1 Diese dreidimensionale Fassadenverkleidung aus Edelstahl verleiht
dem Innenhof des Bürogebäudes in
London ein lebendiges Lichtspiel – und
dies über eine Höhe von 40 m. Die
jeweiligen Bleche besitzen individuelle
Abmessungen und Faltwinkel. Die
strukturierte Oberfläche verteilt und
transportiert sowohl das natürliche als
auch das künstliche Licht optimal. Ausserdem sorgt eine durchlaufende Zäsur
aus beschichtetem und laminiertem
Glas für ein zusätzliches Farbenspiel.
TUCHSCHMID
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2 Mit dieser Fassade wollte Architekt Piet Eckert (E2A) ein repetitives
Muster schaffen, das sich mit dem
Öffnen der Fenster jeweils stark
verändert. Die KRAPF AG lieferte
dazu mit einer architektonisch wie
technisch individuellen Ausführung ein
Novum, das spezifisch für die Fassade
der Diakonie Bethanien entwickelt
wurde. Wie Bilderrahmen scheinen die
raumhohen Fenster von AIR-LUX auf
die Sichtbetonfassade aufgesetzt. Die
Rahmenkonstruktion ist innenseitig mit
einer umlaufenden Leibung gekleidet
und im Bodenbereich begehbar. Die
horizontal verschiebbaren Fenster
fahren ausserhalb des Gebäudes – das
Geländer wurde innenseitig montiert.
www.air-lux.ch
www.krapf-ag.ch
3 Die Missouri State University erhielt
jüngst ein neues Empfangsgebäude,
das dem Campus in Springfield als
Eingangstor dient. Im Hinblick auf den
vielschichtigen Kontext vereint die
Gebäudehülle verschiedene Materialien: Der rückseitig liegende Teil des EGs
verbirgt sich weitgehend hinter einer
Kalksteinfassade, gegen Norden wird
die Hülle zunehmend transparenter.
Der Höhepunkt findet sich beim Haupteingang, dessen oberer Fassadenabschnitt mit einer ausserordentlich dünnen Schicht von «Swisspearl»-Platten
überzogen ist. Diese ziehen sich über
die spitz zulaufende Gebäudeecke,
wobei der untere Plattenbereich schräg
nach vorn klappt, um die Besucher
willkommen zu heissen. ETERNIT
www.eternit.ch
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