
With a modern look and plenty of natural light, the Shoe  
Shelf Shop in Neumünster (Germany) invites everyone  
to shop. Particularly not only is the (shoe-)boxed  
architecture, but also the pane construction. On the  
one hand, the sun protection glass TG-THERM®sun  
minimizes the heating of the interior. On the other  
hand, an imprint was applied to this project, which  
reduces the glare to the inside. This means that the  
shopping trip is not affected by excessive temperatures  
or daylight. Special feature: sun protection and printing  
are applied at one and the same pane layer. There- 
with functionality and design are combined perfectly.  
Due to the consistent printing the shoe shelf store in 
Neumünster has a very homogenous and elegant  
appearance.

Mit moderner Optik und viel Tageslicht lädt stüben fuß  
& schuh in Neumünster zum Shoppen ein. Besonders ist 
dabei nicht nur die ver(schuh)schachtelte Architektur, son-
dern auch der Scheibenaufbau. Zum einen minimiert das 
Sonnenschutzisolierglas TG-THERM®sun die Aufheizung  
des Innenraums. Zum anderen wurde bei diesem Projekt 
eine Bedruckung aufgebracht, die die Blendung nach 
Innen reduziert. Damit wird der Einkaufsbummel trotz 
maximalem Tageslichteinfall weder durch zu starkes 
Gegenlicht noch zu hohe Temperaturen beeinträchtigt. 
Besonderheit: Sonnenschutz und Bedruckung sind auf 
derselben Scheibenebene. Damit werden Funktionalität 
und Design optimal kombiniert. Die gleichmäßige Be- 
druckung der Fassade führt zudem zu einem sehr ebenen  
und eleganten Erscheinungsbild des Gebäudes. 
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Objektbezeichnung | title of object stüben fuß & schuh | Shoe Shelf Shop

Objektart | object type Wirtschaftsbauten | commercial buildings

Art der Baumaßnahme | building project Neubau | Construction

Bauzeit | construction period 2016

Bauherr | principal stüben fuß & schuh, Neumünster 

Architekt | architect Urban Agency, Kopenhagen | Copenhagen

Thiele Glas Partner Hanseata Flachglas

Glastypen | glass types TG-THERM®sun

Glasmenge | glass volume 111 m2

Anzahl Glasscheiben | glass quantity 62 Stück I 62 panes

Abmessungen | dimensions bis 3.724 x 1.224 mm I up to 3,724 x 1,224 mm

Internet | website www.urban-agency.com I www.stueben-schuhe.de 

Technische Daten | Technical Data

Bildmotive | photo credits: © Urban Agency
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