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Heute besteht das interdisziplinäre Team aus sieben 
Architekten, zwei Stadtplanern, zwei Innenarchitekten, 
einem Energieberater sowie einer Office Managerin und 
bietet seinen Kunden dadurch eine umfassende Betreuung 
über alle Leistungsphasen der Gebäudeplanung. 

Das breite Aufgabenspektrum erstreckt sich hierbei von 
der Planung von Einfamilienhäusern für private Bauherren 
über Bürogebäude und Wohnensembles für Investoren, 
bis hin zu Sonderbauten für öffentliche Auftraggeber, 
sowie städtebaulichen Entwürfen für die Erstellung von 
Bebauungsplänen. 

Im Vordergrund stehen stets die Einbindung der 
Architektur in das urbane Umfeld, sowie eine besondere 
Qualität des öffentlichen Raums, damit jedes Projekt 
dazu beiträgt. gap_architectes legt viel Wert auf eine 
harmonische Zusammenarbeit mit den Bauherren; denn 
beide Seiten, Planer und Nutzer, sollten sich jederzeit 
mit dem Projekt wohlfühlen und identifizieren können. 
Die starken Zusammenhänge zwischen Funktion, Design, 
Nachhaltigkeit und den Bedürfnissen der Bauherren 
prägen den Entwurf. Der Maßstab ist dabei stets der 
Mensch.

gap_architectes profil

gap_architectes hatte seinen Sitz in den ersten Jahren 

nach der Bürogründung 2012 in Mersch. Aufgrund der 

Vergrößerung des Teams und der Ausweitung  der Aktivitäten  

auf  die Grenzregion Luxemburg  -  Deutschland - Frankreich, 

erfolgte 2015 der Umzug nach Machtum an die Mosel.

leitung Alain Schank

gründungsjahr 2012

architekten 8

stadtplaner 2

innenarchitekten 2

energieberater 1

office manager 1
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Das Einfamilienhaus COFA ist eine Rekonstruktion in das 
Volumen einer zuvor am selben Ort bestehenden Scheune. 
So entsteht ein lang gestreckter, zweigeschossiger 
Baukörper, dessen einfache Kubatur durch die historische 
Bautypologie geprägt ist. 

Die anthrazite Schieferdeckung des Daches zusammen mit 
dem dunklen Fassadenputz verleihen dem Baukörper ein 
monolithisches Erscheinungsbild. Die Garage ist konstruktiv 
aus dem Haus ausgelagert. Mittels einer Alupaneel-
verkleidung, die sich von der Garage bis über die Haustür 
erstreckt, wird eine harmonische Verbindung geschaffen. 
Auf der Rückseite des Hauses werden die Alupaneele 
wieder aufgenommen und formen das Treppen- und 
Balkongeländer. Der warme Erdton der Alupaneele hebt 
sich deutlich von der dunklen Gebäudehaut ab.

An den Längsseiten greifen die Rahmen der großen Fenster 
und Glastüren den Erdton der Alu-Verkleidung wieder auf 
und schaffen eine Verbindung zum Innenraum. 

cofa

gap_architectes cofa
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die geschlossenen giebelseiten unterstreichen 
den monolithischen charakter.

13

Der Weg führt im Gebäudeinneren zunächst über die 
Stahlwangentreppe, mit einem Edelstahlnetz als Geländer, ins 
Obergeschoss. Diese Treppe bildet das zentrale Element des 
Hauses und verleiht den weiß verputzten Innenräumen, zusammen 
mit den unbehandelten Materialien wie der Sichtbetondecke 
und dem Sichtestrich, einen Industriecharakter. Sie führt direkt in 
den großen Wohn-/Essbereich, der von zwei Seiten durch große 
Öffnungen mit Licht versorgt wird und sich in der Höhe bis unter 
das Dach erstreckt, während sich über den anderen Räumen 
ein Speicher befindet. An den Essbereich ist die geschlossene 
Küche angegliedert. Der Weg zum Elternbereich mit eigenem Bad 
und Ankleide führt entlang der Treppe durch den offenen Flur. 



projekt Neubau Einfamilienhaus

land Luxemburg

jahr 2015-2017

lp 1-9

bgf ca. 236,00 m²

bauherr Privat

   gap_architectes cofa



Das Projekt labe bestand aus der Umgestaltung des 
alten SIDEN-Hauptquartiergebäudes. Dazu musste es 
modernisiert werden, um seinen historischen Wert zu 
erhalten. Ziel war es, das Gebäude zu modernisieren und 
gleichwohl den historischen Wert zu erhalten. 

Es wurden natürliche Farben und Materialien 
verwendet, die sich an den Elementen Erde und 
Wasser orientieren. Bei der energetischen Sanierung 
des Gebäudes wurde die Gebäudehülle optimiert. 
Im Zuge der Modernisierung wurde auch die 
Gebäudetechnik erheblich verbessert und an das neue 
Nutzungsprofil des Gebäudes angepasst.

labe

innovative umstrukturierung
eines labor-und bürogebäudes.



gap_architectes labe
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projekt Umstrukturierung Büro – & Laborgebäude

land Luxemburg

jahr 2017-2019

lp 1-9

bgf ca. 1.160,00  m²

bauherr SIDEN laboratoire central

signalfarbe gelb.



Unternehmen und Architekten, sollten nicht mehr nur für den 
Ressourcenbezug, die Herstellung und den Verkauf ihrer Produkte 
Verantwortung übernehmen, sondern auch für die Entsorgung, das 
Recycling und den Umweltschutz Vorsorge betreiben. 

Alle Produkte, auch Gebäude, sollten so hergestellt werden, dass 
im Vorhinein Abfall vermieden wird. Verwendete Materialien 
sollten nach Gebrauch weiterverwendet   oder  ohne  schädliche 
Rückstände kompostiert werden. Das bedeutet für einen Architekten, 
bereits bei der Planung das Ende der Lebenszeit eines Gebäudes 
und das Recycling der Gebäudebestandteile zu berücksichtigen.

Bei der Planung des barrierefreien Neubaus mit Umkleiden und 
Sanitäreinrichtungen, neben dem bestehenden Vereinsheim des 
Tennisclubs in Lorentzweiler, war    der    Grundgedanke, dass    das   
Gebäude die Form und Materialität der ländlichen Umgebung 
aufgreift.

lot

nachhaltig bauen.

gap_architectes lot
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gap_architectes lot
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Das asymmetrische Satteldach und die zwei 
Hauptfassaden werden von einer Schalung 
aus Lärchenholz eingekleidet, die sich vor 
den Eingangstüren zu einem Laubengang 
entwickelt, wodurch funktional ein Sicht- und 
Witterungsschutz entsteht. 

Die Dachform spiegelt sich auch im 
Inneren des Gebäudes wider, wodurch 
interessante und helle Innenräume entstehen.
Eine auf dem Dach befindliche Solaranlage 
welche zur Warmwassererzeugung dient, 
unterstreicht den ökologischen Anspruch des 
Gebäudes.

Bei Lot sind wir weiter gegangen, als lediglich 
den nachwachsenden Rohstoff Holz zu 
verwenden und eine Solaranlage auf dem 
Dach zu montieren. Der auch als Chinaschilf 
oder Elfantengras bekannte Rohstoff, wurde 
in dieser Form zum ersten Mal in Luxemburg 
eingesetzt. Ein herausragendes Merkmal 
des Gebäudes ist die Verwendung des 

nachwachsenden Rohstoffes Miscanthus, 
bei dessen Anbau weder Dünger noch 
Pflanzenschutzmittel benötigt werden. 
Zudem können zu stark bewirtschaftete 
Flächen mittels der anspruchslosen 
Miscanthuspflanzen, die auch auf kärgstem 
Boden und mit wenig Wasser gedeihen, 
regeneriert werden. Nager, Vögel und Insekten 
finden hier ein geeignetes Ökosystem. Nach 
seiner Verwendung ist dieser Baustoff zu 100% 
recyclebar, um nur einige der Vorteile dieses 
umweltfreundlichen Baustoffes zu nennen.

Richtig verarbeitet entsteht mit Hilfe dieses 
Grases ein hochdämmender, schadstofffreier, 
ökologischer Baustoff, der unempfindlich     
auf Umwelteinflüsse wie zum Beispiel Nässe 
oder Schimmel ist. 

Durch die Zugabe von Bindemitteln lässt sich 
das Material verfestigen und im Werk in vor-
gefertigte Holzrahmenelemente einbauen, 
was eine schnelle und präzise Montage auf 
der Baustelle ermöglicht und den Bauablauf 
beschleunigt. 

schwebendes podest.



projekt Neubau Tennisumkleide

land Luxemburg

jahr 2017-2018

lp 1-9

bgf ca. 98,00 m²

bauherr Gemeinde Lorentzweiler

gap_architectes lot
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Im   Neubaugebiet   „Op der Weschheck“    in Reckange, 
entstand ein neues und modernes Niedrigenergiegebäude als 
Doppelhaushälfte in Hanglage. 

Aufgrund des ansteigenden Geländes, befindet sich das 
Erdgeschoss teilweise im Erdreich. Die Nutzung erstreckt 
sich auf drei Geschosse und ein ausgebautes Dachgeschoss. 
Die Fassade der Doppelhaushälfte bietet ein 
besonderes Highlight: Das Satteldach mit 
asymmetrischem First verschmilzt mit der Fassade, was 
mittels der Materialität erzeugt wird: Die rechteckigen 
Fenster in Dach und Fassade unterstützen den 
Entwurfsgedanken, ein einheitliches Volumen zu schaffen.  

rebi

schlicht monolithisch weiß.



projekt Neubau Doppelhaushälfte

land Luxemburg

jahr 2015-2016

lp 1-9

bgf ca. 405,00 m²

bauherr Privat

gap_architectes rebi
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Im Norden von Luxemburg, in Niederfeulen, wurde in naturnaher 
Lage ein Einfamilienhaus erbaut. Die kubische und ruhige Form, 
fügt sich behutsam und harmonisch in die Umgebung ein. 

Die klare Kubatur, wirkt von weitem wie ein Fels in der 
Brandung. Diesen Effekt kann man durch das Schließen der 
gesamten Öffnungen in der Fassade, nach Belieben verstärken. 
Der Terrassenbereich kann jedoch auch durch das Öffnen des 
Sichtschutzes   im  Küchenbereich, ganz  einfach  erweitert  werden.

moma

klare formensprache.



wie ein fels in der brandung.

projekt Neubau Einfamilienhaus

land Luxemburg

jahr 2016-2018

lp 1-9

bgf ca. 400,00 m²

bauherr Privat



Der Anspruch des Entwurfs der vier Reihenhäuser in extremer 
Hanglage lag in der optimalen Integration des Gebäudes in die 
eindrucksvolle Natur. Außerdem sollte der außergewöhnliche 
Ausblick optimal genutzt werden.

Die Fassade des Gebäudes wurde mit einem horizontalen 
Besenstrich in Kombination mit einer Holzlattung ausgeführt. 
Mit der natürlichen Dachbegrünung entwickelt sich das 
Gebäude von oben nach unten zu einem schönen Gesamtbild. 
Das Besondere an diesem Projekt ist, dass von der 
Straßenseite aus lediglich das oberste Geschoss zu sehen ist .
Betritt man das Erdgeschoss, ergibt sich durch die 
offen gestaltete Architektur, ein weiter Ausblick in 
die Ferne und das  historische Bourscheider Schloss.
Dieser kann dann auf der sonnendurchfluteten Terrasse genossen 
werden. 

schali

extreme hanglagen optimal nutzen.

gap_architectes schali
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projekt 4 Reihenhäuser

land Luxemburg

jahr 2015-2018

lp 1-9

bgf ca. 1.300,00 m²

bauherr Bauträger





Das Niedrigenergiegebäude erstreckt sich über drei Geschosse 
und nutzt den gesamten Raum, vom Untergeschoss bis unter das 
Dach, vollständig als Wohnraum.

Das Gebäude fügt sich in das Gelände ein und beherbergt 
den „Open Living Space“ mit angrenzenden Funktions- und 
Kellerräumen im Untergeschoss. Im Erdgeschoss befindet sich die 
Elternsuite mit Büro und Eingangsbereich, im Dachgeschoss der 
Kinderbereich mit großer Dachgaube. 

bimey

gap_architectes bimey
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loft charakter und industrie stil.



projekt Neubau Einfamilienhaus

land Luxemburg

jahr 2015-2016

lp 1-9

bgf 528,69m²

bauherr Privat

gap_architectes bimey

sichtbezüge
sichtbeton 
sichtestrich.
 



Das industriell angehauchte Gestaltungskonzept und die 
Materialauswahl orientieren sich insgesamt an der von 
der Stahlindustrie stark geprägten Umgebung. Auch die 
Symbolhaftigkeit von Stahl und massivem Holz unterstreichen die 
repräsentative Wirkung der Versicherung und möchten dem Kunden 
Werte vermitteln wie Stärke, Sicherheit und Beständigkeit.

Für die neuen Räumlichkeiten einer Versicherungsgesellschaft 
in Luxemburg wurde ein komplettes gestalterisches   Konzept 
entwickelt und umgesetzt. Dabei wurde einerseits ein 
repräsentativer Eingangsbereich mit Möglichkeiten für 
Kundengespräche geschaffen und andererseits entstand ein 
eher funktional orientierter Bürobereich mit viel Stauraum. Somit 
entwickelte sich durch die funktionalen  Anforderungen  und  durch 
den Grundriss des zu   sanierenden   Altbaus   die   Aufteilung in zwei 
Zonen: vorne der Kundenbereich, das offene „Frontoffice“ und im 
hinteren Bereich das „Backoffice“ mit Zugang zum Konferenzraum 
im Untergeschoss.

equidem

45

flambierter stahl und massives holz.



projekt Büroausbau

land Luxemburg

jahr 2012

lp 1-9

bgf ca. 150,00 m²

bauherr Equidem

gap_architectes equidem
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Betritt man das Frontoffice, liegt der Fokus eindeutig auf dem 
großzügigen Empfangsbereich, welcher durch die kontrastreichen 
Materialien besticht: Gekanteter „geflammter“ Schwarzstahl und 
massive, matt lackierte Eichenbretter. 

Der dunkle Bodenbelag greift die Farbigkeit des Stahls auf und 
setzt sich durch sämtliche Räume fort. Satinierte Glasflächen 
bilden im Wechselspiel mit der groben Holzoberfläche die 
„Außenhülle“ der Besprechungsboxen und bilden auch hier eine 
spannende Materialkomposition. Um eine klare Raumstruktur 
zu schaffen, wurden die gesamten tragenden Pfeiler auf 
der schräg zulaufenden Wand komplett mit weißen Fronten 
verblendet und schaffen dahinter zugleich viel Stauraum. 
In allen Bereichen greifen Ästhetik und Funktion ineinander.

Durch die eingesetzten Materialien, die, in Verbindung mit dem 
puristischen Design, den Räumen einen eigenständigen, beson-
deren Charakter verleihen, unterstreicht diese Architektur das 
corporate image des Unternehmens, indem es Innovation und 
Zeitlosigkeit austrahlt.

massivität trifft leichtigkeit.



Das Gesamtkonzept der physiotherapeutischen Praxis basiert auf 
dem Wunsch des Bauherrn, dass sich seine Patienten wohlfühlen 
mögen und keine klinische, sterile Stimmung aufkommt.

Daher wurden hier natürliche Materialien und Farbtöne und dazu 
kontrastierende starke, lebendige Farben verwendet. So wird der 
Besucher von einem frischen Grün empfangen und er kann in den 
Behandlungsräumen mit Lehmputzwänden in einem angenehmen 
warmen Braunton entspannen.

Das die Praxis durchlaufende ‘Band’ aus massivem, dunkel 
gebeiztem Eschenholz soll dem Besucher zur besseren 
Orientierung dienen und ihn ‘hineingeleiten’. Symbolisch steht das 
Band für eine ‘Sehne’ und unterstreicht das Gesamtkonzept der 
physiotherapeutischen Praxis.

pkgh

gap_architectes pkgh
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farbenspiel.



projekt Praxisausbau

land Luxemburg

jahr 2012

lp 1-9

bgf ca. 80,00 m²

bauherr Kinesitherapeut

gap_architectes pkgh
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Es kaschiert ganz geschickt die indirekte 
Beleuchtung, die dank Farbwechsler je 
nach Stimmung variiert werden kann und 
dem Raum so immer wieder einen neuen 
Charakter verleiht. Auch die interessante 
Wandfläche aus gestapelten Holzscheiten, 
die im Wartebereich eine gemütliche 
Atmosphäre erzeugt, wird somit ins richtige 
Licht gerückt.

Durch die mit einem Skelett bedruckten 
Plexiglas Scheiben, die an ein Röntgenbild 
erinnern, wurde der Lichteinfall in den 
Behandlungsräumen erhöht. Es ist zudem 
ein Akzent, welcher das Gesamtbild und 
Gesamtkonzept abrundet.



Im Norden von Luxemburg, in Niederfeulen, wurde 
in naturnaher Lage ein Einfamilienhaus erbaut. Im 
Innenraum wurden klassische Materialien gewählt, 
wie zum Beispiel hochwertiges Fischgrätenparkett.
Die Küche ist das Herz des Einfamilienhauses, in 
welcher sich ein unverbauter Ausblick genießen lässt. 
Alle Materialien wurden gezielt ausgewählt und ergeben ein 
schönes Zusammenspiel.

moma

ausblick genießen und hochwertig leben.



projekt Neubau Einfamilienhaus

land Luxemburg

jahr 2016-2018

lp 1-9

bgf ca. 400,00 m²

bauherr Privat

gap_architectes moma
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Der Erschließungsflur führt an einer 
Kragarmtreppe und dem zwei Stufen tiefer 
gelegenen Wohnbereich vorbei. Neben dem 
Kamin entstand eine gemütliche, in Holz gefasste 
Sitzecke, die in das Sideboard übergeht, so dass 
sich ein einheitliches Bild ergibt. 



Bei der Umgestaltung des Café-Restaurants “Koeppe Jemp” in 
Hoscheid-Dickt waren nicht nur die Erhaltung des Altbewährten 
und das Einbinden des rustikalen Charmes in eine moderne 
Sprache von großer Bedeutung, auch der Realisierungszeitraum 
war möglichst kurz zu halten. Im Innenraum war es das 
Ziel, die Qualitäten der Vergangenheit zu bewahren, diese 
aber in eine neue, zeitgemäße Hülle einzubinden, wobei 
viel Wert auf Materialien und Farbwahl gelegt wurde. 

Die Räumlichkeiten wirken durch die Neugestaltung deutlich 
heller und freundlicher. Somit erhält das Restaurant einen 
völlig neuen Raumeindruck. Zusätzlich sorgt das indirekte 
Licht der eigens für das Projekt entworfenen Lampen für eine 
gemütliche Atmosphäre. Massive Eiche, Schiefer, rostbehandelte 
Metallelemente, das sind die Hauptmaterialien, die im Projekt 
verbaut worden sind. Durch den Einsatz der authentischen 
Materialien in Kombination mit dem schlichten Design, wurde 
der rustikale Charakter des Restaurants neu interpretiert.

koepp

gap_architectes koepp
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projekt Restaurantausbau

land Luxemburg

jahr 2012

lp 1-9

bgf ca. 200,00 m²

bauherr Koeppe Jemp

Unverkennbar ist auch der erhalten gebliebene Mosaikboden, 
der durch das neue Erscheinungsbild des Raumes  zum 
Blickfang geworden ist. Ein weiterer Eye-Catcher ist die Memory 
Wall im hinteren Teil des Restaurants, die die Geschichte und 
das Leben des Restaurants sowie seines Gründers Koeppe 
Jemp dokumentiert. Im Café – Restaurant  Koeppe Jemp trifft 
atmosphärische Vergangenheit auf zeitgenössisches Deisgn, 
wodurch ein harmonischer Gesamteindruck, zwischen Tradition 
und Moderne, entsteht.

historischer mosaikboden trifft neuen raum.



Ein Gesamtkonzept von den Innenräumen zu entwerfen, das 
auf den historischen Bestand und auf die Bedürfnisse der 
Bauherrin abgestimmt ist, war unser Anliegen beim Umbau des 
Einfamilienhauses in Saeul. 

Um ein harmonisches Miteinander von altem Bauernhaus und 
modernen Elementen zu schaffen, wurde jeder Raum vom 
Mobiliar über den Bodenbelag bis hin zur Wandfarbe individuell 
umgestaltet. Für die beiden Badezimmer, die Schlafräume, das 
Büro und den Wohnraum wurden Einbaumöbel angefertigt, 
so dass sich eine Einheit von Materialien, Raumfunktion und 
Beleuchtung ergibt. Dabei betrifft die Umgestaltung neben 
den Innenräumen auch die Fassade und den Außenbereich.

saki

gap_architectes saki
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projekt Umbau Einfamilienhaus

land Luxemburg

jahr 2013

lp 1-9

bgf ca. 515,00 m²

bauherr Privat

gap_architectes saki
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gap_architectes egk pap
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egk pap
projekt Bebauungsplan

land Luxemburg

jahr 2017-2019

lp PAP

fläche ca. 1h 37,5 a

bauherr Bauträger



gap_architectes grewe gs
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grewe gs
projekt Stadtentwicklung

land Luxemburg

jahr 2018

lp Machbarkeitsstudie

fläche ca. 18a 30ca

bauherr Privat



Das Planungsgebiet befindet sich zwischen dem Ortszentrum 
von Michelau und der Sauer. Eine Freifläche von 1ha 54a 
ist die Ausgangsbasis für eine neue Nutzung. Ziel ist es, 
für die Bewohner der Gemeinde Bourscheid  einen neuen, 
naturnahen Ort der Begegnung verschiedener Generationen 
zu schaffen. Das Gebiet verfügt über zwei Zugänge, der 
vorgesehene Hauptzugang erfolgt über eine Abzweigung 
an der “Sauerstrooss”, ein weiterer über die Straße “Am Brill”. 

Den Hauptzugang markiert ein kompaktes Gebäude mit 
Sanitäranlagen, das über eine Terrasse mit integrierten 
Sitzstufen verfügt. Von dort sind die Spielbereiche gut 
einsehbar. Ein Wegenetz von ca. 650m Lauflänge verbindet die 
einzelnen Bereiche miteinander.

mcp

gap_architectes mcp
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natur wasser spielplatz.



Der renaturierte Bachlauf stellt einen wichtigen 
Bestandteil des Naherholungsgebietes dar. Dieser 
Bereich soll zum Spielen, Experimentieren und 
Verweilen einladen. Der renaturierte Bachlauf fließt 
durch das Planungsgebiet in diagonaler Richtung 
und gliedert es in verschiedene Zonen. Trittsteine 
im Wasserlauf ermöglichen die Querung des 
Wasserlaufs, in die Böschung integrierte Sitzstufen 
erzeugen zudem eine hohe Aufenthaltsqualität. Im 
Mündungsbereich zur Sauer verbreitert sich die 
Renaturierung und ermöglicht den Zugang zum 
Fluss über ein Kiesbett.

Das Thema “Natur erleben” steht im Vordergrund. 
Dies soll nicht nur in der Leitidee vermittelt 
werden, sondern sich auch in den verwendeten 
Materialien widerspiegeln. Die Kletterfelsen, 
sowie der Motorikpfad bestehen aus in der Natur 
vorzufindenden Objekten und bieten Kindern einen 
authentischen Ort zum Spielen und Erleben.

generationen verbinden.



M 1:500

gap_architectes mofa
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mofa
projekt Konzeptentwicklung Bebauungsplan

land Luxemburg

jahr 2018

lp Machbarkeitsstudie

fläche ca. 14ha

bauherr Privat

1 2 3



gap_architectes ibau
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ibau
projekt Konzeptentwicklung Bebauungsplan

land Luxemburg

jahr 2020

lp Machbarkeitsstudie

fläche ca. 35a

bauherr Privat





gadal

gap_architectes gadal
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projekt Neubau eines Rathauses 

land Luxemburg

jahr 2019

lp Wettbewerb

bgf ca. 245,00 m²

Das neue Rathaus der Gemeng Aerenzdall nimmt durch 
seinen trapezförmigen Grundriss die Form der zu Verfügung 
stehenden Grundstücke optimal auf. 

Um sich in das städtebauliche Gefüge einzugliedern wird die 
Fassade zur rue de Larochette möglichst schmal gehalten. 
Das Gebäude weitet sich mit zunehmender Tiefe auf und 
vergrößert somit die Fassadenfläche zur ruhigen Westseite. 
Durch die Auskragung der Obergeschosse wird zusätzliche 
Fläche gewonnen und ein überdachter Vorbereich geschaffen. 
Die Form des Daches stellt eine zeitgemäße Interpretation 
des klassischen Walmdaches dar, wodurch sich das Gebäude 
harmonisch in die Dachlandschaft des Ortes einfügt. 



lapla

gap_architectes lapla
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projekt Platzgestaltung + Parkraum

land Deutschland

jahr 2018

lp Wettbewerb

fläche ca. 50a

Durch seine günstige Lage soll der Weißquartierplatz als Entrée zur Altstadt 
entwickelt werden. Besuchern sowie Anwohnern soll hier eine einfach zu 
erreichende Park- sowie Umstiegsmöglichkeit auf öffentliche Verkehrsmittel 
angeboten werden, um den inneren Stadtkern vom Verkehr zu entlasten. 

Aus Gründen der Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz wurde auf eine Tiefgarage 
verzichtet, der historische Baugrund bleibt weitgehend unberührt. Das 
L-förmige Volumen des Parkhauses folgt in seiner Höhenentwicklung der 
gegenüberliegenden Bebauung und fasst somit den Platz auf zwei Seiten ein, 
wodurch dieser vom Verkehrslärm abgeschirmt wird. Die zuvor monofunktional 
zum Parken genutzte Fläche behält ihre Funktion bei, wird jedoch um eine 
attraktive vertikale Parklandschaft erweitert und dient gleichzeitig als vielseitig 
nutzbare Platzfläche. Aus 1 wird somit 3. 



zell vg
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Das neue VG Gebäude fügt sich aufgrund seiner Kubatur und 
seiner Fassadenmaterialien gekonnt in die Umgebung ein. 
Das  asymmetrische Satteldach trägt ebenso dazu bei, dass 
ein harmonisches Straßenbild entsteht. Vertraute Formen 
und Materialien werden im neuen VG Gebäude miteinander 
verbunden.  

Sowohl im Außenraum, als auch im Inneren des Gebäudes 
werden Sichtachsen zur Umgebung aufgenommen. Durch die 
Implantierung des Gebäudes entsteht ein großer Freiraum zur 
Nachbarbebauung, der als Zufahrt zum Gebäude sowie der 
Einrichtung von ökologischen Parkplätzen dient. 

projekt Neubau eines Rathaus

land Deutschland

jahr 2017

lp Wettbewerb

fläche 20a



mcp

gap_architectes mcp

87

projekt Freiflächengestaltung

land Luxemburg

jahr 2020

lp Wettbewerb

fläche ca. 1ha 54a²

Das Planungsgebiet befindet sich eingebettet zwischen 
dem Herzen von Michelau und der Sauer. Eine Freifläche 
1ha 54a ist die Ausgangsbasis für eine neue Nutzung. 

Ziel ist es, für  die Bewohner der Gemeinde Bourscheid  einen neuen, 
naturnahen Ort der Begegnung verschiedener Generationen  
zu schaffen.   Das Gebiet verfügt über zwei Zugänge, der 
vorgesehene Hauptzugang erfolgt über eine Abzweigung 
an der “Sauerstrooss”, ein weiterer über die Straße “Am Brill”. 
Den Haupteingang markiert ein kompaktes Gebäude mit 
Sanitäranlagen, das über eine Terrasse mit integrierten 
Sitzstufen verfügt. Von dort sind die Spielbereiche gut 
einsehbar. Ein Wegenetz von ca. 650m Lauflänge verbindet die 
einzelnen Bereiche miteinander.
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projekt Wettbewerb

land Deutschland

jahr 2017

lp Wettbewerb

bgf -

bauherr Privat
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Ziel des Entwurfes ist die Schaffung einer durchgängigen 
Erholungszone entlang der Mosel, die auf vielfältige Weise 
gleichermaßen von Gästen, als auch Einheimischen genutzt 
werden kann. 

Ein besonderes Augenmerk wird auf die unkomplizierte, 
schnelle und kostengünstige Umsetzbarkeit des Entwurfes 
gelegt. Vorhandene Infrastruktur sollte, soweit es sinnvoll 
ist, erhalten und weiter genutzt werden, dies betrifft die 
Zufahrtswege zu den privaten Grundstücken sowie eine große 
Zahl bereits vorhandener Stellplätze.

projekt Freiflächengestaltung

land Deutschland

jahr 2018-2019

lp Wettbewerb

fläche ca. 9,5 ha
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projekt Drei Gemeinschaftshäuser

land Deutschland

jahr 2018

lp Wettbewerb

bgf ca. 120,00 m² (pro Gebäude)

Mit der HafenCity, dem größten innerstädtischen
Stadtentwicklungsgebiet Europas, setzt Hamburg
neue   Maßstäbe. 

Ziel   ist   es   in   den   drei   neu   entstandenen unterschiedlich
großen Parkanlagen der HafenCity (Grasbrookpark, 
Lohsepark und Baakenpark) Räume zu schaffen, an 
denen sich neben Funktionsflächen lokale Vernetzung, 
bürgerschaftliches Engagement und nachbarschaftliches 
Leben in besonderem Maße verdichten und Treffpunkte mit 
niedriger Einstiegsbarriere entstehen.

Die neuen Häuser sollen im Stadtteil sichtbar und mit 
ihrer besonderen Funktion in ihrer Erscheinung erkennbar 
sein. Die Häuser sollen als „grüne Häuser im Park“ in 
Holzbauweise entstehen und die Nachhaltigkeitskriterien
des HafenCity Umweltzeichens in besonderer Weise erfüllen.
Unser Konzept war es, drei unterschiedliche und begrünte 
Fassaden zu entwerfen.
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projekt Platzgestaltung + Straßenführung

land Deutschland

jahr 2020

lp Wettbewerb

fläche ca. 5a

Der Robert-Schuman-Platz und das umgebende Gelände der ehemaligen 
Kaserne stellen aufgrund ihrer zentrumsnahen Lage schon heute einen attraktiven 
Standort dar. Dieser wird mit der städtebaulichen Entwicklung Bitburgs im Zuge 
des Umbaus des Areals der US-Housing weiter an Bedeutung als wichtiger 
Knotenpunkt gewinnen. 

Daher ist ein Ziel des Entwurfs, innerhalb des Areals mit funktionalen und 
gestalterischen Mitteln insbesondere den Fuß- und Radverkehr zu stärken und 
den motorisierten Individualverkehr einzuschränken, wobei die grundsätzliche 
Erreichbarkeit aller Gebäude im Bedarfsfall gewährleistet bleibt. Der westliche 
Ideenteil wird als verkehrsberuhigte Zone umgebaut. Den Auftakt zur Zeitachse 
bildet das Alte Wachhaus. Von dort aus zeichnet eine Abfolge von Tafeln einen 
Rundweg durch das gesamte Areal vor. In die Elemente aus Cortenstahl, werden 
historische Fakten und Darstellungen des Gebiets vermittelt.
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projekt Neugestaltung einer Hauptstraße

land Deutschland

jahr 2019

lp Wettbewerb

fläche ca. 150a

Als wichtiger Baustein der Stadtsanierung Montabaurs ist die Bahnhofstraße
vom „Kleinen Markt“ bis zum „Aubachviertel“ aus zahlreichenden Gründen 
komplett neu zu gestalten.

Die Bahnhofstraße ist historisch wie auch heute die wichtigste Verbindungsachse
zwischen der Altstadt und dem Bahnhofsareal. Sie ist in Abschnitte gegliedert, 
die unterschiedliche Verkehrsfunktionen und Querschnitte haben. Ziel der 
Neugestaltung ist es, aus der Bahnhofstraße wieder einen durchgängigen,
einheitlich gestalteten „Stadtboulevard“ zu schaffen, der zwar den verkehrlichen
Anforderungen an eine Hauptverkehrsstraße gerecht wird, aber zugleich 
eine hohe Qualität für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer bietet.
Unser Konzept war es, einen „roten Faden“ zu schaffen, welcher sich von der 
Bahnhofstraße bis hin zum kleinen Markt zieht. Alle roten Pflastersteine sollten 
dabei den Fußgängerverkehr optisch mehr definieren. Die befahrbare Mitte der 
Straße sollte hellgrau sein.
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projekt Städtebaulicher Ideenwettbewerb

land Luxemburg

jahr 2020

lp Wettbewerb

fläche ca. 3,2 ha

Der Dorfkern gilt meist als gewachsenes Zentrum einer Ortschaft und erfüllt 
vielfältige Funktionen des dörflichen Zusammenlebens. Er gilt als Begegnungsort, 
als soziale Mitte sowie als Symbolbild und Identitätsstifter für die gesamte 
Ortschaft.

In Schüttringen setzt sich der Dorfkern vor allem durch die Pfarrkirche und den 
dazugehörigen Friedhof zusammen. Weitere wichtige öffentliche Funktionen 
wie die Gemeindeverwaltung und die Feuerwehr haben sich ebenfalls in der 
Ortsmitte angesiedelt. Ziel ist dabei, die Schaffung eines attraktiven und belebten 
Dorfkerns mit ansprechender Gestaltung, qualitätvollen öffentlichen Räumen 
und bedarfsgerechten Nutzungen. Durch ein gestalterisches Gesamtkonzept,
soll dem Ortszentrum ein neues Gesicht verliehen und damit die Identifikation mit 
der Ortschaft gestärkt werden.
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projekt 

lot
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zell

AIT-Award 

German Design Award

German Design Award

German Design Award

Offener Wettbewerb

Holzbaupreis Eifel

Special Mention,
newcomer

Special Mention, 
ecodesign 

Winner, 
excellent architecture

Special Mention, 
conceptional architecture
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