
bauen im bestand – bestehendes intelligent entwickeln.

wiR Planen ideen.



basis erfolgreicher Zusammenarbeit ist dabei ein pro
fe ssio nelles und partnerschaftliches miteinander aller 
Planungs und baubeteiligten – verbunden mit der bereit
schaft, nach vorn gerichtet zu denken und zu handeln.  
um so die Vergangenheit neu zu beleben, ohne dabei die 
wurzeln zu verlieren. 

Richtig verstehen – um frei zu gestalten.
erste aufgabe ist es, den bestand im detail kennenzuler
nen, um im zweiten schritt daraus stimmige szenarien für 
die sanierungen oder erweiterung zu planen. mit dem Ziel, 
aus alternativen strategien die richtigen ent schei dungen  
für das Zukunftspotenzial ihrer immobilie treffen zu können.

Der Erhalt, die Sanierung und Entwicklung von Bestandsimmobilien sind heute ein zentrales 
Thema. Für eine erfolgreiche Revitalisierung steht Mayer-Vorfelder und Dinkelacker mit  
langjähriger Erfahrung sowie Rat und Tat an Ihrer Seite.

diese ideen und maßnahmen ökonomisch verlässlich und 
ökologisch sinnvoll zu planen, ist dabei eine unserer kern
kompetenzen. unser anspruch: sensibel mit den Ressour
cen umgehen. bevor ein gebäude abgerissen und neu 
gebaut wird, prüfen wir ganz genau, ob nicht der erhalt der 
sinnvollere weg ist. Rechnen sich investitionskosten auf 
die nutzungsdauer? schlagen sich höhere investitio nen am 
anfang eventuell über die lebensdauer positiv auf laufende 
kosten nieder?

Gerne aktivieren wir mit Ihnen die Möglichkeiten Ihrer 
Gebäude. Mit Fingerspitzengefühl und Begeisterung 
für Neues.

BESTEhENDES GESTalTEN mit innoVatiVeR Planung 
und ZukunftsoRientieRten ideen.

02 | 03  bauen im bestand

1 | denkmalschutz: festspielhaus 
badenbaden 2 | umbau und 
sanierung: kleines haus am 
staatsschauspiel in dresden    
3 | umbau bei laufendem betrieb: 
m + w Zander in stuttgart  

BauEN IM BESTaND: DIE ThEMEN IM ÜBERBlIck

1 2 3

ERNEuERN

¬ alte Bauteile werden
   durch neue ersetzt –  
   entkernung, Rückbau,  
   abbruch, teilabbruch,  
   lokale erneuerung  
   oder materialwechsel

ERGäNzEN

¬  Überbauung
¬  anbauten
¬  Einbauten

DENkMalSchuTz

SaNIEREN

¬  Brandschutz
¬  Nutzlaständerungen
¬  Fundamentverstärkung
¬  Entfernen von Stützen
¬  Ertüchtigung
¬  unterfangung

lauFENDER BETRIEB

BESTaNDSaNalySE

SIchERuNG



04 | 05  analyse

IM DETaIl VERSTEhEN uND koNSEquENT wEITER-  
DENkEN – um eRfolgReich neues Zu schaffen.

1

Vorhandenes erfassen und die substanz auf herz und 
nieren prüfen für maximale Planungssicherheit. so ent
stehen ergebnisse, auf die sie beruhigt bauen können.    

Tragfähigkeit gleich zukunftsfähigkeit
wir diagnostizieren die Zukunftsfähigkeit ihrer gebäude 
auf drei unterschiedliche arten: 

1. mithilfe der bestandsaufnahme vor ort
2. mittels Versuchsreihen vor ort
3. auf der basis von laboruntersuchungen

die dritte methode kommt zum Zug, wenn die beschaffen
heit und tragfähigkeit der verwendeten materialien unklar 
ist. mit unserem Partner, dem sindelfinger ingenieurbüro 
für instandsetzung Zimbelmann gmbh, untersuchen 
wir dann die tragfähigkeit von werkstoffen beispielsweise  
anhand von am gebäude gezogenen bohrkernen im  

labor – und schaffen so die solide grundlage für fundierte 
berechnungen. Zuerst prüfen wir jedoch anhand der bau
pläne den soll und istZustand der statisch relevanten 
konstruktions ele mente, um deren gebrauchsfähigkeit und 
tragwerks sicher heit zu beurteilen. bei bedarf analysieren 
wir die herkunft vorhandener schäden, um nicht die be
rühmten symptome, sondern deren ursachen zu behandeln.

wenn theoretische Überlegungen und berechnungen nicht 
weiterführen, wird die bestehende bausubstanz mit Pro 
be  belastungen beurteilt, indem beispielsweise deckenkon
s truk  tionen mit wasserfässern beschwert werden, um das 
Verhalten unter last zu testen. aus diesen ergebnissen 
wird dann auf die tragfähigkeit zurückgeschlossen. 

Die Ergebnisse bilden die Grundlage für unsere 
konzepte und Ihre Entscheidungen.

1 | archivmaterial: boschareal 
in stuttgart 2 | umbau des histo
rischen gebäudes mit hörsälen 
und bibliothek: fachhochschule 
stuttgart 3 | belastungsversuche 
zur deckentragfähigkeit mit 
beton: boschareal in stuttgart  2 3 4

Bei Bedarf arbeiten wir zusammen:

2 | archivmaterial: boschareal 
in stuttgart 3 | umbau des histo
rischen gebäudes mit hörsälen 
und bibliothek: fachhochschule 
stuttgart 4 | belastungsversuche 
zur deckentragfähigkeit mit 
beton: boschareal in stuttgart  

1 | fassade erhalten, decken erneuert, erschließungsspange ergänzt: 
strickfabrik in weissach, architekt: hansulrich benz, weissach 



MoDERN SaNIEREN bedeutet, bestehendes 
gekonnt Zu eRneueRn.

alter, lebensweise und umwelteinflüsse verändern das 
gesicht der menschen – der charakter bleibt meist erhal
ten. ebenso ist es bei gebäuden: ihre nutzung unterliegt 
veränderten erwartungen sowie technischem und gesell
schaftlichem wandel. unser anspruch: sanieren, ohne die 
architektonische idee zu beeinträchtigen oder gar zu ver
lieren. und gleichzeitig zeitgemäße akzente setzen. so kom
biniert sich bewährtes mit neuem auf überzeugende art. 
Dabei gilt der Grundsatz: Das Ganze ist mehr als die 
Summe seiner Teile. 

Die anforderungen der zukunft
anforderungen und Vorschriften für brandschutz und 
lärmschutz werden immer komplexer und umfangreicher –  
aus guten gründen der sicherheit und gesundheit. 

neunzig minuten müssen gebäude flammen standhalten – 
um im notfall leben zu retten. 

ihren bestand optimieren wir genau dort, wo kleine ur  
sachen große wirkung erzielen. nicht nur, um katas trophen 
zu verhindern, sondern um effiziente und sinnvolle nutzungs  
möglichkeiten zu schaffen. oft sind es genau die tech  
nischen anforderungen an ein bestehendes gebäude, die 
flexible nutzungsszenarien ermöglichen – oder verhindern.  

Der konstruktiven Besonderheit Ihres Bestandes be-
gegnen wir mit der richtigen Mischung aus kreativität, 
Erfahrung, know-how und Respekt.

06 | 07  sanieRen

bestand
neue außen und innenwände
neue deckenkonstruktion
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4 | umbau, sanierung und neubau: diagnostischinternistischneurologisches Zentrum, universitätsklinik in dresden 
architekten: hwP Planungsgesellschaft, stuttgart; arcass gesellschaft für bauplanung mbh, stuttgart

1 | Zur ausführung gekom
mener entwurf mit technik
geschoss über dem 4. og: 
universitätsklinikum in dresden 
2 | abbruch der decke über dem 
4. og: universitätsklinikum in 
dresden 3 | umbau: kleines haus 
am staatsschauspiel in dresden1 2 3

4

MoDERNE SaNIERuNG

bRandschutZ

schallschutZ, eneRgetik

nachhaltigkeit



08 | 09  sanieRen und eRtÜchtigen in deR PRaxis

1–2 | umbau, neubau, sanierung eines denkmalgeschützten stadt quartiers mit kinocenter, bürohochhaus und freizeitein rich tungen: boschareal 
in stuttgart, architekten: aRge Prof. ostertag + Vornholt, stuttgart; heinle, wischer und Partner, stuttgart 3 | Überdachte Passage zwischen 
gebäuden 4 | saniertes treppenhaus 5 | blick auf die historische fassade, haus 20

Die aufgabe: das unter denkmalschutz stehende ehe
malige betriebs und Verwaltungsgebäude der Robert 
bosch gmbh wurde zu beginn des 20. Jahrhunderts  
als eines der ersten bauwerke in deutschland aus eisen
beton, dem Vorläufer des stahlbetons, realisiert. um 
das gebäude für die Zukunft nutzbar zu halten, müs
sen alle heutigen anforderungen an tragsicherheit und 
brandschutz erfüllt sein. die grenzen: die baulichen 
Veränderungen durften sich nicht auf den charakter des 
historischen bauwerkes auswirken.
 
Die herausforderung: nach durchsicht der akten  
und Pläne wurde deutlich, dass sich damals niemand 
gedanken über die stabilität des gebäudes im hinblick 
auf erdbeben und windlast gemacht hatte. theoretisch 
hätte das gebäude bereits mehrfach einstürzen müssen. 
doch das boschareal hat alle orkane und erdbeben der 
letzten 90 Jahre über sich ergehen lassen und sogar die 
bombenangriffe des Zweiten weltkrieges nahezu schad
los überstanden. diese standsicherheit wurde nun von 
mVd auch rechnerisch nachgewiesen.  
 

3 4 5

1

2

Die Idee: durch die analyse der wetterdaten aus über 
fünf Jahrzehnten stellte sich heraus, dass die wind
stärken im stuttgarter talkessel immer um ein bis zwei 
beaufort niedriger liegen als auf den umgebenden 
höhen. durch diese erkenntnisse ließ sich die stand
sicherheit sicher nachweisen – 90 Jahre nach der 
erstellung des gebäudes.
 
Die Bestätigung: kurz nach der berechnung fegte der 
Jahrhundertorkan lothar über die lande. selbstver ständ
lich wurde das boschareal danach genauestens auf 
Risse oder sonstige schäden durchsucht. doch auch 
lothar konnte dem soliden bauwerk nichts anhaben.

Die Fakten
umbauter Raum: 300.000 m³
Bausumme: 120.000.000 €
Bauherr: dreiländerbeteiligung schweizdeutschland
usa, walter fink kg
Planungs- und Bauzeit: 1997–2001
auftragsumfang: tragwerksplanung, sanierungsplanung
architekten: aRge Prof. ostertag + Vornholt, stuttgart; 
heinle, wischer und Partner, stuttgart 

BoSch-aREal. ein denkmalgeschÜtZtes 
stadtquaRtieR – 1912 mit dem geRade eRfunde nen 
eisenbeton eRbaut – wuRde ReVitalisieRt.



ERNEuERN. mit VeRstand und statischen 
konZePten, die auch ökonomischen und  
ökologischen betRachtungen standhalten.

bestehendes erhalten und neuen ideen Raum geben,  
so entsteht Veränderung. unser ansatz: gemeinsam mit 
bauherren und architekten kreative ansätze in realisier
bare Pläne zu übersetzen. 

unser Verständnis von Erneuern
nicht tragfähige bauteile durch neue ersetzen, sondern  
mit augenmaß handeln. die lokale erneuerung von decken  
 feldern oder anderen tragenden bauteilen – oder gar das 
komplette entkernen des gebäudes bis auf fassade und 
dach – ist erst dann sinnvoll, wenn sich die sanierung  
nachweislich nicht rechnet. 

um hier ganzheitlich richtig zu handeln, kalkulieren wir 
nicht nur mit den anfänglichen investitionskosten, sondern 
auch mit den nutzungskosten der Zukunft. denn die 
erneuerung ihrer gebäudeteile muss sich nicht nur heute, 
sondern auch in der gesamtbetrachtung rechnen. 

um in allen Phasen der erneuerung oder erweiterung und 
ergänzung ihrer gebäude sicherheit zu garantieren, sorgen 
temporäre aussteifungs und stützkonstruktionen dafür, 
dass die erhaltenswerten bauteile auch während der kri
tischen bauphasen nicht beschädigt werden. 

Revolutionäre ansätze oder sanfter austausch:  
wir planen freie Bahn für Ihre Ideen.

10 | 11  eRneueRn

3 | umbau und sanierung eines historischen gebäudes unter den bedingungen des denkmalschutzes: staatsschauspiel dresden, kleines haus, 
architekt: architekturbüro wagner, dresden

4 | skizze: unterfangung wand und vorhandener stützpfeiler 5 | skizze: gebäudeaussteifung durch Raumgerüste

bestehende wand

sicherungsschiene Jochbalken hea 
200

längsträger hea 260

unterbau

bohrpfahl  
Ø 25 cm

1 | komplette entkernung: kesselhaus in marbach 2 | sicher 
ertüchtigt, erneuert und ergänzt: strickfabrik in weissach 1 2

3

4 5



12 | 13  eRneueRn in deR PRaxis

Die Vision: die ehemalige strickfabrik der firma Robert 
kern, stuttgart wurde im Jahr 1906 errichtet. das 
backsteingebäude wurde in den Jahren 2008/2009 zum 
multi funk tionalen gemeindezentrum umgebaut. 

Der Bestand: schon drei mal veränderte die fabrik  
ihr gesicht – durch aufstockung, durch anbau und durch 
den einbau eines lastenaufzuges. während die außen 
wände des ursprünglichen gebäudes aus mauerwerk 
bestehen, nutzte man für die decken und wände des an 
baus schon stahlbeton. alle weiteren decken bestehen 
aus holzbalken, die auf stahlunterzügen liegen. diese 
lagern wiederum auf außenwänden und auf im gebäude 
angeordneten stützen aus gusseisen oder mauerwerk. 
 
Die herausforderung: die tragwerksuntersuchungen 
ergaben, dass die bestehende konstruktion die geplante 
umnutzung nicht tragen kann. Zudem werden die 
heutigen an forderungen an den brand und schallschutz 
von der vorhandenen deckenkonstruktion und den 
gusseisernen stützen nicht erfüllt.  

Die lösung: die vorhandenen holzbalkendecken und 
stahlstützen wurden durch eine stahlbetonkonstruktion 
ersetzt. diese trägt die zukünftigen lasten und wird allen 
anforderungen an brand und schallschutz gerecht. Zu  
sätzlich zur erneuerung der decken wurde das gebäude 
um eine erschließungsspange und eine tiefgarage im 
untergeschoss ergänzt. so kann das gebäude dem erd  
druck des hanges dauerhaft widerstand leisten. 

Das Besondere: die neuen stahlbetonstützen wurden 
unmittelbar vor den außenwänden angeordnet. ohne 
innenstützen bieten die neuen Räume ein höchstmaß an 
flexibilität für die vielfältigen nutzungsmöglichkeiten. 

Die Fakten
umbauter Raum: 11.000 m³
Bausumme: 7.000.000 €
Bauherr: gemeinde weissach
Planungs- und Bauzeit: 2007–2010
auftragsumfang: tragwerksplanung  
nach hoai § 64, lPh 1–6      
architekt: architekt hansulrich benz, weissach

STRIckwaRENFaBRIk IN wEISSach:  
die PRägende fassade im oRt wiRd  
im keRn eRneueRt und modeRnisieRt. 

1

1 | fassade erneuert, decken erhalten, erschließungsspange ergänzt: strickfabrik in weissach, architekt: hansulrich benz, weissach 
2 | konstruierte Vorderansicht 3 | freilegung der untergeschosse 4 | entkernung des gebäudes bis auf die fassade  

2 3 4



4 | ergänzung und erweiterung bei laufendem betrieb und ohne die statik der bestehenden werkhallen zu stören: hornikel in sindelfingen, 
architekt: hinrichsmeyer + bertsch, freie architekten bda, böblingen 

haRMoNISch die VoRhandene basis  
entwickeln – bei laufendem betRieb. 

die Verbindung zwischen architektur und baustatik wird  
in ihrer ganzen tragweite deutlich, wenn bestand um 
neues ergänzt wird. architekten und bauherren profi tie ren 
bei solchen Vorhaben von unserer erfahrung, mit leichten 
konstruktionen und großen spannweiten um zugehen. 

Der wesentliche unterschied
anders als bei neubauten muss die erweiterung und 
ergänzung mit dem bestehenden harmonieren – sowohl in 
visueller als auch in technischer hinsicht. und organisa  
torisch. denn meist findet die Überbau, umbau, anbau 
oder einbauphase statt, während der betrieb weitergeht. 
Reibungslos und ohne beeinträchtigung.

Vor diesem hintergrund sehen wir nicht nur die architek  
tonischen gegebenheiten, sondern machen uns auch mit 
ihren arbeitsabläufen und unternehmerischen Präferenzen 
vertraut. 

es sind im Übrigen nicht immer nur die großen Projekte, 
die eine erweiterung notwendig machen. ein neuer ein  
gangsbereich, eine Überdachung für zusammengelegte 
Produktionsstätten oder die Planung von Verbindungs
tunneln gehören ebenso zu unserem Portfolio wie der nach  
trägliche einbau von aufzügen, Rolltreppen oder ganz 
profan: das einziehen von neuen wänden. 

wir ergänzen und erweitern gerne im großen Bauwerk – 
oder im Detail. 

14 | 15  eRgänZen und eRweiteRn

1 | umbau und erweiterung: 
mineralbad berg in stuttgart  
2 | Überbauung der Produktions
stätte: m + w Zander gmbh in 
stuttgart  3 | umbau gebäude: 
gerber in stuttgart  1 2 3 5 | skizze: hornikel in sindelfingen

4



16 | 17  eRgänZen und eRweiteRn in deR PRaxis

Die Idee: die bestehende fabrikhalle wurde mit zwei 
Park und zwei büroebenen, einer auffahrtsspindel für die 
Parkgeschosse und einem zusätzlichen Verwaltungstrakt 
mit turmhaus überbaut. das neue, viergeschossige 
„Überfliegerbauwerk“ schwebt in 10 meter höhe über  
der bisherigen fabrikhalle in stuttgartweilimdorf. 

Die herausforderung: der neue gebäudekomplex sollte 
erstellt werden, ohne die laufende Produktion zu unterbre
chen. Zudem sollte eine möglichst geringe anzahl von 
stützen und wänden direkt durch die bestehende fabrik
halle geführt werden. 
 
Die Entscheidung: Vorgespannte flachdecken können 
die lasten schon während der bauzeit wesentlich effizienter 
abtragen als herkömmliche konstruktionen aus stahlVer
bundelementen oder betonfertigteilen. um die Produktion 
in der bestehenden halle nicht zu behindern und die bau
rechtliche höhenbegrenzung einzuhalten, wurden von 
mVd extrem schlanke deckenkonstruktionen mit großen 
spannweiten und geringer durchbiegung entwickelt. die 
wahl fiel auf weit gespannte flachdeckenkonstruktionen 
ohne unterzüge und stützen kopf verstärkungen. 

Das Glanzstück: auch in der wirtschaftlichen unter
suchung stellte sich die flachdecke mit Vorspannung ohne 
Verbund als die kostengünstigste lösung heraus. sie ist 
nur 30 cm stark und hat spannweiten bis zu 15 metern. 
die lastabtragung erfolgte durch ortbeton und fertigteil
stützen sowie einzelne wände. 

Die Vorteile: gebäudedecken ohne unterzüge verkürzen 
die bauzeit. durch die geringe konstruktionshöhe der 
gebäudedecken konnten außerdem wesentliche ein
sparungen an der gebäudekubatur verwirklicht werden. und 
last, but not least gibt es viel freiraum zwischen den ein
zelnen stützen aufgrund großer spannweiten. 

Die Fakten
umbauter Raum: 85.000 m³
Bausumme: 30.000.000 €
Bauherr: m + w Zander holding gmbh, stuttgart
Planungs- und Bauzeit: 1997–1998
auftragsumfang: tragwerksplanung  
nach hoai § 64, lPh 1–6      
architekt: hinrichsmeyer + bertsch, böblingen

M + w zaNDER GMBh IN STuTTGaRT: 
eine PRoduktionsstätte wähRend  
laufendem betRieb ÜbeRbauen.

1 | Zwei Park und zwei büroebenen, eine auffahrtsspindel und ein 
zusätzlicher Verwaltungs trakt: m + w Zander in stuttgartweilimdorf,
architekt: hinrichsmeyer + bertsch, böblingen 2 | solaranlage auf  
dem dach 3 | außenansicht der sonnen verkleidungen 2 3

1



18 | 19  mayeRVoRfeldeR und dinkelackeR

im Vordergrund steht für uns ein professioneller und part
nerschaftlicher umgang aller beteiligten. das schafft den 
Raum, um Visionen und ideen zu realisieren. unser firmen
internes arbeitsumfeld und die hohe qualifikation unserer 
mitarbeiter ergänzen wir mit kreativität, leistungswillen 
und teamgeist. 

der nutzen daraus wird erkennbar unter anderem an einem 
reibungslosen Planungs und bauablauf und dem hohen 
qualitätsniveau. unsere messlatte: sie. unsere kunden. 
80 % unserer aufträge basieren auf der erfolgreichen 
abwicklung vorangegangener Projekte. insgesamt sind es 
über 3.000 aufträge, die wir in den bereichen tragwerks

wir planen Ideen. Mit Fachkompetenz, Erfahrung, Termintreue, Flexibilität und leidenschaft.

planung, gesamtplanung, bautechnische Prüfung, 
qualitätssicherung und sachverständigen gutachten seit 
1980 erfolgreich abgeschlossen haben. 

aktuell planen und prüfen mit diesem Verständnis an drei 
standorten in europa über 50 mitarbeiter. mit dem Ziel, 
perfekte lösungen zu schaffen. dabei reicht die band breite 
unserer möglichkeiten von der Vorspannung mit und ohne 
Verbund, seil und glasbauweisen über arbeiten mit hoch 
leistungsbeton und wasserundurchlässigem beton sowie 
numerisch optimierten gründungen bis hin zum vertrauten 
umgang mit unterschiedlichsten baustoffen und sonder
konstruktionen.

MoTIVaTIoN ist die basis eRfolgReicheR  
aRbeit – eRfahRung und wissen sind unseRe  
wichtigen gRundlagen. 

lEISTuNGSSPEkTRuM

umbau, neubau, sanierung eines denkmalgeschützten stadtquartiers 
mit kinocenter, bürohochhaus und freizeiteinrichtungen: boschareal 
in stuttgart, architekten: aRge Prof. ostertag + Vornholt, stuttgart; 
heinle, wischer und Partner, stuttgart

      TRaGwERkSPlaNuNG         VoRSPaNNTEchNIk              STahl uND GlaS  

               FaSSaDEN uND GEBäuDEhÜllEN            BauEN IM BESTaND     

        GuTachTEN          BauTEchNISchE PRÜFuNG          qualITäTSSIchERuNG



1 | Bosch-areal, Stuttgart

Projekt  umbau des denkmalgeschützten 

stadtquartiers

Bauherr  schweizdeutschlandusa, 

dreiländerbeteiligung, objekt dlf 

98/29, walter fink kg, adlerstraße 

31, 70199 stuttgart

architekt  Prof. dipl.ing. ostertag + dipl.ing. 

Vornholt, architekturbüro, hohen

zollernstraße 1, 70178 stuttgart

2 |  Festspielhaus, Baden-Baden

Projekt   neubau

Bauherr  tanja grundstücksverwaltung 

gmbh & co., hauptbahnhof 2, 

70713 stuttgart

architekt  Prof. wilhelm holzbauer,  

haydngasse 11–13, a1060 wien

3 |  Fachhochschule für Technik, 
Stuttgart

Projekt  umbau bau 2

Bauherr   universitätsbauamt stuttgart und  

hohenheim, holzgartenstr. 11, 

70174 stuttgart

architekt  universitätsbauamt stuttgart und  

hohenheim, holzgartenstr. 11, 

70174 stuttgart

4 | Marienpark Stuttgart

Projekt  neubau und umbau

Bauherr  berlinhannoversche hypotheken 

bank, aktiengesellschaft, land 

schaftsstraße 8, 30159 hannover

architekt  Patzner architekten, schreiber 

straße 27, 70199 stuttgart

5 | Strickfabrik, weissach

Projekt  umbau strickfabrik

Bauherr  gemeinde weissach, Rathaus 

platz 1, 71287 weissach

architekt  architekt hansulrich  

benz, ölmühle, 

71287 weissach

6 |  Staatsschauspiel „kleines haus“, 
Dresden

Projekt  sanierung, umbau und erweiterung

Bauherr  staatsbetrieb sib niederlassung 

dresden i, königsbrücker  

straße 80, 01099 dresden

architekt  architekturbüro dr. wagner,  

eugendietrichstraße 9  

01326 dresden

7 |  Villa Reitzenstein, Stuttgart

Projekt umbau und erweiterung

Bauherr Vermögen und bau badenwürt 

  temberg, amt stuttgart, Rotebühl 

  straße 100, 70178 stuttgart

architekt sting architekten elw, bleib 

  treustraße 32, 10707 berlin

8 | universitätsklinikum Dresden

Projekt neubau/umbau diagnostisch 

 internistischneurologisches  

 Zentrum (dinZ)

Bauherr  sächsisches immobilien und 

baumanagement, niederlassung 

dresden ii, ostraallee 23,  

01067 dresden

architekt  arcass Planungsgesellschaft mbh 

urbanstraße 1, 70182 stuttgart

9 |  M + w zander Gmbh, Stuttgart

Projekt  Überbauung einer bestehenden  

fabrikanlage

Bauherr  m + w Zander facility engineering 

gmbh, lotterbergstraße 30,  

70499 stuttgart

architekt  hinrichsmeyer + bertsch, freie 

architekten bda,  

karlstraße 14, 71034 böblingen

 
10 | BIcc-hochhaus, Frankfurt

Projekt  sanierung und teilumbau des  

bestehenden bürohochhauses 

Bauherr  eew, gesellschaft für grund 

besitz und Projektentwicklung, 

untere Vorstadt 11,  

71063 sindelfingen

architekt  drenske architekten, kronacher 

straße 1, 95326 kulmbach

11 | F lugplatz Mengen

Projekt   sanierung Zollingerhalle

Bauherr  stadt mengen,  

hauptstraße 90, 

88512 mengen

12 | Mineral-Bad Berg, Stuttgart 

Projekt  umbau und erweiterung

Bauherr  stuttgart mineralbad berg ag,  

am schwanenplatz 9  

70190 stuttgart

architekt  dipl.ing. (fh) heinz  

werner, freier architekt,  

Vaihinger straße 12,  

71063 sindelfingen

REFERENzEN. gute namen sPRechen fÜR uns! 
sPRechen sie ÜbeR ihRe PRoJekte mit uns.
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13 | Villa Taubenheim, Stuttgart
Projekt  umbau alte Villa

Bauherr  bezirksärztekammer  nordwürttem

berg, Jahnstraße 5, 70597 stuttgart

architekt  franke + widmaier, freie archi

tekten bda, friedlandstraße 13, 

73431 aalen

14 | wohnpark kastanienhof, Dresden

Projekt umbau und sanierung

Bauherr  eew gmbh, gesellschaft für 

grundbesitz und Projektentwick

lung, untere Vorstadt 11,  

71063 sindelfingen

architekt  Planungsbüro bastert,  

am tälchen 3  

01159 dresden

 
15 | kreissparkasse, Böblingen 
Projekt erweiterung und umbau der Zentrale

Bauherr  kreissparkasse böblingen – haupt

verwaltung, wolfgangbrumme

allee 1, 71034  böblingen

architekt  auer + weber + assoziierte 

 
16 |  klinikum Stuttgart

Projekt  neubau/umbau Zentrum für innere 

medizin, Zentrum für operative 

medizin am standort mitte

Bauherr  klinikum stuttgart, kriegsberg 

straße 60, 70174 stuttgart

architekt  arcass Planungsgesellschaft mbh 

urbanstraße 1, 70182 stuttgart

17 |  Tu Bergakademie, Freiberg

Projekt umbau und modernisierung  

  schlossplatzquartier, 1. ba 

Bauherr  staatsbetrieb sächsisches immobi

lien und baumanagement, nieder

lassung chemnitz, brückenstraße 

12, 09111 chemnitz

architekt architekten bksP grabau leiber 

  obermann und Partner, freund  

  allee 13, 30173 hannover

18 |  Rennsteigtherme, oberhof

Projekt neubau und umbau

Bauherr  stadt oberhof, Zellaer straße 10, 

98559 oberhof

architekt Planungsbüro deyle gmbh,  

  krötenweg 13, 70499 stuttgart

 
19 |  Bürgschaftsbank  

Baden-württemberg

Projekt umbau

Bauherr  bürgschaftsbank baden 

württemberg, werastraße 13, 

70182 stuttgart

architekt  4a architekten gmbh,  

hallstraße 25, 70376 stuttgart

 

20 |  august-lämmle-Schule  
ludwigsburg

Projekt umbau, erweiterung und  

 neubau mensa

Bauherr  stadt ludwigsburg, wilhelm 

straße 11, 71638 ludwigsburg

architekt  freivogel‐mayer architekten,  

alleenstraße 6, 71638 ludwigsburg

 

21 |  kreissparkasse Rottweil

Projekt umbau und ereiterung der  

 hauptverwaltung Rottweil

Bauherr  kreissparkasse Rottweil, königs

straße 44, 78628 Rottweil

architekt  broghammer Jana wohlleber, freie 

architekten bda, heerstraße 37, 

78658 Zimmern ob Rottweil

22 |  altes Schloss Stuttgart

Projekt umstrukturierung und umbau   

 dürnitzhalle

Bauherr  land badenwürttemberg – Vermö

gen und bau badenwürttemberg, 

Rotebühlstraße 100, 70178 stuttgart

architekt   land badenwürttemberg – Vermö

gen und bau badenwürttemberg, 

Rotebühlstraße 100, 70178 stuttgart

23 |  Mensa universität Stuttgart

Projekt umbau und sanierung mensa   

 stadtmitte

Bauherr  land badenwürttemberg – Vermö

gen und bau badenwürttemberg, 

Pfaffenwaldring 88, 70174 stuttgart

architekt   sting architekten elw, bleibtreu

straße 32, 10707 berlin

24 |  Gemeinschaftsschule aldingen

Projekt umbau und erweiterung

Bauherr  gemeinde aldingen, marktplatz 2, 

78554 aldingen

architekt  broghammer Jana wohlleber, freie 

architekten bda, heerstraße 37, 

78658 Zimmern ob Rottweil
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[ Mayer-Vorfelder und Dinkelacker Ingenieurgesellschaft für Bauwesen Gmbh und co kG ]
 
wettbachstraße 18 i d71063 sindelfingen i telefon +49 (0) 7031 6998 0 i telefax +49 (0) 7031 699866 
email zentrale@mvdplan.de i www.mvdplan.de

[ Büro Dresden ]
an der Pikardie 6 | d01277 dresden | telefon +49 (0) 351 255120 | telefax +49 (0) 351 2551230 
email zentrale.dresden@mvdplan.de | ansprechpartner dipl.ing. (fh) lars Voigtländer

[ Büro München]
bavariaring 14 | d80336 münchen | telefon +49 (0) 89 51266790 | telefax: +49 (0) 89 512667929
email zentrale.muenchen@mvdplan.de | ansprechpartner dr. ing. Jan schütt

[ kooperationspartner Thessaloniki ]
andreas P. christou & associates | 9th km thessalonikithermi | building thermi 2 | gR57001 thessaloniki  
telefon +30 (0) 2310 531848 | telefax +30 (0) 2310 531879 | email deha@tee.gr  
ansprechpartner dipl.ing. andreas christou 
 
[ kooperationspartner zagreb ]
toding d.o.o. | havidiceva 4 | hR10000 Zagreb | telefon +385 (0) 16607603
telefax +385 (0) 16622985 | email toding@toding.hr | ansprechpartner dipl.ing. mario todoric
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