
Büro
Wir s ind inspir iert .  Wir  s ind neugier ig.  Wir  s ind mut ig.  Wir  denken mit 

unserem unabhängigen und mot iv ierten Team über den Hor izont e ines 

Architekturbüros hinaus. Wir  verwirkl ichen mit  unserem 45-köpf igen Team 

architektonische Lösungen. Wir denken die ästhet ische, ökonomische und 

ökologische Nachhalt igkeit  in unseren Revita l is ierungen, Neubauten und 

Quart iersentwicklungen mit .

Mit  dem Leitgedanken „Ref in ing Architecture“ spezial is ieren wir  uns auf 

die Verbindung von Baurecht und architektonischer Vis ion. Das Aufspü-

ren von Mögl ichkeiten ist  dabei  die Basis unserer Herangehensweise.  Wir 

entwickeln überraschende Strategien, um Projekte im Bezug auf Baurecht, 

Standort  und Nutzung zu real is ieren.
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Neubau
Wir erfassen die Mögl ichkeiten des Baurechtes,  erarbeiten die Potent ia le 

des Standortes und der Nutzung und le i ten daraus die indiv iduel le archi-

tektonische Lösung ab. Gestal tung, Konstrukt ion,  Mater ia l ien,  Technik 

und Betr ieb unserer Neubauvorhaben sind darauf ausgelegt,  s ich Verän-

derungen le icht anzupassen und dadurch besonders zukunftsfähig zu sein. 

Die Architektur ist  für  uns im Idealfa l l  e ine Symbiose aus klassischen und 

zei tgeist igen Elementen.  Neue Entwicklungen, wie z.B.  die Holzhybr id-

bauweise,  berücksicht igen wir  unseren Konstrukt ionen.

Quartiersentwicklung
In städtebaul ichen und strukturel len Machbarkeitsstudien untersuchen wir 

die Mögl ichkeiten des Baurechts von Gebäuden und Grundstücken. Unsere 

strategische Zusammenarbeit  mit  Bauherren und Behörden führt  zu inno-

vat iven Lösungsansätzen. Wir  entwickeln städtebaul iche Masterpläne für 

Quart iere,  welche als Rahmenplanungen für neue Beubauungsplanverfah-

ren dienen. Durch unseren Wi l len zur Erneuerung geben wir  berei ts heute 

die Antwort  darauf,  wie Urbanität  für  die Zukunft  zu schaffen ist .

Revitalisierung
Die inte l l igente Revi ta l is ierung von Bestandsgebäuden gehört  zu den 

dr ingl ichsten Aufgaben im Sinne e iner  nachhalt igen Stadtentwicklung. 

Durch Betr ieb,  Bauprozess und Baumater ia l ien verursachen Gebäude 

ca. 40% der weltweiten Emissionen. Wir  ver längern mit  unseren weitbl i-

ckenden Revita l is ierungskonzepten den Lebenszyklus von Bestandsge-

bäuden signi f ikant und haben seit  mehr als 20 Jahren Expert ise in dieser 

ressourcenschonenden Art  des Bauens. Damit  le isten wir  gemeinsam mit 

unseren Auftraggebern einen wertvol len Beitrag um Emissionen zu senken.



Fast Forward Nachhaltigkeit
Wir denken die ökonomische und ökologische Nachhalt igkeit  in unseren 

Revita l is ierungen, Neubauten und Quart iersentwicklungen mit . 

Der EU Green Deal  und die notwendige Begrenzung des globalen Tempe-

raturanst iegs auf 1,5 bzw. 2 Grad muss ein Ausgangspunkt für  die Gestal-

tung zei tgemäßer Architektur sein.  Durch die Tatsache, dass Gebäude 

durch Betr ieb,  Bauprozess und Baumater ia l ien ca.  40% der weltweiten 

Emissionen verursachen, t ragen Architekten, Entwickler und Eigentümer 

eine besondere Verantwortung. Die EU-Regul ierung der Kapitalströme nach 

E (Environmental )  S (Social )  G (Governance) -  Kr i ter ien ab 2022 und die 

damit  verbundene Offenlegungsverordnung (SFDR) wird die vom Kapital-

markt abhängige Wirtschaft  beeinf lussen. 

Als Architekten legen wir  schon am Beginn des Entwurfsprozess die Nach-

halt igkeitszie le fest und konzipieren damit  e ine ganzheit l iche Architektur. 

Unser zentraler  Punkt ist  der mögl ichst lange Lebenszyklus eines Gebäu-

des, welcher ausschlaggebend für die f inale Ökobi lanzierung ist .  Sowohl 

das Erscheinungsbi ld,  Wohlbef inden der Nutzer als auch f lexible Nutzungs-

mögl ichkeiten,  Mater ia l re inheit  und ein minimierter Verbrauch von erneu-

erbaren Energien im Betr ieb sind heute die Kenngrößen für e inen erfolg-

reichen Entwurf .  Die Analyse des CO2 Fußabdrucks der Baumasse durch 

Plugins im Bui lding Information Model ing (BIM) wird in al len Projektphasen 

zum Standard um Dekarbonisierungsziele zu steuern und anzupassen. Die 

Reduzierung des Verbrauchs durch passives Design und die Messbarkeit 

des Verbrauchs im Betr ieb durch Smart Meter ing sind ebenso Bausteine 

für die Zukunftsfähigkeit  e iner Architektur. 

Wir  haben 20 Jahre Erfahrung in der Revita l is ierung von Gebäuden. Des-

wegen l iegt  unser  Augenmerk besonders auf  Bestandsgebäuden ver-

schiedener Typologien und Baujahre.  Revita l is ierung ist  die ressourcen-

schonendste Art  des Bauens, da die eingebetteten Emissionen, auch als 

graue Energie bekannt,  Tei l  der Ökobi lanz s ind. Wir  unterscheiden zwi-

schen Gebäuden die erfolgreich nach den geltenden Richt l in ien dem Kl i-

mapfad folgen und somit  zukunftsfähig s ind und sogenannten Stranded 

Assets.  Bei  diesen „gestrandeten“ Gebäuden besteht bezügl ich des CO2 

Fußabdrucks im Verbrauch dr ingender Handlungsbedarf  um als zei tge-

mäße Architektur zu bestehen 

Wir le isten mit  unseren Architekturen Pionierarbeit  bezügl ich ganzheit l i -

cher Nachhalt igkeitszie le.  In der Elsenheimerstraße in München real is ie-

ren wir  derzeit  das nachhalt igste Bürogebäude der Region in Holzhybr id-

bauweise mit  ca.  15.000 m² BGF. In München Neuper lach revi ta l is ieren 

wir  e ine ehemal ige Konzernzentrale mit  ca.  40.000 m² BGF zum neuen 

Vorzeigeprojekt „Aer“.  Das erste Projekt in Deutschland bei  welchem ver-

schiedene Holzbauweisen im Bestand in großem Maßstab eingesetzt  wer-

den. Durch Erhalt  des Gebäudes werden ca. 13.000.000 kg grauer Ener-

gie im Kreis lauf gehalten und schlagen sich posit iv auf die Ökobi lanz des 

Bauvorhabens nieder.   


