begeistern und Öffentlichkeitsarbeit für den Beruf des 
Flaschners zu betreiben.

Mit entschlossenheit und herzblut schritt Wolfgang huber zur tat. als erstes mussten für die aufstockung 
die Fundamente und Mauern des alten stalls ertüchtigt werden. Mit einem neuen ringanker wurde im 
sockelgeschoss eine großzügige höhe von 2,90 m erreicht. Das obergeschoss ist in holzständerbauweise 
entstanden und bietet einen 11 x 19 m großen ausstellungsbereich ohne stützen, von dem lediglich ein 
Büro und ein Besprechungsraum abgetrennt sind. Für die optimale ausleuchtung der ausstellung sorgen 
im Dach integrierte lichtbänder. 

hanDWerk triFFt kUnst
ein früheres stallgebäude erhält eine moderne aufstockung
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historischE flaschnEr-

wErkstatt im historischEn 

sockElgEschoss –

kunstausstEllungEn im 

modErnEn obErgEschoss.

Die mit Titanzink 
bekleidete  
Innenwand ist Teil  
der Ausstellung 
geworden.
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„diE jEwEils obErE rautE grEift mit EinEr rückkantung in 

diE Vorkantung dEr rEihE daruntEr, so dass EinE markantE 

tExtur EntstEht.“ wolfgang hubEr, bauhErr

Was Material und Farbe der neuen Fassade betraf, 
so war die Vision von Wolfgang huber, einen kon-
trast zum historischen Mauerwerk zu erzeugen. Die 
ideale lösung fand er im rheinzink-titanzink. in 
eigenarbeit stellte er die Fassade mit handwerklich 
selbst gefertigten teilen in der oberflächenqualität 
prepatina schiefergrau her. Die Vorder- und beiden 
längsseiten bekleidete er mit einer rautendeckung, 
die rückseite mit den beiden verglasten arbeitsräu-
men führte er mit individuell gekanteten paneelen in 
einer stulpdeckung aus. einfach machte er es sich 
dabei nicht. er wählte eine spezielle Verlegeart, 
die aus jedem Blickwinkel eine anders wirkende, 

dreidimensionale ansicht erzeugt und je nach 
sonnenstand besondere schattenwürfe inszeniert. 
insgesamt 2.500 rauten mit einem Deckmaß von 
380 mm höhe und 500 mm Breite hat Wolfgang 
huber hergestellt und verarbeitet. als wäre das 
nicht schon genug, führte er noch einen weiteren 
besonderen akzent im neuen ausstellungsbereich 
aus. Die Wandbekleidung mit rheinzink wird 
zum künstlerischen Gestaltungselement und so zum 
verbindenden element zwischen innen und außen. 
eine gelungene komposition aus Moderne und 
historie, die mit ihrer individuellen Formensprache 
Besucher und interessierte regelmäßig anlockt.
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projekt 
Werkstatt und ausstellung kißlegg

fertigstellung 
2014

bauherr, planung und ausführung
Flaschnerei Wolfgang huber, kißlegg, 
Deutschland

technische daten
Fassade: 285 m2 , 4,4 t, Großrautensystem, 
rheinzink-prepatina schiefergrau

         projEktinformationEni

Für die optimale 
Ausleuchtung der 
Ausstellung sorgen 
im Dach integrierte 
Lichtbänder.
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