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The project design delivers on the promise of a future of flexible work by creating an 
office building as an open-shelf system that offers multiple versatile green spaces: 
 Expanded work areas on balconies,  terraces, or a garden house not only  provide for 
a  perfect setting for collective activity; the office complex also makes a valuable 
 contribution to the local microclimate and biodiversity. Guiding ideas such as resource-
saving construction, climate-friendly operation, and foresighted life-cycle  planning are the 
backbone of a design with an attitude. 
The main structure of the seven-building complex consists of wood, while the thermal- 
storage prefab-slab ceilings and the below-grade  substructure are made of lower-
emission concrete with slag cement. Together with the modular construction—individual 
materials can simply be removed and reused in the future—the flexibly usable and easily 
adaptable rental units make for longevity of the new working environment. 
The façade of the office complex takes up the rational ground-plan grid and extends 
the ground-floor garden to the vertical through a circum ferential compartmentalized 
 scaffolding. Sliding doors, unusual for  offices, make it possible to step out on the 
 wraparound balconies there by created. Transparent sliding panels in the outermost 
building skin make this exterior circulation and communication zone also a  climatic buffer 
space in the cold season. Closing the panels creates  winter gardens that store solar energy 
and thus help reduce heating costs. In summer, the panels are kept open. Projecting 
 balconies provide direct shading and good daylighting quality without glare. 
Between the upper levels, covered footbridges trained with vines  (garden houses) 
create transition areas with an ecological surplus value. Simple glass roofs with photo-
voltaic modules offer weather  protection and  generate energy that can be directly used, 
stored, or fed into the public grid. Through the use of simple and natural ventilation 
and  air- conditioning systems and with an optimized building skin, an urban habitat is 
established that gives more energy to humans, animals and the built environment than it 
takes—for work, for life.

Der Entwurf greift das Zukunftsversprechen von flexiblem Arbeiten auf und bestückt sein offenes 
Büroregal mit einem Angebot vielseitiger grüner Räume: Erweiterte Arbeitsbereiche auf Balkon, Terrasse 
oder im Gartenhaus schaffen nicht nur einen perfekten Rahmen für gemeinschaftliches Tun, auch zum 
lokalen Klima und zur Biodiversität leistet der Bürokomplex einen wertvollen Beitrag. Leitgedanken wie 
ressourcen schonende Errichtung, klimafreundlicher Betrieb und vorausschauende Lebenszyklusplanung 
formen das Rückgrat eines Entwurfes mit Haltung. 
Die Hauptstruktur der sieben Bauteile besteht aus Holz, die speicherwirksamen Fertigteildecken und 
die unterirdische Konstruktion werden aus emissionsärmerem Beton mit Hochofenzement gefertigt. 
Gemeinsam mit der modularen Bauweise – einzelne Materialien können zünftig einfach ausgebaut und 
wiederverwendet werden – tragen die flexibel nutz- und jederzeit adaptierbaren Mieteinheiten zur Lang-
lebigkeit der neuen Arbeitswelt bei. 
Die Fassade des Bürokomplexes greift den rationalen Raster der Grundrisse auf und verlängert den 
ebenerdigen Garten über ein umlaufendes Raumgerüsts in die Vertikale. Für Büros ungewöhnliche 
Schiebe türen ermöglichen das Austreten auf die dort befindlichen Balkone. Durch transparente Schiebe-
paneele in der äußersten Gebäudehülle wird die außenliegende Erschließungs- und Kommunikationszone 
in der kalten Jahreszeit zusätzlich zum klimatischen Pufferraum: Durch das Schließen der Paneele ent-
stehen Wintergärten, die Sonnenenergie speichern und dabei helfen, Heizkosten zu sparen. Im Sommer 
stehen die Paneele offen. Auskragende Balkone sorgen dann für direkte Verschattung und eine gute 
Tageslichtqualität ohne Blendung. 
Zwischen den oberen Ebenen schaffen wechselvolle berankte Laubengänge (Gartenhäuser) Übergangs-
bereiche mit ökologischem Mehrwert. Einfache Glasdächer mit Photovoltaikelementen schützen hier vor 
Witterung und genieren Energie, die direkt genutzt, gespeichert oder in das öffentliche Stromnetz einge-
speist werden kann. Durch einfache und natürliche Lüftungs- und Klimatisierungssysteme sowie durch 
die optimierte Gebäudehülle entsteht ein urbanes Habitat, das Mensch, Tier und Gebäude mehr Energie 
spendet als nimmt – zum Arbeiten, zum Leben.

Nachhaltiges Büroregal für 
die Arbeitswelt der Zukunft
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