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the design for the new MArKeting AnD OperAtiOnS MODule (MOM) has to meet three 
crucial criteria:
> as a built volume, it has to integrate into the adidas World of Sports;
> its exterior appearance must fit in with the timeless-dynamic image of the adidas brand;
> it has to warrant optimum working conditions for users.

The character of the design is essentially defined by a three-storey large-area organiza-
tion, which results in a building which, in height, ideally responds to the existing scale of 
the site. An interior “arteria” functions as the main circulation pathway in the building. 
The length of the pathway is compensated by a varied sequence of spaces in which day-
light sections change with passageways cutting through the main circulations shafts. 
Workplaces in the office modules are all oriented toward the three-story inner courts 
which, through the glazed pathways on the outside, afford views of the landscape, which 
successfully prevents exclusive orientation to the inside.
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Mother Of All Offices

Die Mutter aller
Bürozentralen

ein entwurf für das neue MarKetInG anD oPeratIonS MoDule 
(MoM) hat drei wesentliche Kriterien zu erfüllen:
> er fügt sich als baukörper in die adidas World of Sports ein;
> er wird in seiner außenwirkung dem zeitlos dynamischen Image der 
Marke adidas gerecht;
> er gewährleistet optimale arbeitsbedingungen für seine nutzer.

Der wesentliche charakter des entwurfes wird durch eine dreig-
schossige flächige organisationsform festgelegt. dadurch entsteht 
ein Gebäude, das in seiner höhenentwicklung hervorragend in der 
lage ist und auf die vorhandenen dimensionen des ortes antwortet.
eine innere „Magistrale“ funktioniert als haupterschließung des 
gebäudes. geschickt kompensiert dabei eine abwechslungsreiche 
raumabfolge durch tagesbelichtete Passagen, die mit Durchwegun-
gen der erschließ-ungskerne wechseln, die räumliche länge des 
Weges. die arbeitsplätze der office module sind allesamt auf die 
inneren dreigeschossigen höfe orientiert, welche über die verglasten 
äußeren Wege hindurch einen blickkontakt zur landschaft besit-
zen. einer orientierung ausschließlich nach innen wird so mit erfolg 
entgegengewirkt.
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Lichtumlenkung /
light redirection

Tageslichtreflektoren /
daylight reflectors
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