
When art and education go hand in hand, a back- 
yard turns into an oasis of well-being. Since the  
design of the promenade in the Eduard Mörike 
Karree in Wiesbaden, nine large glass exhibits  
have decorated the pathways. These digital printed  
glass panes recount about the life of the poet Eduard 
Mörike from the 19th century. To ensure a high resi-
stence and longevity of the glass fins, the triple lami-
nated safety glass TG-PROTECT®-ESG was used, 
which is equipped with a „cool white“ interlayer. To 
protect the glass edges from weather influences, the  
glass panes were surrounded in metal frames. The art 
objects are set in scene by an indirect lighting. Framed 
by young planting, the glass fins valorize the quarter  
visually and intellectually.

Wenn Kunst und Bildung Hand in Hand gehen, wird aus 
einem Hinterhof eine Wohlfühloase. Seit der Gestal-
tung der Promenade im Eduard Mörike Karree in 
Wiesbaden zieren neun große Glasexponate die Wege. 
Diese berichten über das Leben des Lyrikers Eduard 
Mörike aus dem 19. Jahrhundert. Um den Glasstelen 
eine hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit 
zu geben, wurde das 3-fach-Verbundsicherheitsglas 
TG-PROTECT®-ESG verarbeitet. Es ist zum einen mit 
einer „cool white“ Folie ausgestattet und zum anderen 
mit  einem  Digitaldruck  veredelt. Zum Schutz der 
Glaskanten vor Witterungseinflüssen wurden die Glas-
scheiben in Metallrahmen eingefasst. In Szene gesetzt 
werden  die  Kunstobjekte  durch  eine  indirekte Be-
leuchtung und junge Begrünungen.    

Eduard Mörike Karree 

TG-PRINTdigital
TG-PROTECT®color
TG-PROTECT®-ESG

 

Wiesbaden, Deutschland | Wiesbaden, Germany

www.thiele-glas.de | info@thiele-glas.de 



Objektbezeichnung | title of object Eduard Mörike Karree 

Objektart | object type Außenanlage | outside facility

Art der Baumaßnahme | building project Außenanlagen | outdoor area

Bauzeit | construction period 2017 – 2018

Bauherr | principal GENO50 - Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Wiesbaden 1950 eG

Architekt | architect Plan B Architekten und Ingenieure®, Mainz-Kastel

Ausführendes Unternehmen | executing company THORN Gestaltender Metallbau GmbH & Co. KG

Glastypen | glass types TG-PRINTdigital, TG-PROTECT®color, TG-PROTECT®-ESG

Glasmenge | glass volume 51 m2

Anzahl Glasscheiben | glass quantity 9 Stück I 9 panes

Abmessungen | dimensions bis 5.990 x 1.850 mm I up to 5.490 x 2.050 mm

Internet | website www.geno50.de I www.planb-architekten.de | www.thorn-metallbau.de

Technische Daten | Technical Data
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