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Transparentes Empfangsgebäude 
Das 1910 gegründete Unternehmen  
J. Schmalz im Schwarzwald,  ursprünglich 
Hersteller von Rasierklingen, ist heute Welt-
marktführer im Bereich Vakuum-   Aufspann-
technik. Auf dem Firmengelände entstand 
in zweijähriger Bauzeit zwischen histori-
schem Altbau und weiteren Bürogebäuden 
ein neues Empfangsgebäude. Das  
Architekturbüro haas cook  zemmrich  
STUDIO2050 aus Stuttgart  plante ein offe-
nes Gebäude zwischen dicht gewachsenen 
Nadelbäumen. Im Inneren werden ver-
schiedene Bauelemente ausgestellt, das 
Holz der Innentreppen trifft dort auf Beton. 
Glas bildet den Mantel, doch der Kern 
 besteht aus rauen, zum größten Teil 
 unverputzten Terrassen, die Spuren der 
einstigen Verschalung zeigen. Die Architek-
tur wurde weniger in die Umgebung ein-
gebettet als vielmehr umgekehrt die 
 umliegende Natur zum Fluchtpunkt 
 beinahe jeder möglichen Sichtachse 
gemacht.

Das Gebäude selbst ist in unterschied-
liche Bereiche gegliedert. Vom puristischen 
Empfangsbereich im Erd geschoß verläuft 
eine massive Holztreppe in die oberen  
Etagen. Auf der obersten Ebene, mit einer 
etwas nach vorne versetzten Gebäude-
terrasse, befindet sich das Mit  arbei ter- 

  restaurant. Grüne Rundelemente im 
 Deckenbereich des Raumes reflektieren 
abstrahierend die von dieser  Etage aus all-
gegenwärtige Natur. Der Eindruck poten-
ziert sich durch die auf einer Alumini-
um-Balustrade aufgesetzten Schiebefenster 
des niedersächsischen Herstellers Solarlux. 

Von den vier Elementen lassen sich die 
mittleren beiden jeweils nach rechts und 
links aufschieben und geben so eine offene 
Terrasse mit Glasbalustrade frei. Die Edel-
stahl-Lauftechnik sorgt mit der Glasfalz-
belüftung für das gezielte Abführen von 
Feuchtigkeit, die selbstreinigenden 

Laufwagen hingegen für ein äußerst lang-
lebiges und einfach zu bedienendes Sys-
tem. Der mit 34 Millimeter sehr schmal aus-
gefallene Rahmen des Schiebefensters 
verstärkt den Eindruck der Transparenz. •

Informationen 
www.solarlux.de
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P R O D U K T E  &  S Y S T E M E

Puristisch gehaltene  Fassaden prägen das in unterschiedliche 
Bereiche gegliederte Empfangsgebäude.

Das Schiebefenster cero 
erlaubt raumaus spannende 
Aussichten mit großen 
 Elementen. 


