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Raum-in-Raum Lösung 
mit Einscheiben-Verglasung
Room-in-room solution 
with single-pane glazing

Bauhausstadt Dessau
Serienfertigung „Made in Germany“
Bauhaus City of Dessau
Production “Made in Germany”

Messetermine / Exhibitions
Foto: Markus Kratz
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n Four Artists Booking und Concert Agentur Berlin ist die Agentur von

2raumwohnung, Andreas Bourani, Clueso, Culcha Candela, Thomas D

und noch einigen mehr…  und ein gelungenes Beispiel für die Moderni-

sierung von Industriebauten. Die filigrane Ganzglaswand T50 mit Ein-

scheiben-Verglasung, hier eingesetzt mit schwarz gepulverten Profilen

und passender Ganzglastür, gibt dem kreativen Raum akustische 

Trennung und optische Weite. Architekt/Planer: Christian Rakautz, Berlin.

n Four Artists Booking and Concert Agency Berlin doesn’t just repre-

sent 2raumwohnung, Andreas Bourani, Clueso, Culcha Candela, Thomas

D and a good many other artists, but is also an example of the success-

ful modernisation of industrial buildings. The elegant T50 all-glass wall

with single-pane glazing – set off here with a black powder-coated trim

and a matching all-glass door – ensures acoustic isolation and a feeling

of space for creative work. Architect/Planner: Christian Rakautz, Berlin.

raumconcepte
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Filigrane Glaswände in Endlosverglasung, ohne vertikale Ständerprofile.

Elegant glass walls featuring continuous glazing with no vertical uprights.

Berlin - Sarottihöfe
Ganzglaswand mit Einscheiben-Verglasung

Berlin - Sarottihöfe
All-glass wall with single-pane glazing

Bauen im Bestand oder Modernisierung von Industriebauten -

die Ganzglas-Systemtrennwand unterstreicht vorhandene 

Architektur und den individuellen Gebäudecharakter.

Whether for refurbishment and upgrading or the modernisation

of industrial buildings – the all-glass modular partition 

enhances existing architecture and  the building’s individual

character.  Fotos: Genja Elser
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Informelle Stand up-Zone im Market place. Informal stand-up zone in the market place. 

Inseln der Ruhe
Zalando TECH Hub in der Mollstraße, Berlin

Islands of calm
Zalando TECH Hub in Mollstraße, Berlin

n Der Umgestaltung der

Standorte für den Berliner Onli-

neversandhändler ging 2012

die Entwicklung einer Corporate

Architecture durch de Winder

Architekten voraus, die als ar-

chitektonisches und gestalteri-

sches Leitbild standortübergrei-

fend angewendet wurde. 

Als einen weiteren Standort

wählte das Unternehmen 2013

das ehemalige Gebäude der

DDR-Nachr ichtenagentur

ADN. Das Gebäudeensemble

unweit des Alexanderplatzes

besteht aus einem 10-ge-

schossigen Hochbau mit

einem 3-geschossigen Flach-

bau.

Für die Umgestaltung der 

Fläche erfolgte eine komplette

n Before the Berlin-based

online mail-order company's 

locations were redesigned, a

corporate architecture was de-

veloped in 2012 by de Winder

Architects, which was then

used as an architectural and

creative model across locations.

In 2013, the company chose

as a new location the former

home of the East German

news agency ADN. The buil-

ding complex near Alexander-

platz consists of one ten-story

building and one three-story

low-rise building. 

The building was completely

renovated for the redesign and

the existing room layout with its

traditional structure of indivi-

dual offices and hallways >>>

Das ehemalige ADN-Hochhaus. The former ADN Skycraper.

Empfangsbereich mit Lobby. Lobby with reception area.
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Oben: Formelle Meetingzone im Open Space. Top: Open space with formal meeting area.

Unten: Pausenraum und informelle Meetingzone. Down: Break room and informal meeting area.  

Sanierung des Gebäudes mit der Auflö-

sung der vorhandenen Raumaufteilung mit

einer klassischen Struktur von Einzelbüros

und Flursituationen. Es entstanden Groß-

raumbüros und gemeinschaftliche Berei-

che kombiniert mit Kommunikationszonen. 

Die großzügige Lounge im obersten Ge-

bäudegeschoss dient als Pausen- und

Veranstaltungsraum und bietet dank Voll-

verglasung einen beeindruckenden Rund-

umblick auf die Stadt sowie das

gegenüber liegende Soho House. 

Die teilweise bis zu 2.000 qm großen Bü-

roflächen werden zoniert durch den Mar-

ket Place, mit als Raum im Raum

>>> was broken up. The result was open-

space offices and common areas combi-

ned with communication zones. The

lavish lounge on the top floor serves as a

break room and an event location. With its

complete glazing, it offers an impressive

360-degree view of the city and of the

SoHo House opposite. The office spaces,

some of which have up to 2,000m2 of

positionierten Glasboxen für informelle

Meetings sowie angesiedelten Pausen-

und Loungebereichen. Als Teil des 

Zalando-Leitbildes dienen farbige Polster-

elemente und Teppichbeläge, Bestuhlun-

gen und Leuchten als Highlights auf einer

ansonsten schlicht gehaltenen Bürofläche. 

Durch die Freilegung des Stahlbetons auf

allen Etagen und einem nun freien Blick

auf die Technikinstallationen gelang die sti-

listische Umgestaltung des ehemaligen

Mediengebäudes in ein Arbeitsumfeld mit

industriellem Charakter. Die Arbeitsplätze

mit eigens für Zalando entwickelten Work-

benches ergänzen den Eindruck einer

rohen Industriebauatmosphäre. 
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n Bauherr: Zalando SE

n Fertigstellung: 2013

n BGF: 19.000 m2

n Mieterseitiger Ausbau 

und Möblierung: 

de Winder Architekten 

n Umbau und Sanierung: 

WAF Architekten

n Owner: Zalando SE

n Date: 2013

n Gross floor area: 19,000 m2

n Tenant Mutual constructon 

and furnishing: 

de Winder Architects 

n Reconstruction and renovation: 

WAF Architekten

n Fotos/Photos: 

Mark Seelen for de Winder

Eingestellte Glasboxen im Market Place. 

Raum-in-Raum Lösung von Goldbach Kirchner, mit Einscheiben-Verglasung

T50 in Verbindung mit Trockenbau-Decke und -Wand. Formelle Meetingzone

im hinteren Bereich mit Zweischeiben-Verglasung im Trennwandsystem T35.   

Set glass boxes in the Market place. 

Goldbach Kirchner Room-in-room solution with single-pane glazing, partition

wall  T50, in conjunction with plasterboard ceiling and wall. Formal meeting

zone at the rear with double glazing in the partition wall T35.

floor space, are zoned by the market-

place with glass boxes positioned as

rooms within rooms for informal meetings

as well as established break and lounge

areas. 

As part of the Zalando model, colored

cushions as well as carpeting, seating,

and lighting serve as highlights in an 

otherwise modest office space. The for-

mer media building was stylistically re-

configured into a working environment

with an industrial character by clearing

the building structure and creating an

open view of the technical fittings Work-

stations with workbenches specially de-

veloped for Zalando complement the

impression of a raw industrial building.
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bodentreppe und europaweiten Aufträgen

im Innenausbau. Im Jahr 2006 übernahm

Bernd Kirchner dann die „Goldbach-

Wand“ mit allen Patenten und Entwicklun-

gen. Dies war die Geburtsstunde der

Goldbach Kirchner raumconcepte GmbH.

6news 2015.01

raumconcepte

Systemmöbel aus der Bauhausstadt Dessau
Erweiterung der Produktion mit Serienfertigung „Made in Germany“

Modular furniture from the Bauhaus City of Dessau
Expansion to include high-volume production “Made in Germany”

n Wir expandieren und erweitern un-

sere Produktionskapazität. Mit dem Kauf

der Dessauer Systemmöbel GmbH

(SMD) haben wir seit Anfang April einen

weiteren Produktionsstandort. Die Pro-

duktion in Dessau wird unter der Ge-

schäftsführung von Bernd Kirchner

fortgesetzt, modernisiert und erweitert.

Künftig werden hier nicht nur Systemmö-

bel hergestellt, Ziel ist die hochwertige

Serienfertigung mit hoher Stückzahl. Im

Fokus stehen dabei unter anderem mo-

derne Objekteinrichtung, Innenausbau

mit Seriencharakter sowie Filialisten.

Hierbei finden Architekten, Planer und

Büroeinrichter mit uns einen kompetenten

Partner im Innenausbau, der geplante

Objekte mit Know-How und modernem

Maschinenpark realisiert. 

„Als innovatives Familienunternehmen en-

gagieren wir uns für die nachhaltige Ge-

staltung von Arbeits- und Lebenswelten“

sagt Bernd Kirchner, geschäftsführender

Inhaber in dritter Generation. Nach dem

Prinzip „Form follows function“ fühlen wir

uns am Produktionsstandort Dessau der

Tradition des Bauhauses verpflichtet.

Die Schreinerei Kirchner startete 1922. Der

Durchbruch am Markt erfolgte mit dem Pa-

tent der einziehbaren „Ruckzuck“-Dach-

SMD Systemmöbel Dessau wird Goldbach Kirchner raumconcepte Dessau GmbH

SMD Systemmöbel Dessau becomes Goldbach Kirchner raumconcepte Dessau GmbH

Die Entstehung des Bauhauses wird auf 1925 datiert, die legendäre Ju52 wurde 1932 in Dessau entwickelt.

The genesis of the Bauhaus is dated to 1925 – the legendary Ju52 was developed in Dessau in 1932.
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Heute ist Goldbach Kirchner einer der 

führenden Spezialisten für raumbildende

Trennwand- und Schrankwandsysteme,

hochwertigen Innenausbau und Serien-

fertigung.

n We are expanding and extending our

production capacities. With the acquisition

of Dessau-based Systemmöbel GmbH

(SMD) in early April, we have now acqui-

red a further production base. Production

in Dessau will be continued and moderni-

sed under the leadership of Bernd Kirch-

ner. The site will handle more than the

production of modular/office furniture. The

goal is high-volume furniture production,

Wir realisieren Ihre Projekte. 

Mit technischer Kompetenz und

professioneller Ausführung. 

Als unser Kunde profitieren Sie

von unserem umfassenden 

Leistungsspektrum. 

We realise your projects, 

with technical expertise 

and professional execution. 

As our customer, you benefit

from our comprehensive 

range of services.

Technische Planung und Serienfertigung sind unsere Stärke. 

Technical planning and manufacturing are our strengths.

as well as the complete furnishing and fit-

out of properties. The focus will be, among

others, modern design and installation, 

interior finishing with serial character and

chain stores. Here find architects, planners

and office furnisher a competent partner in

interior design, the planned objects with

know-how and modern machinery reali-

zed.

“As an innovative, family-run firm, we are

committed to the sustainable creation of

working and living environments,” says

Bernd Kirchner, the third generation of his

family to own and manage the business.

Following the principle of "form follows

function" we feel at the production site

Dessau the Bauhaus tradition bound.

The Kirchner joinery started business in

1922. The market breakthrough came with

the patent for the retractable “Ruckzuck”

loft ladder and interior fit-out orders across

Europe. In 2006, Bernd Kirchner took con-

trol of the “Goldbach wall” with all patents

and developments. And so the company

“Goldbach Kirchner raumconcepte

GmbH” was born. Today, Goldbach Kirch-

ner is one of the leading specialists for

space-creating partition and storage wall

systems, high-quality interior fit-out and

high-volume production. 

Wirtschaftliche 

Einrichtungslösungen 

und Systemmöbel mit

Konzept erweitern das 

Produktportfolio 

„Made in Germany“. 

Nach dem Prinzip

„Form follows function“

fühlen wir uns am 

Produktionsstandort 

Dessau der Tradition des

Bauhauses verpflichtet.
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n Goldbach Kirchner engagiert sich für eine nachhaltige

Gestaltung von Arbeits- und Lebenswelten und ist aktives Mit-

glied in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

e.V. (DGNB).

n Goldbach Kirchner is committed to sustainable working

and living world environments and is an active member of the

German Sustainable Building Council (DGNB). 

n Auf unserem

YouTube-Kanal fin-

den Sie viele span-

nende Videos - Schauen Sie doch mal rein

u n t e r : / w w w. y o u t u b e . c o m / u s e r /

goldbachkirchner

n Our YouTube channel

offers a wide range of inter-

esting videos – why not take a

look at:  www.youtube.com/

user/goldbachkirchner

GK news online
www.goldbachkirchner.de/
aktuelles/kundenmagazin/

Erfolgreiche Teilnahme an der Messe Schulbau

Mehr als 2.000 Besucher kamen im Mai 2015 auf die Messe SCHULBAU in Hamburg.

Zu den zentralen Ausstellungsbereichen auf der Messe gehören: Gebäudehüllen und 

Innenausbau, Brandschutz, Schließ- und Sicherungstechnik, Kantinen und Mensenbau,

Schulmöbel. 

Successful participation in the SCHULBAU trade fair

Over 2,000 delegates attended the SCHULBAU fair Hamburg  in May 2015. The key 

exhibition categories at this fair included building envelopes and interior fit-out, fire 

protection, closure and security systems, canteens and refectories, school furniture.

Architect@Work 2015
Neuheiten und Inspiration /New products and inspiration

n Besuchen Sie uns auf der Neuheiten-

messe Architect@Work. Wir präsentieren

Ihnen hier unsere hochschallgedämmte

Ganzglas-Schiebetür mit 37 dB im ge-

schlossenen Zustand:

München, Stand 100, 7.-8. Okt. 2015

Zenith - Die Kulturhalle, Lilienthalallee 29

Düsseldorf, Stand 120, 2.-3. Dez. 2015

Messe Düsseldorf, Halle 8 B

Für kostenfreien Eintritt stehen ihnen Eintritts-

karten zum download auf unserer Website

bereit: http://www.goldbachkirchner.de/

aktuelles/veranstaltungen/

n Come and visit us at one of our up-

coming events. Here we will be presen-

ting our ultra-soundproofed all-glass

sliding door, rated at 37 dB when 

closed:

Munich, Stand 100, 7–8 Oct. 2015

Zenith - Die Kulturhalle, Lilienthalallee 29

Düsseldorf, Stand 120, 2–3 Dec. 2015

Traide Fair Düsseldorf, Hall  8 B

Fair tickets offering free entry will be avai-

lable well in advance to download and

print from our website http://www.

goldbachkirchner.de/
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