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SEB im Skylight-Turm in Frankfurt/Main

Das neue Archiv der evangelischen Landeskirche Bayern
in Nürnberg bietet mehr als doppelt so viel Lagerraum
wie die bisherigen Räumlichkeiten. Durch die Gliederung
des Gebäudes in mehrere Volumen mit unterschiedlichen
Materialien gelang es den Architekten von Gerkan, Marg
und Partner, die wahre Größe des Komplexes optisch zu
verschleiern. Das Sockelgeschoss, das mit dem Hanggefälle zum Vollgeschoss wird und weiter herausragt als die
anderen Ebenen, ist mit rötlichem Sandstein verkleidet.
Das darüber liegende, zurückspringende Erdgeschoss wiederum wurde voll verglast und lässt so die zwei Volumen,
die die Obergeschosse beherbergen, scheinbar schweben. Sie wurden mit Kupfer ummantelt, das sich im Laufe
der Zeit farblich verändern wird. Durch die Rundumverglasung im Erdgeschoss und den freien Grundriss entstand hier unter anderem ein großzügiger, heller Lesesaal
mit Blick in die Natur und Zugang zur Terrasse – dem
Dach des Sockels.
ds

Die deutsche Tochtergesellschaft SEB AG des skandinavischen Unternehmens SEB ist Ende 2013 in den SkylightTurm in Frankfurt am Main eingezogen. Zuvor wurde das
Gebäude komplett revitalisiert und technisch auf den
neusten Stand gebracht. Die Innenarchitektin Susanne
Leson hat die innenarchitektonische Gesamtplanung der
14.000 Quadratmeter großen Bürofläche auf insgesamt
fünf Etagen übernommen. Die Herkunft des Unternehmens spiegelt sich im skandinavischen Design der Innenräume wider. Geschaffen wurden gemütliche Arbeits- und
Kommunikationsbereiche mit natürlichen Materialien
wie Filz und Leder. Mut zur Farbe spielt in Skandinavien
wegen der dunklen Wintertage eine große Rolle. Helle,
bunte und fröhliche Töne sorgen für eine positive Atmosphäre. Außerdem bieten gemütliche Küchenbereiche,
Think-Tanks, Meeting-Zonen und separate Besprechungsräume ausreichend Möglichkeiten zum fachlichen Austausch unter Kollegen.
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Landeskirchliches Archiv in Nürnberg

The new archive of the Evangelical Church of Bavaria in
Nuremberg offers more than twice as much storage
space as their previous premises. With the division of
the building into several volumes by means of different
materials, the architects from von Gerkan, Marg und
Partner succeeded to visually disguise the true size of
the complex. The base level, which as it follows the hillside topography becomes a full storey and protrudes
further than the other levels, is faced with reddish sandstone. The recessed storey above, in turn, is fully glazed
and lets the two copper-clad volumes accommodating
the upper levels seemingly hover. The all-round glazing
of the ground level and the open plan allowed, amongst
other things, for a generous, bright reading room with a
view of the landscape and an access to the terrace – the
rooftop of the base level.

Since the end of 2013, the German subsidiary SEB AG of
the Scandinavian SEB company is located in the Skylight
Turm in Frankfurt am Main. For a short time, the building had been completely renovated and brought up to
the latest technological standard. Interior designer DiplIng. Susanne Leson was in charge of the overall planning
regarding the interior design of the 14,000 square-metre
office space extending over a total of five storeys.
Comfortable working- and communicating areas were
created with natural materials such as felt and leather.
Due to the dark winter days, the bold use of colour plays
an important role in Scandinavia. Bright, colourful and
cheerful colours ensure a positive atmosphere. In addition, cosy kitchen areas, think tanks, meeting zones and
separated conference rooms offer sufficient possibilities
for professional exchange among colleagues.
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