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Funktionalität – Erschließung - Erweiterung

Die Geschwindigkeit des Verkehrs auf der Bundesstraße 470
beeinﬂußt die Wahrnehmung der Gebäude der Fa. rummel-Matratzen.
Die Erweiterung der Produktionsﬂächen, die Ergänzung durch das
neue Verwaltungs- und Ausstellungsgebäude und des projektierten
Outlet-Gebäudes in der Achse des Bestands ermöglichen eine
möglichst homogenisierte Wahrnehmung des Firmenstandortes.
Hier hat das Unternehmen seine außenwirksame Seite und bildet
durch seine charakteristischen Gebäude eine überregionale
Orientierungshilfe.
Quer zur Baustruktur durchﬂießt die umgebende, weite
Naturlandschaft das Firmenareal und webt die einzelnen Gebäude zu
einem Ensemble.

Die geforderte LKW-Umfahrung ist durch das nachgewiesene
Verkehrskonzept sichergestellt.
Warenanlieferung und Versand erfolgen an den Bauwerksenden
der neuen Produktionshalle. Dieses Layout gewährleistet maximale
Freiheitsgrade bei der Wahl zukünftiger Produktionsﬂußdiagramme.
Tagesbelichtete Arbeitsplätze ermöglichen von innen den Blick
in den umgebenden Landschaftsraum; von außen wird die Arbeit
sichtbar.
Die neuen Stellplätze vor Verwaltung und Outlet werden von einem
schattigen Baumdach überdeckt. Die arrondierenden Baumreihen
im Süden bilden mit den Bestandsgebäuden im Westen und dem
Neubau im Norden eine klare Ordnung.

Flussdiagramm Produktion

Büro- und Ausstellungslayout / Variabilität und
Flexibilität

Blick in den innenliegenden Grünraum

Das Trennen von Tragen und Begrenzen als Konstruktionsprinzip
des Neuen polarisiert im bewußten Widerspruch zum einschaligen
Wandbau des Vorhandenen, das neu zu deﬁnierende
Charakterproﬁl des Firmenareals.
Das Gebäudekonzept ermöglicht eine maximale Variabilität in der
Anordnung, Größe und Gestalt der einzelnen Nutzungseinheiten.
Der „Traumraum“ beﬁndet sich im Schnittpunkt der beiden
Gebäudeeinheiten und ist subtil in der Erschließungsachse
positioniert. Vom Eingang aus wird ein Durchblick in den
Gebäudeeinschnitt zwischen Büro- und Ausstellungsﬂäche gewährt.

Ansicht Detailausschnitt M 1:20

Holzbau – nachhaltiges Konstruktionsprinzip
Das Gebäude wird als ﬁligrane Tragstruktur aus hochleistungsfähigen, verleimten Holzwerkstoffen
konstruiert. Die feingliedrige Fassade bildet die tragende Hülle.
Eine Holzterrasse („Lattenrost“) umspannt als Passepartout den pavillonartigen Neubau.
Zwischen die beiden Nutzungsschienen (Verwaltung und Ausstellung) sind Begrünungseinschnitte
eingearbeitet. Hier laden Sitzmöbel zum Verweilen ein. Der „hölzerne Boden“ erzeugt zusammen
mit der Holz-Glas-Konstuktion der Fassade eine warme angenehme Atmosphäre.

Grundriss Obergeschoss M 1:200

Ansicht Produktion M 1:200

Weit ausgreifende Dächer mit ﬁligranen Dachkanten verklammern sich im Gelände und spannen
individuelle Außenräume auf.
Die entnommene Grundﬂäche des Landschaftsgrüns wird auf den Dachﬂächen wieder hergestellt
und beeinﬂußt dort positiv das Mikroklima (u.a. wichtig für Zertiﬁzierung).

Der Charme des Materials Holz begründet sich in seinen Schwächen. Jedes Brett ist anders, ist
einmalig und hat demnach sein eigenes Charakterproﬁl.
Aus der Regelmäßigkeit der Fassadenteilung leiten sich die möglichen Büroraumteilungen ab. Die
Büroﬂächen können als Einzel-, Gruppen- oder Kombibüro organisiert werden.
Die ﬂexible Aufteilung der Fläche erfolgt durch leichte Trennwandkonstruktionen in Abhängigkeit
der Nutzungsanforderung. Das „maßgeschneiderte“ Büro entspricht damit dem Anspruch nach
individuellem Layout und modernen, teamorientierten Arbeitsplätzen.
Die Verwaltungs- und Ausstellungsﬂächen werden mit einem Hohlraumboden ausgestattet und
sichern die variable, nachrüstbare elektronische Versorgung.
Die Ausstellungsﬂäche ist je nach Ausstellungskonzept frei zonierbar und bietet größtmögliche
Freiheiten auf einer lichtdurchﬂuteten, großzügigen ebenerdigen Fläche.
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