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Bürogebäude Wismar Office Building Wismar

MADE IN GERMANY

Deutschland
Germany

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein eingeschossiges Bü-
rogebäude mit Staffelgeschoss auf dem Hafengelände von Wis-
mar. Genutzt wird das Büro durch den Bauherren als Architek-
turbüro. Die Nutzfläche beträgt ca. 150 m2. 
Das Gebäude ist von moderner, kubischer Architektur geprägt. 
Die Gebäudelänge ist 4-mal größer als seine Breite, sodass das 
Dach mit sehr niedriger Neigung gestaltet werden musste. Der 
Planer und Bauherr hatte gezielt den metallischen Look aus 
Titanzink gewählt, um den alten Charakter im Hafengelände 
mitaufzunehmen und mit neuen Profilen eine technische ein-
wandfreie Lösung zu erhalten. Die Kombination von Holz im 
Erdgeschoss und Titanzink im Staffelgeschoss beleben das Pro-
jekt.

The building is a single-storey office building with a staggered 
storey on the Wismar port site. The office is used by the client 
as an architectural office. The usable area is approx. 150 sqm.
The building is characterized by modern, cubic architecture. 
The length of the building is 4 times larger than its width, so 
the roof had to be designed with a very low inclination. The 
planner and building owner had specifically chosen the metal-
lic look of titanium zinc, to take up the old character in the 
harbour area and to get a perfect technical solution with new 
profiles. The combination of wood on the ground floor and ti-
tanium zinc on the stacked storey are stimulating the project.
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RIB-ROOF Metalldachsystem 
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Hagen Schünemann, Wismar

RIB-ROOF Evolution
RIB-ROOF Evolution

Titanzink t=0,80 mm blank, glatt
titanium zinc mill finish 0.80 mm

RIB-ROOF Fachverleger
RIB-ROOF specialized contractor

Fläche
Area

Thiede Bedachungs GmbH, 
Wismar

80 m2 Dach, 60 m2 Fassade
80 sqm roof, 60 sqm façade

Bauherr
Building owner

Hagen Schünemann, Wismar


