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GESAMTJAHRESLEISTUNG INEURO

80.000.000

LOGISTIKFLÄCHE INQUADRATMETERN

PRODUKTIONSFLÄCHE INQUADRATMETERN

BÜROFLÄCHE INQUADRATMETERN

STANDORTE

MITARBEITERINNENUNDMITARBEITER

6

3.100
12.500

22.000

330 MEDICKE IN
ZAHLEN



STANDORTE
FIRMENPORTRÄT

3.100m²
Bürofläche

12.500m²
Produktionfläche

GLAUCHAU

Familienunternehmen seit 1938

Firmenhauptsitz inGlauchau

Niederlassungen inBorna, Leipzig, Berlin, Beelitz, Steigra

Legende:

RealisierteBauvorhaben

MedickeStandorte



LEISTUNGSSPEKTRUM
FIRMENPORTRÄT

SERVICE+WARTUNGLOGISTIK+MONTAGE

PRE-CONSTRUCTION+DESIGNTOBUDGET

PRODUKTION+AUTOMATISIERUNG

FORSCHUNG+ENTWICKLUNGPLANUNG+BAUPHYSIK



FASSADENPRODUKTE
FIRMENPORTRÄT

Aluminium-Glas-Fassaden

Pfosten-Riegel-Konstruktionen

Sonderprofilfassaden

Elementfassaden

Vorhangfassaden

Tür- undFensterelemente

Blechfassaden

Glasfaserverstärkter Beton



MODERNSTE

PRODUKTIONSFLÄCHEN



MODERNERMASCHINENPARK
FIRMENPORTRÄT

10x
CNC-Bearbeitungszentren

10x
Doppelgehrungssägen

2x
4KW-Laser-Schneidanlage

4x
Abkantpressen

2x
Tafelscheren

1x
RotoxKunststofffertigungslinie



PARTNERSCHAFTLICHEENTWICKLUNG



PRECONSTRUCTION -DESIGNTOBUDGET
ARBEITSWEISE

FrühzeitigeEinbindung inEntwicklungsprozess

PartnerschaftlicheUmsetzung

Festlegungder architektonischen und

bauablaufbedingtenParameter

Werks- undMontageplanungbegleitend zur

Fassadenentwicklung

Ermittlung verbindlicherHerstellungskosten

AbstimmungdurchZeichnungen, Visualisierungen,

Handmuster undMusterfassade



BERUFLICHECHANCEN
FIRMENPORTRÄT

Arbeitsvorbereiter

Bauingenieure

Bauleiter

Bauphysiker

Buchhalter

CNC-Maschinenführer

Controller

Einkäufer

Gebäudemanager

Industriedesigner

Innovation- undAnwendungstechniker

Kalkulatoren

Konstrukteure

Logistiker

Metallbauer

Monteure

Obermonteure

Projekttechniker

TechnischeSystemplaner

TechnischeZeichner
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BRAINBOX -BERLIN
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Mit Brain BoxBerlin entstand auf demAreal vonDeutschlands
größtemWissenschafts- undTechnologiepark in Adlershof eine neuer
Bürokomplexmit 24.000m²Nutzfläche.Medicke fertigte und
montierte für den achtgeschossigenTurmdie komplette Fassade.
Realisiert wurde der geschwungeneBürokomplex aus drei Bauteilen
vonEd. Züblin AGDirektionNord, BereichBerlin.

BrainBoxBerlin ist einBürogebäude undGeschäftshaus, das perfekt zur
Wissenschaftsstadt Berlin-Adlershof passt. Entworfenwurdedas
Konzept vonThomasMüller I vanReimanArchitekten inBerlin.Markanter
Blickfang ist der 30Meter hoheTurm.

Medicke erhielt denAuftrag, 14.000m²Blechfassaden undPfosten-
Riegel-Fassade ausAluminiumzu fertigen. Zur Fassadewurden2.850
Kunststofffenster undSonnenschutz alsRaffstore (ca. 2.200Stück)
geliefert sowieTüren undAutomatiktüren. Besonderheiten bei dieser
Gebäudehülle sind die hochwertigenBlechfassaden, die aus
Strangpress-Sonderprofilen gefertigtwurden, sowie die
Sonderanfertigung vonLisenen andenKunststoff-Fenstern.

14.000m²
Blechfassaden undPfosten-Riegel-Fassade

2.850
Kunststofffenster
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6.000
Vertikale Lisenen

3.500
Horizontale Lisenen

2.200
Raffstore
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10.000m²
Blechfassaden

5.600m²
Fensterbandmit Sonnenschutzanlagen

1.200m²
Pfosten-Riegel-Fassaden
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Zukunftsprojekt der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf: Für den
Ersatzneubau 26.00 unddenNeubauBiowissenschaften plante,
fertigte undmontierteMedicke die komplexeFassadenlösungmit
einer Fläche von insgesamt 16.800m². Davon sind 5.600m² als
Fensterbandmit Sonnenschutzanlagen, 1.200m² als Pfosten-Riegel-
Fassaden und 10.000m² als Blechfassade realisiert.

Bei demBauvorhaben handelte es sich umdrei U-förmige, fünf- bis
sechsgeschossigeGebäude. NeueGebäudetechnik, eine klare
funktionale Flächenorganisation sowie eine hochwertige visuelle
Gestaltungder Fassade sollten dasUmfeld für Forschung undLehre am
CampusDüsseldorf zukunftsweisendprägen. Der Ersatzneubau26.00
hat eineNutzfläche von ca. 15.000m² auf sechsGeschossebenen.

Ihmschließt sich derNeubauBiowissenschaften unmittelbar an,
verbunden überBrücken undeine gläserneMagistrale. Dieses
fünfgeschossigeGebäudehat eineNutzfläche von5.000m². Neben
Seminarräumen, Büros, Hörsälen undKommunikationszonen sind die
Biowissenschaften zu 70%mit Laborflächen sowie einemChemielager
ausgestattet. Solch ein hochtechnisiertesGebäude verlangte eine
anspruchsvolle,multifunktionale Fassadenlösung.

DasProjektwurde nachdemEntwurf des renommierten
ArchitekturbürosHascher JehleBerlin realisiert.Medicke erhielt durch
denGeneralunternehmerBAMDeutschlanddenAuftrag zur Planung und
Realisierungder komplettenGebäudehülle. ImRahmender
Leistungsphase5derHOAI konnte durch unserenAuftraggeberBAMein
weiteres bekanntesArchitekturbüro für dasObjekt gewonnenwerden.
Mit nps tchoban vossArchitektenHamburg hatMedicke bereitsmehrere
Projekte gemeinsampartnerschaftlich underfolgreich umgesetzt. Der
Gebäudekomplex umfasst eineBruttogeschossfläche von38.166m2und
ein Investitionsvolumen von85MillionenEuro.
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In attraktiver Zentrumslage rund umdiePotsdamerStraße/
Steinmetzstraße/Bülowstraße in Berlin-Schöneberg entstand 2020das
neueBüro- undGewerbeensemble „ImWirtschaftswunder“. Der
ehemaligeStammsitz derCommerzbankwurde umfassend revitalisiert
undmit einemNeubau ergänzt.Medicke erhielt denAuftrag für eine
Fassadenlösung als Sonderkonstruktion.

Das architektonischeKonzeptwurde vonGewersPudewill Berlin
entworfen. Für die anspruchsvolle FassadenlösungwurdeMedicke vom
ausführendenBauunternehmenHagenauer aus Immenstadt beauftragt.
DasProjekt umfasste dreiGebäude: ein Eckgebäude ander Potsdamer
Straße 125 (P 125), ein Eckgebäude anderSteinmetzstraße 10 (S 10) und
dasBestandsgebäudeSteinmetzstraße /EckeBülowstraße 78 (B 78). Im
Bauteil S10 ist das neueDomizil desMusikkonzernsSony.

GesamteGebäudehülle
Medicke erhielt denAuftrag für die gesamteGebäudehülle, inklusiveAttika,
mit diesen konstruktivenBestandteilen: vorgehängteBlechfassaden,
Fassadenelemente, Pfosten-Riegel-Fassaden, Fenster undSonnenschutz,
Türen undeinigeSonderlösungen. DieAluminium-Fenster-Elemente, die
Aluminium–Fassaden-Elemente unddieBlechverkleidungenwurden
sämtlich als Sonderkonstruktion konzipiert und gefertigt. Besonderheiten
warendie in die Fassadeneingesetzten vier Loggien, die gebogenen
Fensterelemente undPrallscheiben sowie die gebogenenEckbereichemit
teilweiser Vorhangverglasung.

2.950m²
Fensterfassaden

1.500m²
Blechfassaden
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Bauvorhaben in Zahlen
In Flächenmaßen undStückzahlen lässt sich dasProjektwie folgt
beziffern: 2.300m²Sonnenschutzanlagen alsRaffstore (323Stück),
2.950m²Fensterfassade (280geschosshoheFensterflügel), 160m²
gebogeneFenster, 1.500m² vorgehängteBlechfassade, 760
m²absturzsicherePrallscheiben, 180m² gebogenePrallscheiben (30
Stück) und65m²Pfosten-Riegel-Fassade.

Teamarbeit
Umgesetzt hat diesenAuftrag dasTeamdesMedicke-Standortes in
Beelitz/Brandenburg, das über langjährigeErfahrungen undbeste
technischeExpertise bei einbruchhemmenden und
beschusshemmendenKonstruktionen verfügt. Für die Pfosten-Riegel-
Konstruktionenwurden 1.015m² alsAluminiumfassade und 775m² als
Stahlfassadeproduziert undmontiert. ZumLieferumfanggehörten
außerdemAutomatikschiebetüren, Drehtüren, RWA-Lamellenfenster
(zumTeil in absturzsichernderAusführung) undLüftungseinsatzelemente
(RC2-Standard).

BesondereHerausforderung
ZudenBesonderheiten bei diesemAuftrag gehörte, dass eine
Gebäudeseite (Länge55m) als Polygonfassade in
Inneneckenausführung (Gesamtradius 500m) erstellt werdenmusste.
Es erfolgte dieEinbindungder Tragwerkskonstruktion der 1.OG-
Überhangdecke in die Fassadenbefestigungen und
Fassadenanschlüsse. DieQualitätskontrolle der anspruchsvollen
Konstruktion verantwortete das IngenieurbüroFranke ausGlienicke bei
Berlin imAuftrag derBAMDeutschlandAG.DerAusführungszeitraum für
dasProjekt lag zwischenMärz 2020undDezember 2020.



EDGEGRANDCENTRAL -BERLIN
REFERENZEN



EDGEGRANDCENTRAL -BERLIN
REFERENZEN

Europacity imHerzenBerlinswächst: In unmittelbarer Nähe zum
Berliner Hauptbahnhof, an derClara-Jaschke-Straße99, entstand im
Jahr 2020das 9-stöckigeBürohausEdgeGrandCentral. Es ist das
ersteGebäude inDeutschland, dasmit denBestnotenWELLBuilding
StandardGold undDGNBPlatin für Nachhaltigkeit zertifiziert wurde.
Das intelligente und innovativeBürogebäude reguliert seinen
Energieverbrauchmit smarter Technologie.

EdgeGrandCentral ist das erste Projekt vonEdgeTechnologies in
Deutschland. DerBauherr konzipiert nachhaltigeBürohäuser für eine
innovativeArbeitswelt. DieWerteRessourcenschonung,Gesundheit und
Wohlbefinden stehen an erster Stelle. JederArbeitsplatz kann nachden
Bedürfnissen seinerNutzerinnen undNutzer bei Beleuchtung, Belüftung,
Temperatur undAkustik angepasstwerden.

Entsprechend anspruchsvoll war die technischeLösung für die
Fassadenelemente, dieMedicke imAuftrag desGeneralunternehmers
BAMDeutschlandAGproduzierte undmontierte. ImLeistungspaket
warenFassaden in Pfosten-Riegel-Konstruktion für dasErdgeschoss
unddas 1.Obergeschoss enthalten. Dabeiwaren die technischen
Anforderungen in derWiderstandsklasseRC2zu realisieren. Die
Erstellung der Fassaden im2. bis 9.Obergeschoss übernahmdie Firma
Lindhorst ausPoznań/Polen in partnerschaftlicherKooperation.



EDGEGRANDCENTRAL -BERLIN
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Umgesetzt hat diesenAuftrag dasTeamdesMedicke-Standortes in
Beelitz/Brandenburg, das über langjährigeErfahrungen undbeste
technischeExpertise bei einbruchhemmenden und
beschusshemmendenKonstruktionen verfügt. Für die Pfosten-Riegel-
Konstruktionenwurden 1.015m2alsAluminiumfassade und 775m² als
Stahlfassadeproduziert undmontiert. ZumLieferumfanggehörten
außerdemAutomatikschiebetüren, Drehtüren, RWA-Lamellenfenster
(zumTeil in absturzsichernderAusführung) undLüftungseinsatzelemente
(RC2-Standard).

Zu denBesonderheiten bei diesemAuftrag gehörte, dass eine
Gebäudeseite (Länge55m) als Polygonfassade in
Inneneckenausführung (Gesamtradius 500m) erstellt werdenmusste. Es
erfolgte dieEinbindungder Tragwerkskonstruktion der 1.OG-
Überhangdecke in die Fassadenbefestigungen und
Fassadenanschlüsse. DieQualitätskontrolle der anspruchsvollen
Konstruktion verantwortete das IngenieurbüroFranke ausGlienicke bei
Berlin imAuftrag derBAMDeutschlandAG.DerAusführungszeitraum für
dasProjekt lag zwischenMärz 2020undDezember 2020.

1.015m²
AluminiumPfosten-Riegel-Fassade

775m²
Stahlfassade
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EinWahrzeichenBerlinerGeschichte istwiedergeboren: Der
berühmteKinopalast „Alhambra“wurde 2019 denkmalgerecht saniert.
Woeinst dieWelturaufführung des erstenTonfilms stattfand, residiert
jetzt einmondänesGeschäftshaus.

Langehat das „Alhambra“ leer gestanden, doch jetzt hat das berühmte
Haus amKurfürstendamm68eine neueNutzunggefunden. Aus dem
Kino ist imZugedenkmalgerechter Sanierung einmondänes
Geschäftshausmitten imHerzenBerlins geworden. DasErdgeschoss
wird als Einzelhandelsflächegenutzt, in denEtagendarüber sind
Büroflächen sowie einigeWohnungen. DieBausubstanzwurdebehutsam
saniert, sodass viele Elemente der ursprünglichenOptik für dasStadtbild
erhalten geblieben sind.

Medicke produzierte für diesesDenkmalsanierungsprojekt Türen,
Fenster undFaltschiebeanlagen sowieGanzglasgeländer, im
Erdgeschoss großflächigeSchaufenster- undEingangsanlagenmit
vorgesetztenKorbmarkisen. Für dieAluminiumprofile der
Erdgeschosselementewurdebereits imVorfeld eineSpezialoberfläche
imBronzedesign entwickelt.

ZurGeschichte des „Alhambra“
Der ehemaligeKinopalast „Alhambra“, in den Jahren 1921/22 vonKino-
ArchitektMaxBischofferbaut, bot Plätze für 1.000Zuschauer. Hier fand
am 17. September 1922dieWelturaufführungdes erstenTonfilms statt.
DasHaus erlebte einewechselvolleGeschichte nicht nur als Kino,
sondern auch alsHotel. Betreiber kamenundgingen,mehrmalswurde
umgebaut.

Im2.WeltkriegwurdedasHaus so stark zerstört, dass der Filmbetrieb
erst 1949wieder aufgenommenwerden konnte. NachUmbauund
Umbenennung zur „Bonbonniere“ bot dasKino nur noch für 300Gäste
Platz. 1952wurdederKinobetrieb eingestellt, dasHaus zumHotel
„Kurfürstendamm“ umgebaut. Aus demKinosaalwurde eineTanzbar. In
seinen letzten Jahren diente es alsAusbildungsstätte fürGastronomie
undHotellerie, seit 2009 steht dasGebäude leer.
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DieAirport City Düsseldorf ist ein erstklassiger Bürostandort, der
sich rasant entwickelt. Deshalb entstand dort 2019 einweiteres
Bürogebäude: dasAirportOfficeSix in der Klaus-Bungert-Straße
5b. Es ist direkt amDüsseldorf Airport gelegen, parallel zur
Flughafenstraße. DasBürohaus gliedert sich in zwei
Untergeschossemit Tiefgarage, ein Erdgeschoss und sechs
Obergeschosse.

Für dieGebäudehülle fertigte undmontierteMedicke ca. 2.900m²
Fensterelemente ausAluminium. Aufgrundder Lage amFlughafen
wurdendieseFenstermit hohemSchallschutz ausgestattet. Das
Treppenhaus erhielt eine ca. 150m² großeVerglasung in Pfosten-
Riegel-BauweisemitGlasvordach.

2.900m²
Aluminium-Fensterelemente

150m²
VerglasungPfosten-Riegel-Bauweise
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DasAntoniterQuartier in Köln ist einGebäudekomplex rund um
einen schönenKirchhof und vereint imNutzungsmix ein
Gemeindezentrumder EvangelischenKirche, dazuGastronomie
undHandel, sowieDienstleistung undWohnen. Die
Antoniterkirchewurde 2020durch die baulicheAnlage freigestellt
und bekamwieder einenKirchplatz.

Medicke erhielt von der Ed. Züblin AGdenAuftrag, für die Fassaden
desAntoniterQuartiers die Pfosten-Riegel-Fassaden, die Fenster
undTüren, sowie dieBlechfassadenelemente unddieGeländer aus
Edelstahl zu planen, zu fertigen und zumontieren. AnProfiltypen
wurdenProdukte der FirmaSchüco verbaut: AWS/ADS75.Si, AWS
90.Si undFWS60.Si.

TrapezförmigenFensterelemente
EineBesonderheit bei diesemProjekt sind die geschosshohen,
trapezförmigenFensterelemente imErdgeschoss des Innenhofes.
Dabei handelt es sich umModellscheiben, die keinStandardmaß und
keineStandardwinkel aufweisen. Sie sind alsUmlaufelementmit nur
zweiseitiger LagerungdesGlases konzipiert.

BesondereHerausforderung
Die beengtenPlatzverhältnisse in der Innenstadt boten einige
Herausforderungen, die dieMonteure vomMedicke-Teamgut
gemeistert haben. Besonders viel Präzisionwar beimAufmaß, der
Fertigung undder individuellenBefestigungslösungder
Edelstahlgeländer gefragt.
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ALDINord baut eine neueVerwaltung, denALDINordCampus. Die
Medicke-Gruppe erhielt vomausführendenGeneralunternehmerMBN
BauGmbH,NiederlassungEssen denAuftrag für die Fertigung der
komplettenGebäudehülle.

KompletteGebäudehüllemit Fassade und Lichtdach
Medicke erhielt denAuftrag zurWerkstatt- undMontageplanung,
Lieferung undMontageder komplettenGebäudehüllemit sämtlichen
zugehörigenBauelementen. Dies beinhaltete auchdieErstellung unddie
Durchführung sowie dieAuswertung unddieUmsetzungder geforderten
Sonderkonstruktionen, für diewährendder Planung auch alle Versuche,
Prüfungen undNachweise zu erbringenwaren. Besonders anspruchsvoll
war der experimentelleNachweis derBaustatik bei der Licht-Dach-
Konstruktion. DerBürokomplex benötigt eine Fassade in der
Größenordnung von ca. 21.000m². Davon sind ca. 15.000m² als Pfosten-
Riegel-Konstruktionen ausAluminiumundStahl geplant sowie ca. 6.000
m² hinterlüftete Fassaden (Vorhangfassade). ZumLieferumfanggehören
außerdemSonnenschutz, Türen undAutomatiktüren, sowie zwei
Dachkonstruktionen inStahl-Glas-Bauweise.

Beste Energieeffizienz: HoheWärmedämmung
SämtlicheFassadenteile sollen nachdemWunschdesBauherrn
hochwertig und vor allemenergieeffizient sein. DieAluminium-Pfosten-
Riegel-Konstruktionenwerdendaher in hochwärmegedämmter
Ausführungmit Lüftungsklappengefertigt. An allenGebäudeecken
werdendieseFassadenbereiche in gebogener Formausgeführt.
Selbiges gilt für die Stahl-Pfosten-Riegel-Konstruktionen, die ebenfalls in
hochwärmegedämmteAusführung auf lasergeschweißtemStahl-UKO
gebautwerden. Auchdiese umlaufen dieGebäudeecken in gebogener
Form.Die zugehörigenSonnenschutzanlagenwerden als außen
liegenderRaffstore hinzugefügt.

Wendeflügel undStahl-Licht-Dach
WeitereBereiche derGebäudehüllewerden als vorgehängte,
hinterlüfteteAluminium-Platten-Fassadeerrichtet, an allen
Gebäudeecken ebenso in gebogenerAusführung. Einzelne
Öffnungselemente der PLAZAwerden in FormvonWende-Flügelnmit
asymmetrischemDrehpunkt als Sonderkonstruktion gefertigt
(Abmessungen2750mmx3550mm). ImDachbereich der PLAZAund
HUBerhält dieGebäudehülle zwei Dachkonstruktionen inStahl-Glas-
Bauweise. Für dieStahl-Lichtdach-Konstruktionen inSG-Bauweisewird

beimMaterial auch auf lasergeschweißteStahl-UKOzurückgegriffen, der
in denEckbereichenmit Scheiben in runderAusführung ausgestattet
wird.

„Für uns ist derALDINordCampus schonein außergewöhnlichesProjekt.
Wir tragenVerantwortung für die fachgerechtePlanung undpräzise
Ausführungder gefordertenKonstruktionen sowie dieKoordination des
Projektes in dieser anspruchsvollenGrößenordnung“, so lautet die
Einschätzung vonMarcusMedicke, Unternehmer und
GeschäftsführenderGesellschafter derMedicke-Gruppe, „aber es hat
sich inzwischen herumgesprochen, dasswir großeBauvorhaben für
führendeMarken –wie INEOS,KTM,RedBull und tesa – oder ganze
Innenstadtquartiere undUniversitätskomplexe erfolgreich umsetzen.“

15.000m²
Pfosten-Riegel-Fassadeen

6.000m²
Vorhangfassaden
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6.900m²
Aluminium-Glas-Elemente

2.000m²
Pfosten-Riegel-Fassaden

1.900m²
Vorhangfassaden

3.000m²
WDVSmit Klinkerriemchen

Beelitz undSteigra in Sachsen-Anhalt, die kontinuierliche
Weiterentwicklung unsererMitarbeiterinnen undMitarbeiter – all das
zahlt sich jetzt und inZukunft für unsereAuftraggeber aus.Wir können
immermehrSystemeundBaumaterialien individuell nach
Kundenwünschen kombinieren“, soMarcusMedickeweiter.
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7.000m²
Pfosten-Riegel-Fassadenmit Sonderprofilen

2.250m²
Fassadenelemente ausFaserbeton
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DasDeutsches Institut für Normung e.V., kurzDIN-Institut, saniert sein
Bürohaus in Berlin.Medicke erhielt denAuftrag, eine neuePfosten-
Riegel-Fassade imAluminium-Glas-Verbund sowie Fassadenelemente
aus faserverstärktemBeton zu liefern.

DasDeutsche Institut fürNormunge.V. (DIN) ist die unabhängige
Plattform fürNormungundStandardisierung inDeutschland und
weltweit. Das rund50Jahre alte VerwaltungsgebäudedesDIN-Instituts
in derBurggrafenstraße6 inBerlinwird in den nächsten Jahren bis 2021
komplett saniert und umgebaut. Außerdemerhält der Bürokomplex eine
komplett neueGebäudehülle.

NeuerWerkstoff: Fasermodifizierter Beton
DieMedickeUnternehmensgruppeerhielt vomBauherrnDIN-Institut den
Auftrag für denErsatzneubauder bestehendenAußenfassade. Allerdings
steckt hinter demProjektmehr als nur ein 1:1-Ersatzneubau. „DerAuftrag
beinhaltet eineModernisierungder Fassade in allen technischen
Parametern. Zudemwerden nebenAluminiumundGlas auch völlig neue
Materialienwie der faserverstärkteBeton, denwir gemeinsammit
Partnern in Sachsenproduzieren, verbaut“, erläutertGeschäftsführer
MarcusMedicke. Die komplette LeistungderAußenhülle kommt aus dem
HauseMedickeMetallbau: 7.000m²Pfosten-Riegel-Fassade
(Systemprofilemit Sonderprofilen), senkrechte Lüftungsklappen und
äußerer Sonnenschutz sowie 2.250m²Fassadenelemente aus
Faserbeton. Ein außergewöhnlicherBlickfangwird dieBrüstung aus
modifiziertemFaserbetonwerden, der –mit blauenGlasanteilen
versehen – eine ganz spezielleOptik erzeugt.

FrüheKooperation in der Fassadenentwicklung
Auch imHinblick auf denAblauf unddieKooperation der beteiligten
Partner ist diesesProjekt besonders. DieBetreuungdes planenden
Architektenteams vonKimNallewegArchitektenBerlin durch die
Fassadenentwicklung vonMedicke begann sehr früh imProjekt. „In allen
Fragender Fassadenkonzeption gabes schonweit vor der
Auftragsvergabeeine detaillierte Zusammenarbeit. Je früherwir unsere
Expertise in die Fassadenkonzeption einbringendürfen, umso
vorteilhafter ist es für den gesamtenPlanungs- undBauprozess“, betont
MarcusMedicke dieVorteile dieser frühenKooperation.
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Medicke ummantelte 2019 denBürostandort amKaiser-Wilhelm-Ring in
Kölnmit einer neuenFassade. Hinter der edlenOptik des
GebäudeensemblesKaiserhöfemitten imZentrumder Rheinmetropole
steckt ein neuerHightech-Werkstoff: eine vorgehängte, hinterlüftete
Glasfaserbeton-Fassade (ca. 5.000m²).Mit den freigeformten
Leichtbauelementen ausGlasfaserbeton (BetoLamina®-Cast), der hier
erstmals eingesetztwurde, wurden die Lochfassaden des
Gebäudekomplexes elegant verkleidet.

Die besonders glatteOberfläche zeichnet sich durch einematteOptik aus,
diewie eine hochwertigeKeramik anmutet. Unterschiedlich ausgerichtete
Lisenen erzeugendabei ein außergewöhnlichesSchattenspiel, das sich im
Wechsel des Lichteinfalls verändert. Alle Anforderungen andie Fassade,
das heißt eine glatteOberfläche, höchsteSichtbetonklasse, filigranematte
Optik, hoheWitterungsbeständigkeit undFestigkeit, wurden erfüllt.
Leichtbau undFreiformenbieten demmodernenFassadenbau heutzutage
völlig neueMöglichkeiten bei derGestaltung undUmsetzung von komplexen
bautechnischenLösungen.

Ausgezeichnetmit demLöhn-Preis
DasProdukt BetoLamina®-Castwurde gemeinsamvondenPartnern im
„FirmenverbundArbeitsgemeinschaft FaserbetonfassadenKaiserhof Köln“
entwickelt: Steinbeis InnovationszentrumFiberCrete, Chemnitz, Fiber-Tech
ProductsGmbH,Chemnitz undMedickeMetallbauGmbH,Glauchau. Am
27.09.2019 erhielt dieMedickeMetallbauGmbHgemeinsammit den
Verbundpartnern denTransferpreis der Steinbeis-Stiftung – Löhn-Preis. Der
Preiswird seit 2004 für herausragendeProjekte imunternehmerischen
Wissens- undTechnologietransfer vergeben. Die Jury zeichnete dasProjekt
BetoLamina®-Cast, der neueglasfaserverstärkteArchitekturbeton für
filigrane freigeformteFassaden, aus.
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