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Termine / Events

15401 kostenlos an. Ohne Registrierung
beträgt der Eintrittspreis übrigens 40 CHF.

n

interior architects, planners and fitters – will
be held for the first time in Zurich on 15–16
May, 2013. Entitled ARCHITECTS MEET
INNOVATIONS, the event introduces you to
over 150 exhibitors in what is a truly unusual trade fair format. At ARCHITECT@WORK, you’ll experience the latest
products, materials and applications – all
hand-picked by a distinguished expert
jury. You can also look forward to constructive industry discussions and interesting

Zürich

mehr als 150 Aussteller ihre Innovationen.
Auf der ARCHITECT@WORK erwarten Sie
die neuesten Produkte, Materialen und Anwendungen - ausgewählt von einem hoch-

n

The successful ARCHITECT@WORK

event – a calendar highlight for architects,

Das erfolgreiche ARCHITECT@WORK

karätigen Fachgremium. Freuen Sie sich

-Konzept als Highlight-Event für Architekten,

gleichzeitig auf konstruktive Fachgespräche

Innenarchitekten, Planer und Einrichter

und interessante Diskussionen in angeneh-

kommt am 15. und 16. Mai 2013 zum ersten

mer Lounge-Atmosphäre. Wir möchten Sie

Mal nach Zürich.

herzlich zu diesem Event einladen und

Unter dem Motto ARCHITECTS MEETS

freuen uns, Sie auf unserem Stand 63 be-

INNOVATIONS präsentieren Ihnen in einem

grüßen zu dürfen! Melden Sie Sich unter

außergewöhnlichen Ausstellungskonzept

www.achitect-at-work.ch mit dem Code

talks

in

a

relaxing

lounge

atmosphere. We would like to warmly invite
you to this event. You can register for free
at www.achitect-at-work.ch by using the
code 15401. Without registration, you’d
pay an entrance fee of 40 CHF.
We look forward to welcoming you to our
stand at booth 63!

Einscannen und direkt
online registrieren.
Code 15401.
The wall can be
used as a storage
area on two sides.

top commercial interiors product manufacturers and suppliers together with the
region’s commercial interior designers, architects, buyers, specifiers, agents and
project managers in a focused and profitable business environment. Each year,
The Office Exhibition hosts more than 100

Dubai
n

Als ultimative Ausstellung für Büro-

möbel und -einrichtung im Nahen Osten

ten an, die auf der Suche nach neuen Pro-

companies from over 20 countries and at-

dukten und Dienstleistungen für ihre Pro-

tracts thousands of industry professionals

jekte

und

seeking to source new products and ser-

Objekteinrichtung sind. Die Office Exhibi-

vices for their commercial interior and fit-

tion erwartet für 2013 einen deutlichen Be-

out projects; and with exciting plans

sucheranstieg.

already being executed for next year, The

im

Bereich

Büromöbel

Office Exhibition is expected to attract si-

und Nordafrika jährt sich die Office Exhibition in Dubai dieses Jahr zum 11. Mal. Hier

Melden Sie Ihren Besuch kostenfrei im In-

kommen die weltweit bedeutendsten Her-

ternet an und treffen Sie uns in Halle 3 am

steller und Lieferanten mit den regionalen

Stand Nr. SS3C31.

Designern, Architekten, Käufern, Planern

gnificantly more visitors in 2013.

zusammen. Jedes Jahr stellen mehr als

n

As the Middle East & North Africa re-

Einscannen und direkt
online registrieren.

100 Unternehmen aus über 20 Ländern

gion’s ultimate commercial interiors and fit-

Register your visite

auf der Office Exhibition aus. Die Ausstel-

out event, The Office Exhibition has an

and join us on in Hall 3,

lung zieht tausende von Branchenexper-

eleven year history of bringing the world’s

booth No SS3C31
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Tag der Architektur
Architecture Day
n

Der Tag der Architektur findet am

Zweigeteiltes Zargenprofil erleichtert Montage
Split frame profile simplifies installation
n

Das neuentwickelte zweigeteilte Zar-

29./30. Juni 2013 zum 19. Mal statt. 1995

genprofil eignet sie sich zum Einbau in

hatten die Architektenkammern in Hessen,

Trocken- oder Massivbau-Wände. Als

Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Thü-

systemkonforme Variante eignet es sich

ringen erstmals einen Tag der Architektur

ebenfalls als Revisionszarge und lässt sich

ins Leben gerufen. Inzwischen bieten alle

in bestehende Wände ein-bauen. Das ge-

Architektenkammern Ende Juni Besichti-

teilte Profil ist montagefreundlich und kann

gungen aktueller Architektur-Projekte an.

ohne Silikonfuge montiert werden. Pla-

Informationen über die teilnehmenden Ob-

nungsdaten, Standarddetails und dwg-Da-

jekte und Veranstaltungen bieten die Inter-

teien unserer Türen und Zargen finden Sie

netseiten der Architektenkammern unter

online unter: http://www.goldbachkirch-

www.tag-der-architektur.de

ner.de/service/planungsunterlagen/.

n

June 29/30 2013 marks the 19th in-

n

This redesigned frame profile is split

stalment of Architecture Day: in 1995, the

into two and can be installed into existing

chambers of architects in Hesse, Rhine-

walls as an inspection profile. As a system-

land-Palatinate, Saarland and Thuringia or-

compliant model, it is also suitable for in-

ganised the very first Architecture Day.

stallation in drywall or solid construction

Today, all chambers of architects offer vie-

walls. The split profile is easy to install and

wings for ongoing architecture projects at

can be mounted without a silicone seam.

the end of June. For information about the

Planning data, standard details and DWG-

participating properties and events, please

files for our doors and frames are available

visit the web pages of the various chambers

online at http://www.goldbachkirchner.de/

Zweigeteiltes Zargenprofil in Trockenbau-

online at www.tag-der-architektur.de

service/planungsunterlagen/.

Wänden. Split frame profile in drywall.

Zweigeteilte Türzarge in Ausführung Einfachfalzund Doppelfalz.
Split door frames
in single-hinge
and double-hinge
models.

Der QR-Code führt Sie
direkt zu den Planungsdaten. The QR code
takes you straight to the
planning data.

Wussten Sie schon?
Did you know?
n

3

Die Bezeichnung „Made in Germany“ war ursprünglich

n

Originally, the “Made in Germany” mark was actually in-

als Warnhinweis gedacht. Die berühmten Messer und Sche-

tended as a warning: at the end of the 19th century, German

ren aus dem englischen Sheffield wurden Ende des 19. Jahr-

companies were producing copies – often sub-standard – of

hunderts von Deutschen Unternehmen mit oft mäßiger Qualität

the famous Sheffield blades and shears made in England.

kopiert. Deutsche Eisenwaren mussten daraufhin in Großbri-

For sale in the UK, German ironmongery therefore had to be

tannien mit dem Warnhinweis „Made in Germany“ versehen

labelled with the warning sign “Made in Germany”.

werden. Schon nach kurze Zeit wurde aus dem Warnhinweis

The warning sign soon turned into a seal of quality, however,

ein Qualitätshinweis. Seitdem weckt das Gütesiegel „Made in

and the “Made in Germany” seal continues to inspire consumer

Germany“ weltweit Vertrauen. Wer ein in Deutschland herge-

confidence today. Buyers of products manufactured in Ger-

stelltes Produkt kauft, erwartet ausgezeichnete Qualität.

many expect to receive outstanding quality.

(Source: Wikipedia)
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Transparenz
im Medizinbereich
So schön kann es beim Zahnarzt sein
Transparency in the medical field This is how beautiful a visite to the
dentist can be
n

Die zahnärtzliche Gemeinschaftspraxis besteht aus zwei Be-

reichen. Dem öffentlichen Bereich mit Empfang, Warte- und Behandlungsräumen und einem Verwaltungs- und Laborbereich. Der
Empfang befindet sich in einem großzügigen, rechteckigen Raum
mit eingestellten organisch geformten Raumelementen, umgeben
von durch eine Glaswand abgetrennten Untersuchungs- und Warteräumen. Durch die Glaswand zu den außen liegenden Räumen
bekommt der Empfang seine Großzügigkeit und ist mit Tageslicht
durchflutet. Um eine fließende Raumwirkung zu erzielen sind die
Rahmenprofile der Glaswände in der Decke und dem Boden eingelassen. Die12mm starke Einscheiben-Verglasung mit Sound
Control Folie sorgt für den nötigen Schallschutz.

n

The group dental practice consists of two areas: the public

area – with reception, waiting and treatment rooms – alongside administrative and lab facilities. The reception is located in a spacious, rectangular room in which organically-shaped spatial
elements have been installed, encircled by examination/waiting
rooms partitioned off by a glass wall. The glass wall bordering the
outlying facilities gives the reception its sense of space while also
providing daylight. To ensure smooth spatial transitions, the glass
wall’s frame sections have been let into the ceiling and the floor.
The 12 mm-thick single-pane glazing with sound control film provides the necessary sound insulation.
Praxisgemeinschaft Zieglgänsberger, Dietzenbach
Planer/Planning: fischer & wenzel architekten, Darmstadt

Die Ganzglaswand T50 mit Einscheiben-Verglasung wird hier ohne sichtbare Decken-, Boden- und Wandprofile eingesetzt.
news 01/2013

4

xxxx_GK_News_01_13_GK_News_01_2013 06.05.13 16:07 Seite 5

Fotos: Oliver Sommer

The T50 all-glass wall with single-pane glazing is installed here without visible ceiling, floor or wall supports.
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Bauen im Bestand Ehemaliges Postverteil-Zentrum wird zu modernem Bankgebäude
Refurbishment and upgrading Former sorting office transformed into a modern finance building
n

Der Kunde steht im Mittelpunkt des

spräche. Das Leitbild der Bank „Von hier -

cious interior now welcomes bank custo-

neu eröffneten Beratungscenters der VR

für hier. Für eine Zukunft unserer Region“

mers. The glass partition walling in the

Bank Bad Orb-Gelnhausen eG. Nach dem

ist in das Gestaltungskonzept der Wände

bank’s new premises creates private spa-

Umbau des ehemaligen Postverteil-Zen-

und Akustikelemente konsequent inte-

ces whilst retaining an open-plan ambi-

trums zu einem modernen Bankgebäude

griert. Für die gelungene grafische Um-

ence. The rooms are sound-insulated,

erwarten die Kunden helle, großzügig ge-

setzung wurde der Offenbacher Designer

enabling staff and their customers to con-

staltete Innenräume. Diskretion auf der

Jörg Schmitz engagiert.

verse undisturbed. The bank’s guiding
principle – “Local for locals – for the future

einen, Offenheit auf der anderen Seite vermitteln die Glastrennwandsysteme in den

n

The customer truly is king in the VR

of our region” – has been integrated into

Räumen der Bank und bringen Tageslicht

Bank Bad Orb-Gelnhausen eG’s re-ope-

the conceptual design of the walls and the

auch in die Gangbereiche. Die Räume

ned Financial Advice Centre. After the con-

acoustic elements. The impressive graphi-

sind schallgedämmt und ermöglichen den

version of the former sorting office into a

cal work was commissioned from Offen-

Mitarbeitern und Kunden ungestörte Ge-

modern finance building, a well-lit, spa-

bach-based designer Jörg Schmitz.

news 01/2013
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Das transparente Trennwand-System T35 mit Zweischeiben-Verglasung wurde kombiniert mit der geschlossenen Trennwand T10. Wandflächen und
Raumtüren mit Querfurnier, in der Oberfläche Nußbaum
hell Tennesse.
The transparent, double-glazed T35 partition wall system
has been combined with the opaque T10 partition wall.
Wall surfaces and room doors faced with Bright Tennessee walnut cross grain veneer.
Fotos: winter-bauconcept (Nico Kirstein)

n

Bauherr/Client:
VR Bank Bad Orb-Gelnhausen eG
Standort/Location:
Gelnhausen
Planung/Planning:
winter-bauconcept, Gelnhausen
Innenarchitektur/Interior Design
BSB Plan & Object GmbH, Neu-Isenburg

7

Helle und großzügige Beraterräume vervollständigen das serviceorientierte Bankkonzept.
Bright, spacious financial adviser rooms underpin the bank’s serviceoriented strategy.
news 01/2013
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n

Goldbach Kirchner engagiert sich für eine nachhaltige

Gestaltung von Arbeits- und Lebenswelten und ist aktives Mitglied 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 finden Sie viele spannende
Videos - Schauen Sie doch mal rein unter:
http://www.youtube.com/user/goldbachkirchner

n

Our YouTube channel offers a wide

range of interesting videos – why not take a
look at: http://www.youtube.com/user/goldbachkirchner

Impressum Imprint
Herausgeber Publisher
Bernd Kirchner, Bernd Hock

GK- BabyCars auf n-tv
Sendetermine: 04.07.,11.07.und
18.07.2013 jeweils um 19:45 Uhr.
GK-BabyCars on n-tv: 04.07.,11.07.
and 18.07.2013 at 7:45 p.m.

Mit fünf Euro sind Sie dabei!
With only five euros you can make a difference!
n

Ob im Kampf gegen die Kinderlähmung oder für internationale humanitäre Hilfspro-

jekte: mit der Verlosung von fünf BabyCars unterstützt die Goldbach Kirchner raumconcepte GmbH aus Geiselbach die Aktionen des Rotary Clubs. Fünf Euro je Los für ein
GK-BabyCar! Lose erhalten Sie unter www.goldbachkirchner.de/shop. Mit fünf Euro sind
Sie dabei: für einen guten Zweck!

n

Anschrift Address
Goldbach Kirchner raumconcepte GmbH
Am Sportplatz 7, 63826 Geiselbach
Telefon: +49 (0) 6024-6756-0
Fax:
+49 (0) 6024-6756-24
e-Mail:
info@goldbachkirchner.de
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Annette Kress
Telefon: +49 (0) 6024-6756-225
Fax:
+49 (0) 6024-6756-2625
e-Mail:
a.kress@goldbachkirchner.de
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Whether in the battle against polio or for international humanitarian aid projects: Gold-

bach Kirchner raumconcepte GmbH from Geiselbach supports the Rotary Club by having

www.goldbachkirchner.de

a raffle for five BabyCars. Five euros per lot and the chance to win a GK-BabyCar! Lots
are available under www.goldbachkirchner.de/shop. Be part of a good cause for only five
euros!
news 01/2013
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