Architektur als Ganzes begreifen.

Wir bauen Häuser, wir planen Räume, wir gestalten Unternehmen. Unsere Projekte reichen vom Masterplan für
ein Industriegebiet bis zu einem Refugium für einen Menschen mit ein paar tausend Büchern. Wir inszenieren
keinen Stil, wir variieren kein Thema, wir richten uns
nach dem Auftrag. Architektur ist eine darstellende Kunst.
Sie hat einen Traum darzustellen, einen Zweck, ein Unternehmen, einen Ort, eine Zeit. Aber nicht den Architekten. Mit einem Haus ein Zeichen zu setzten, heißt nicht,
dieses Zeichen zu einer Marke machen. Es ist schwieriger
und aufwendiger, einen Ort in eine Form zu bringen als
eine Form an einen Ort. Aber auch sehr viel befriedigenCronstettenhaus Frankfurt-Westhafen
der für beide Teile, Bauherr und Architekt.
Das weit gespannte Tätigkeitsfeld unseres Architekturbüros spiegelt sich in der Auffassung - Gestalten als Gesamtleistung - wider.

Beim Cronstetten-Haus handelt es sich um den Neubau
eines Gebäudes mit 75 Wohnungen für Menschen der
Generation 60+. Das Grundstück liegt in einem durch
eine Mole vom Main abgetrennten Hafenbecken und ist
Wir verfolgen in den Bereichen Corporate Design, Inte- ein Bestandteil der groß angelegten Konversion der Brarior Design und Building Design einen ganzheitlichen
che des ehemaligen Handelshafen der Stadt Frankfurt
Architekturansatz. Hierbei verstehen wir uns als Genera- aus dem 19. Jahrhundert. Der Neubau erstreckt sich in
listen und begleiten unsere Projekte vom Hochbau bis zur Ost-West-Richtung zwischen dem Ufer-Promenaden-Weg
Möbelentwicklung aus einer Hand. Neben dem architek- und der Speicherstrasse. Der U-förmige Grundriss ist in
tonisch eigenständigen Entwurf steht die funktionsgerech- fünf Gebäudebereiche gegliedert, denen jeweils ein Erte und budgetorientierte Umsetzung der Bauherrenwünschließungskern mit Treppe und Aufzug zugeordnet ist,.
sche im Vordergrund.
Der Hauptzugang liegt an der Speicherstrasse auf der
Nordseite. Der Eingangshalle schließt sich ein im freien
liegender umlaufender „Kreuzgang“ mit einem begrünten Innenhof an. Das Erdgeschoss ist als Sockelgeschoss
ausgebildet. Zum umgebenden öffentlichen Raum ist es
mit hellem Thüringer Travertin verkleidet. Im Kreuzgang
wird die Travertinverkleidung fortgeführt, dort allerdings
mit gebrochenem, spaltrauem Material.
Das Erdgeschoss beinhaltet neben der Eingangshalle mit
dem Conciergeplatz die Büros des Direktors und der
Frick.Reichert Architekten
Hausverwaltung, einen Pflegestützpunkt sowie Gemeinschaftseinrichtungen (Veranstaltungssaal, Kunstraum,
Lange Strasse 31
Gymnastikraum, Umkleideräume, Clubraum). Merkmal
60311 Frankfurt
jeder Wohneinheit ist ein Durchwohnen und die Orientieinfo@frick-reichert.de
rung zum Innenhofe und zum Hafenbecken.
www.frick-reichert.de

