
At the foot of the Valkhof hill, there is the Natural and 
Cultural History Museum, which exhibits finds from the 
past, especially from the Roman and Late Middle Ages. 
In the course of several years of reconstruction of the 
historical building, the full-glass Arkel Erker was erected 
with two glass storeys. This is intended to symbolize 
the ancient observation tower and invites the museum 
visitors to enjoy the unique view over the river lands-
cape of the Waal. For this purpose, at one point of the 
otherwise closed facade the completely glazed Arkel 
Erker out of TG-THERM®plus, was installed as a special 
construction without any visible construction mediums, 
which enables maximum visibility.

Am Fuße des Valkhofes befindet sich das natur- und 
kulturhistorische Museum, in dem Funde aus der 
Vergangenheit, insbesondere aus der Römerzeit und 
dem Spätmittelalter ausgestellt werden. Im Zuge 
eines mehrjährigen Umbaus des historischen Gebäudes 
wurde das Vollglas-Erkerfenster mit zwei Glasge-
schossen errichtet. Dieses soll den ursprünglichen 
Aussichtsturm symbolisieren und lädt die Museums-
besucher ein, den einmaligen Ausblick über die 
Flusslandschaft der Waal zu genießen. Dafür wurde 
an einer Stelle der sonst geschlossenen Fassade aus 
TG-THERM®plus das rundum verglaste Erkerfenster als 
Sonderkonstruktion ohne sichtbare Konstruktionsmittel  
eingesetzt, wodurch eine maximale Sicht ermöglicht 
wird.
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Objektbezeichnung | title of object De Bastei 

Objektart | object type Museum | museum

Art der Baumaßnahme | building project Erweiterung | extension

Bauzeit | construction period 2017 – 2018

Bauherr | principal Gemeinde Nijmegen | local community Nijmegen

Architekt | architect Van Roosmalen Van Gessel architecten e.p., Delft, Niederlande | Netherlands

Statiker | structural engineer ABT, Velp

Ausführendes Unternehmen | executing company Si-X, Benthuizen

Glastypen | glass types TG-THERM®plus aus | made of TG-PROTECT®ESG

Glasmenge | glass volume 55,3 m2

Anzahl Glasscheiben | glass quantity 7 Stück I 7 panes

Abmessungen | dimensions bis 5.480 x 3.151 mm I up to 5.480 x 3.151 mm

Internet | website www.roosmalengessel.nl I www.si-x.nl I www.abt.eu | www.debastei.nl
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