Investmentbüro
GDM.APPARENTE tile

Der erste Eindruck zählt
Designbeton für die Wand

Die Adresse Hüttenstraße 4, 40215 Düsseldorf
war lange Zeit eine graue Maus im Straßenbild der
nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Heute
erstrahlt das 1957 erbaute Haus in neuem Glanz.
For a long time, Hüttenstraße 4, 40215 Düsseldorf
was a grey building in the heart of the North RhineWestphalian capital. Today, the house erected in
1957 shines in new splendour.

Die großformatigen Sichtbetonfliesen vereinen Manufakturqualität mit einzigartigem Design.
The large-format fair-faced concrete panels feature a combination of high-quality manufacturing and unique design.

FORMAT

Top gelegen zwischen Königsallee und Berliner Allee,
hat ein ortansässiger Immobilienentwickler das
Eckgebäude gleichsam auf links gedreht und moderne
Arbeitslandschaften geschaffen. Das Erdgeschoss
beherbergt nun ein urig-schickes Steakhaus. Darüber
liegen fünf Büroetagen mit einem Staffelgeschoss samt
Sonnenterrasse als Sahnehäubchen.

Situated in a prime location between Königsallee and
Berliner Allee, the corner building has been revamped
by a local real estate developer and converted into
a modern office environment. The ground floor now
houses a quaint, stylish steakhouse. Above that are
five office floors with a stepped-design top floor and a
sun terrace as the icing on the cake.

Das Interieur spiegelt ein Bild hochwertiger Gestaltung.
Für ein Investmentbüro kombinierte der Neueigentümer großzügige Glasflächen mit blankem Stahl, feinem
Parkett und exklusiven Sichtbetonfliesen, die sofort ins
Augen fallen. Der Wandbelag mit Großformaten vom
Typ GDM.APPARENTE tile akzentuiert die Entreesituation und verleiht dem Treppenhaus ein stilvolles
Ambiente.

The interior reflects an image of high quality design. To
create the atmosphere of an investment office, the new
owner has combined large glass walls with bare steel,
fine parquet flooring and exclusive exposed concrete
tiles that immediately catch the eye. The wall covering
features large format GDM.APPARENTE tiles that accentuate the entrance area and give the stairwell a stylish
ambience.

Angefertigt werden die puristisch designten Stücke per
Hand mit Architekturbeton nach eigener Rezeptur, das
heißt qualitativ immer wertiger als die höchste Sichtbetonklasse (SB 4). So kommen die Optik und Haptik
einer sägerauen Brettstruktur nach der Fertigung
auf ideale Weise zur Geltung. Die auffallend guten
Materialeigenschaften zahlen sich vor allem auch im
robusten Außeneinsatz aus.

The puristically designed pieces are made by hand with architectural concrete according to our own formula,
which means that the quality is always higher than the
highest fair-faced concrete class (SB 4). This is how
the look and feel of a rough-cut panel structure comes
into its own after production. The remarkably good
material properties have numerous benefits, including
robustness against weather conditions.

Die Linie GDM.APPARENTE tile ist wie hier abgebildet
im Großformat 100 x 50 cm erhältlich sowie als schlanke Riegelformate in diversen Abmessungen. Das Ganze
auch zum Kombinieren.

As shown here, the GDM.APPARENTE tile range is
available in large format of 100 x 50 cm and as a
streamlined format in various dimensions. The formats
can also be combined.

SCHNITT / CUT

PRODUKT / PRODUCT
GDM.APPARENTE tile visia Dunkelgrau/dark grey
100/50/2,5 cm
BAUHERR / OWNER
Bahners & Schmitz GmbH, Düsseldorf

100/50/(2,5 – 3)

PLANUNG / ARCHITECT
klobusch | architekten, Düsseldorf
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