
In the course of a stadium construction an Experience 
Center was created right next door. This is not only the 
home of the ticket and fan shop but also for a cinema, a 
café and the club museum. And even the building itself 
is a real eye catcher for the entrance is designed as an 
oversized glass cube. The sides of the cube are made of 
highly transparent low-iron glass that has been further 
processed to TG-PROTECT®. The  panes are more than 
twelve meters high and finished with digital printing at 
the edges. Inside the cube glass fins of TG-PROTECT® 
SGP were used to stabilize the whole construction. Fur-
thermore sun protection insulating glass partly with a 
height of more than twelve meters was used within the 
façade. That is what makes the building imposing and 
elegant at the same time.

Im Zuge eines Stadionneubaus wurde in unmittelbarer 
Nähe ein Experience Center geschaffen. Dieses behei-
matet neben dem Ticket- und Fanshop auch ein Kino, ein 
Café sowie ein Clubmuseum. Und schon das Gebäude 
an sich ist ein echter Blickfang, ziert den Eingang doch 
ein überdimensionaler Glaswürfel. Die Außenseiten 
des Würfels sind aus hochtransparenten Weißglas, 
welches zu TG-PROTECT® verarbeitet wurde. Dabei 
weisen die Gläser eine Höhe von über zwölf Meter auf  
und  sind am Rand mit Digitaldruck versehen. Innerhalb  
des Würfels sind als Stabilisatoren Glasschwerter aus  
TG-PROTECT® SGP verbaut. Des Weiteren wurden in der 
Fassade Sonnenschutz-Isoliergläser mit zum Teil über 
zwölf Meter Länge verbaut, was dem Gebäude einen 
imposanten und eleganten Eindruck verleiht. 
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Objektbezeichnung | title of object Soccer Experience Center

Objektart | object type Sportbauten | sports building

Art der Baumaßnahme | building project Neubau | new building

Bauzeit | construction period 2012 – 2019

Bauherr | principal Tottenham Hotspur F. C., London (GB)

Architekt | architect Populous Architects, London (GB)

Ausführendes Unternehmen | executing company Octatube BV, Delft (NL)

Glastypen | glass types TG-THERM®sun, TG-PRINTdigital, TG-PROTECT® und TG-PROTECT® SGP, 

Glasmenge | glass volume 1.356 m2 | 1,356 m2

Anzahl Glasscheiben | glass quantity ca. 221 Stück I about 221 panes

Abmessungen | dimensions bis 12.676 x 500 mm bzw. 12.395 x 2.040 mm I up to 12,676 x 500 mm or 12,395 x 2,040 mm

Internet | website www.tottenhamhotspur.com I www.populous.com | www.octatube.nl
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