Italien 13,50 EUR
Spanien 13,50 EUR
Finnland 13,50 EUR
Norwegen 120NOK
Slowakei 13,50 EUR

FMB ARCHITEKTEN
ODOS• BEHF • LAD
MARCANTE TESTA
ALLES WIRD GUT
BIASOL• LANDAU +
KINDELBACHER
HEMMI FAYET

EIN WOCHENENDE IN ATHOS• LEHRJAHRE BEI ESRAWE STUDIO• STUDENTENARBEIT MOBIL-HOME• PRODUKTSCHWERPUNKT SCHALTER UND TÜRKOMMUNIKATION• TECHNISCHER AUSBAU LICHT IM BÜRO

Deutschland 13,50 EUR
Österreich 13,50 EUR
Schweiz 22,00 SFR
Belgien 13,50 EUR
Niederlande 13,50 EUR
Luxemburg 13,50 EUR

AIT 10.2017 Büro und Verwaltung
Office Buildings

10.2017 BÜRO
UND VERWALTUNG
OFFICE BUILDINGS

BÜRO UND VERWALTUNG • OFFICE BUILDINGS
Entwurf • Design mb architekten norman binder, andreas-th ma er
Bau err • Client reiner mbH, leidelsheim
Standort • Location Wettestra e 1, leidelsheim
Nut fl c e • Floor s ace 1 00m 2
Fotos • P otos Brigida onz lez, Stuttgart Andreas-Th Ma er, Stuttgart
Me r Infor ation auf Seite • More infor ation on age 1

rundriss Erdgeschoss •

FIRMEN ENTRALE GREINER
IN PLEIDELSHEIM
Entwurf • Design mb architekten, Stuttgart
on • b Regina Schubert

J

hrlich erlassen 20 000 St hle das Werk der reiner mbH Keine gew hnlichen
St hle, sondern Sitz- und Liegem glichkeiten r medizinischen ebrauch, Friseurst hle
und spezielle Fahrzeugsitze 1 22 begann die Er olgsgeschichte des Familienunternehmens
reiner in einer kleinen Werkstatt im schw bischen leidelsheim bei Ludwigsburg Mit
seinen hochwertigen rodukten und nachhaltigen Ser ice- und Kundendiensten ist das
Unternehmen seit ahren au Wachstumskurs und erobert den internationalen Markt Der
alte erwaltungsbau mit beengtem Kundencenter spiegelte diese Entwicklung schon lange
nicht mehr wider Eine neue Firmenzentrale musste her Mit dieser Au gabe wurden die
Stuttgarter mb architekten beau tragt, die r den Neubau eine klare, reduzierte Formensprache gew hlt haben Die eb udeh lle ist in Sichtbeton ausge hrt, der den Bauk rper
bescheiden, aber dennoch eigenst ndig im kleinst dtischen Kontext erscheinen l sst Bei
rund 1 00 uadratmetern esamt l che er gt das neue Firmengeb ude ber einen riesigen Ausstellungsraum im Erdgeschoss Repr sentati es Herzst ck des Neubaus ist das
ber dem Haupteingang erschlossene Fo er mit dreigeschossigem Lu traum, welches man
ber einen bewusst niedrigen orraum betritt Über die im Fo er positionierte skulpturale
Wendeltreppe wird das erste Obergeschoss mit der B roebene erreicht sowie das zweite
eschoss mit Kon erenzraum, Dachterrasse und Buchhaltungsbereich

E

er ear, 20,000 chairs lea e the reiner mbH actor These are not ordinar
chairs, but seating and reclining accommodation or medical use, hairdresser s
chairs and special ehicle seats In 1 22, the success stor o the reiner amil business began in a small workshop in leidesheim near Ludwigsburg in Swabia With its
high- ualit products, sustainable ser ices and customer support, the compan has
been on a growth course or ears and has con uered the international market The
old administration building with its cramped customer centre was no longer able to
re lect this de elopment A new compan head uarters had to be built Stuttgartbased practice mb architects was commissioned with this task The architects chose
a clear, minimalist design ocabular or the new complex The building shell is made
o air- aced concrete, which makes the structure appear modest an et independent
in its small-town context With a total loor area o around 1, 00 s uare metres, the
new compan building pro ides a huge exhibition space on the ground loor The prestigious centrepiece o the new building is the o er with a three-store oid accessed
ia the main entrance, which is entered ia a deliberatel low anteroom The sculptural
spiral staircase in the o er leads to the irst loor with o ice areas as well as to the
second loor with a con erence room, a roo terrace and the accounting department
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