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Auer Weber, Brigitte Waldach, Projekt „Die Innenwelt der Aussenwelt“ 2017. Digitaldruck auf Glas.

Sparkasse Allgäu
Kempten (Allgäu), Deutschland | Kempten (Allgau), Germany
Ein offenes und kommunikatives Arbeitsumfeld schaffen,
in dem trotzdem getrennte Büro- und Besprechungsräume vorhanden sind – dieser Aufgabe stellten sich
Auer Weber Architekten und die Künstlerin Brigitte
Waldach beim Neubau der Sparkasse Allgäu. Auf vier
Etagen entstand dadurch ein Kunst-am-Bau-Projekt, bei
dem gläserne Trennwände von Landschaftsmotiven und
Gedichtzitaten verziert werden. Diese wurden mittels
Digitaldruck auf die Glasscheiben gebracht und teilweise
mit Lackierung und Emaillierung vervollständigt, um den
Effekt zu verstärken. Durch die versetzte Anordnung der
sich wiederholenden Motive, entsteht eine Tiefe, die
offene Kommunikations- und Ideenräume schafft. Mit
den Motiven Baum, Wiese und Wolke fügt sich das Büro
zudem optimal in den angrenzenden Stadtpark ein.

Create an open work environment even with separated
office and conference rooms – Auer Weber architects and artist Brigitte Waldach faced up to this task
in regards to the new construction of the Sparkasse Allgäu.
Thereby on four floors an art-on-the-building-project
emerged where partitions made of glass are being
embellished with landscape motifs and poem quotes.
Those were applied onto the glass by digital printing and
partially completed with paint and enameling in order to
enhance the effect. Because of the staggered arrangement
of the repetetive motifs, a depth is being accomplished
that creates open areas of communication and ideas.
With the motifs trees, lawn and clouds, the office optimally
blends into the adjoining city park.
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Technische Daten | Technical Data
Objektbezeichnung | title of object

Sparkasse Allgäu

Objektart | object type

Wohnbauten, Wirtschaftsbauten, Büro- und Verwaltungsbauten |
residential building, commercial buildings, office and administrative buildings

Art der Baumaßnahme | building project

Neubau | new construction

Bauzeit | construction period

2015-2017

Bauherr | principal

Sparkasse Allgäu

Architekt | architect

Auer Weber Architekten BDA, Stuttgart/München

Künstler | artist

Brigitte Waldach

Ausführendes Unternehmen | executing company

Strähle Trennwandsysteme, Waiblingen

Glastypen | glass types

TG-ESG®, TG-PRINTdigital, TG-EMAILLE, TG-LACK

Glasmenge | glass volume

1.607 m2

Anzahl Glasscheiben | glass quantity

694 Stück I 694 panes

Abmessungen | dimensions

bis 2.680 x 1.785 mm bzw. 2.850 x 1.486 mm I up to 2,680 x 1,785 or 2,850 x 1,486 mm

Internet | website

www.auer-weber.de | www.waldach.com | www.straehle.de
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