
„Strong and courageously into the future” – that is one 
of the slogans of the MHK Group. So that these are 
not just empty words, the new European headquarters 
illustrate exactly those characteristics: modern, trend-
setting and stable. Not only is the appearance excellent 
but also the therewith connected static and structu-
ral performance. The stem stands out approximately  
32 meters from the corpus of the construction and 
is being held by an ingenious steel construction. The 
challenge thereby was to make the large building proof 
towards wind and weather. It is designed in a way that 
the attachment as well as the glass itself help to carry 
and balance the by the weather accompanied inevitable  
significant fluctuations. A tour de force of modern  
architecture.

„Stark und mutig in die Zukunft“ – so lautet ein Leit-
spruch der MHK Group. Damit dies nicht nur leere Worte  
sind, verbildlicht die neue Europazentrale genau diese 
Eigenschaften: modern, zukunftsweisend und stabil. 
Herausragend ist dabei nicht nur das Aussehen, son-
dern auch die damit verbundene statische und bau-
technische Leistung. Der Vorbau ragt rund 32 Meter 
aus dem Gebäudekorpus heraus und wird durch eine 
ausgetüfftelte Stahlkonstruktion gehalten. Eine Heraus-
forderung war dabei, das große Gebäude gegen Wind 
und Wetter beständig zu machen. Es ist nun so angelegt, 
dass sowohl die Befestigung als auch das Glas selbst 
die mit dem Wetter einhergehenden unumgänglichen 
deutlichen Schwankungen mittragen und ausgleichen. 
Eine Meisterleistung moderner Baukunst.
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Objektbezeichnung | title of object Neubau MHK Europazentrale

Objektart | object type Büro- und Verwaltungsbauten | office and administrative buildings

Art der Baumaßnahme | building project Neubau | new construction

Bauzeit | construction period 2015 – 2018

Bauherr | principal AIT Allgemeine Immobilien-Treuhandgesellschaft mbH & Co. Liegenschaftsverwaltung KG, Dreieich

Architekt | architect AS+P Albert Speer + Partner GmbH, Frankfurt am Main

Fassadenplaner | façade planner Prof. Michael Lange Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin

Ausführendes Unternehmen | executing company Dörnhöfer Stahl- Metallbau GmbH & Co. KG, Kulmbach

Glastypen | glass types TG-PROTECT®,  TG-THERM®sun

Glasmenge | glass volume 5.470 m2  | 5,470 m2

Anzahl Glasscheiben | glass quantity ca. 520 Stück I about 520 panes

Abmessungen | dimensions bis 8.050 x 3.097 mm I up to 8,050 x 3,097 mm

Internet | website www.doernhoefer.de I www.as-p.de | www.pml-lange.de

Technische Daten | Technical Data
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