
In the course of restauration works, a glass elevator of a 
Danish court-house in Aarhus obtaines a new, colorful  
design. Artist Marianne Gronnow used especially 
warm colors to integrate lightness and warmth in the  
historic building. Yellow, blue, dark red and black 
panes can now be found on the newly glazed elevator. 
This also shall create the connection between modern  
architecture, the old stairs and the granite columns. For  
this project Thiele Glas produced 86 panes of the  
laminated safety glass TG-PROTECT® that are refined  
with digital printing. The dimensions of the point-
fixed glasses are up to 1,300 x 2,000 mm.  All in all  
about 130 m2 of glass were installed in the restaurated 
building.

Ein neues, farbiges Design erhielt nach einer Restau-
ration der Glasaufzug in einem Gerichtsgebäude im 
dänischen Aarhus. Die Künstlerin Marianne Gronnow 
hielt sich bei ihrer Planung hauptsächlich an warme 
Farben, um Leichtigkeit und Wärme in das historische 
Gebäude zu integrieren. Gelbe, blaue, dunkelrote und 
schwarze Scheiben finden sich nun am neu verglasten 
Aufzug. Dieser soll gleichzeitig eine Verbindung zwischen 
der modernen Architektur und den alten Treppenstufen 
und Säulen aus Granit schaffen. Thiele Glas fertigte für 
dieses Projekt 86 Scheiben TG-PROTECT®, welche mit 
Digitaldruck veredelt sind. Die Abmessungen der punkt-
gehaltenen Gläser erreichen dabei Größen von bis zu 
1.300 x 2.000 mm. Insgesamt fanden 130 m2 Glas 
ihren Platz in dem Gebäude.
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Farbenfroher Aufzug | Colorful Elevator

Objektbezeichnung | title of object Digitalbedruckter Glasaufzug | digitally printed glass elevator

Objektart | object type Aufzugsverglasung | elevator glazing

Art der Baumaßnahme | building project Sanierung | restoration

Bauzeit | construction period 2016

Bauherr | principal Bygningsstyrelsen

Ausführendes Unternehmen | executing company H+ Arkitekter, Kopenhagen | Copenhagen

Künstler | artist Marianne Gronnow

Glastypen | glass types TG-PROTECT® mit | with TG-PRINTdigital

Glasmenge | glass volume 130 m2

Anzahl Glasscheiben | glass quantity 86 Stück I 86 panes

Abmessungen | dimensions bis 1.300 x 2.000 mm I up to 1,300 x 2,000 mm

Internet | website www.mariannegroennow.com | www.hplus.dk | www.bygst.dk
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