fassade

keramikfassaden

Wie aus einem Guss
Der Neubau der Genusswelt der Seeberger GmbH in Ulm, einem führenden Produzenten
für Nüsse und Trockenfrüchte, spiegelt den Anspruch des Unternehmens an Nachhaltigkeit und Natürlichkeit wider. Dazu trägt die spezielle Fassadengestaltung
bei, für die die NBK Keramik GmbH verantwortlich zeichnet.

Die keramische
Terrart-BaguetteFassade von NBK
verleiht dem impo
santen Neubau der
Seeberger Genuss
welt in Ulm eine
ganz besondere
Optik und Ästhetik.
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die fest in der Seeberger-Unternehmensphilosophie verankerten Ansprüche, mit
Nachhaltigkeit in die Zukunft zu gehen, über
das Sortiment die Natur hervorzuheben, finden mit der keramischen Baguette-Fassade
von NBK, Emmerich, ihre kongeniale Entsprechung.
Gebrannt aus dem natürlichen Werkstoff
Ton, ausgestattet mit dem seidenmatten Finish der farbigen Veredlung Satin Glazes,
wirken Form, dekorative Farbtöne und Anbringung wie aus einem Guss, der die Seeberger Genusswelt erlebbar macht. Mit der sehr
lebendigen, offenen und einladenden keramischen Fassade wird der Seeberger Natur- und
Nachhaltigkeitsanspruch aufgenommen und
mit einem innovativen Architekturkonzept in
eindrucksvoller Weise umgesetzt.
symbol für vielfalt und qualität
Bei der Realisierung der Seeberger Genusswelt beweisen die keramischen Langstäbe, in
unterschiedlichen Breiten und Längen an-

gebäudehülle 12.21 fassade

geordnet, ihre filigrane Wandlungsfähigkeit.
Mit Baguette-Bändern, jeder Stab mit Abstand zum nächsten angeordnet, hüllt die Fassaden-Verkleidung über lange Strecken den
imposanten Neubau ein. Durch die so erzielte Wirkung dokumentiert sich zum einen ein hoher ästhetischer Anspruch, zum
anderen unterstützt sie die Strahlkraft der
Seeberger Genusswelt in ihrer individuellen
Außenwirkung.
Neben ihrer hochwertigen Optik überzeugt
die Fassade durch die erwiesene Witterungsund Korrosionsbeständigkeit über lange Zeiträume, betont NBK. Dies zeigt sich auch in
der nachgewiesenen Ökobilanz des natürlichen, ressourcenschonenden und widerstandsfähigen Baustoffs. Die Nachhaltigkeit
für Generationen impliziert die ISO 14025,
die Schadstofffreiheit und Unbedenklichkeit
festschreibt. Die innovative Fassadenwirkung
hat aber noch einen weiteren, den keramischen Langstäben innewohnenden Produktimpuls, der die Vielfalt und Qualität weiter

verstärkt, nämlich die keramische Veredlung
Satin Glazes.
satin glazes holt die farbigkeit
der natur an die fassade
In der Seeberger Genusswelt, direkt am Donauradwanderweg gelegen, ist nicht nur der
inspirierende Einkauf im Shop möglich, auch
ein Café, Restaurant sowie Tagungs- und
Eventräume runden das Erlebnis vor Ort ab.
Die Genusswelt wird nach dem Wunsch des
Auftraggebers getragen vom Weg zur Natur.
Deren Farbigkeit und offene Lebendigkeit
sollte sich im Objekt widerspiegeln. Hierfür ist die Gestaltungslinie Satin Glazes, wie
NBK seine Keramikelemente mit Seidenglanz
nennt, wie geschaffen. Die farbige Veredlung
lässt nach dem Einbrand eine sehr hochwertige, seidenglänzende Oberfläche entstehen.
Zudem wird durch die Satin Glazes Veredlung die mechanische und chemische Beständigkeit des keramischen Trägermaterials erhöht.

Der Seeberger Anspruch,
Natur und Nachhaltigkeit
in die neue Genusswelt
einzubinden, wird mit
Keramikelementen aus
dem natürlichem Werk
stoff Ton und dem sei
denmatten Finish der far
bigen Veredlung Satin
Glazes perfekt umgesetzt.
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individualität in jedem keramikstab
Zarte Pastelltöne und auch intensivere Farben geben jedem Keramikstab eine individuelle Prägung. In der Anordnung der Farben
zueinander entwickelt sich eine Farbenwelt,
die die Bandbreite der in der Natur vorkommenden Farben aufnimmt. Mit dieser schöpferischen Anordnung wird die Linie der Seeberger Verpackungsgestaltung unter orangefarbenem Dach aufgegriffen, die sich in den
letzten Jahren in einzelnen Produktgruppen
mit zusätzlicher Farbigkeit hin zur Natur geöffnet und erweitert hat.
So wird die Seeberger Genusswelt mit ihrer
farbigen, unverwechselbaren, seidenglänzenden Fassade schon von weitem als ein Ort für
exklusive Erlebnisse wahrgenommen, eine echte Landmarke im Süden Deutschlands.
www.nbk.de
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ONE FORTY WEST, Frankfurt a. Main
Hier steckt ganz viel Lindner drin
Unsere Gebäudehüllen: Mehr.Ideen. Mehr.Wirkung. Mehr.Sicherheit.
Wir nennen es den Lindner Mehr.Wert!

www.Lindner-Group.com

