
Short but memorable was the life of August Macke in 
Bonn. Now the historical residential building of the artist 
was expanded with a modern extension in form of an 
impressive glass facade of 332 m2 and offers visitors 
after the reopening in December 2017 not only glimpses  
into the private facilities but also insights into the studio  
of the artist. Simultaneously, the new construction  
shows ever-changing special exhibitions. Digital printed  
TG-PROTECT® made of TG-ESG®-H was used in 
the glass facade with a self-portrait of Macke.  
Additionally, TG-THERM®plus and TG-THERM®sun  
glass was used whereby some panes are equipped with 
an integrated alarm strip. The installed panes have a size 
of up to 4,026 x 1,976 mm.

Kurz aber einprägsam war das Leben von August Macke 
in Bonn. Nun wurde das historische Wohnhaus des Künst-
lers um einen modernen Anbau mit einer imposanten  
Glasfassade von 332 m2 Größe erweitert und bietet 
Besuchern nach der Wiedereröffnung im Dezember 
2017 nicht nur Einblicke in die privaten Räume, son-
dern auch in das Atelier des Künstlers. Gleichzeitig zeigt 
der Neubau immer wechselnde Sonderausstellungen. 
Verbaut wurden in der Glasfassade digital bedruck-
tes TG-PROTECT® aus TG-ESG®-H mit einem Selbst- 
porträt von Macke. Zusätzlich kamen TG-THERM®plus  
und TG-THERM®sun Gläser zum Einsatz, wobei einige  
Scheiben mit einer integrierten Alarmschleife ausge- 
stattet sind. Die verbauten Scheiben haben eine Größe 
von bis zu 4.026 x 1.976 mm.
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Objektbezeichnung | title of object Museum August Macke Haus

Objektart | object type Bildungsbauten | education buildings

Art der Baumaßnahme | building project Erweiterung | extension

Bauzeit | construction period 2015 – 2017

Bauherr | principal Stiftung August Macke Haus der Sparkasse in Bonn | foundation August Macke Haus of Sparkasse in Bonn

Architekt | architect Architekturbüro Schommer, Bonn und KKW-Architekten, Lüdenscheid

Fassadenberatung | façade consulting AMP Ingenieurbüro für Fassadentechnik, Neuss

Ausführendes Unternehmen | executing company Glasbau Gipser, Halle (Saale)

Glastypen | glass types TG-PROTECT®  aus | made from TG-ESG®-H, TG-THERM®plus,  TG-THERM®sun mit | with TG-ALARM, 

TG-PRINTdigital 

Glasmenge | glass volume 332 m2

Anzahl Glasscheiben | glass quantity 120 Stück I 120 panes

Abmessungen | dimensions 4.026 x 1.976 mm I 4,026 x 1,976 mm

Internet | website www.august-macke-haus.de I www.glasbau-gipser.de | www.ib-amp.de | www.kkw-architekten.de

Technische Daten | Technical Data

Bildmotive | photo credits: © Thiele Glas
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