
Sparkasse Düren, BeratungsCenter Niederzier

O
b
je
kt
b
er
ic
h
t

10    bank objekte – august 2018

  Markenbetont, markant, geradlinig und ohne Schnörkel steht das Gebäude für das Selbstverständnis der Sparkasse Düren

I
m Hinblick auf eine strategische Neu-

ausrichtung, Bündelung von Funkti-

onen und Standortoptimierungen hat 

die Sparkasse Düren bereits 2016 und 2017 

einen Großteil von Filialänderungen umge-

setzt. Innerhalb von nur wenigen Monaten 

wurde in über 20 Filialen ein Moderni-

sierungskonzept „Facelifting“ umgesetzt. 

Dieses Konzept beinhaltete keinen teuren 

Umbau, sondern kostenoptimierte Reno-

vierungsmaßnahmen, die sich auf Möbel-

tausch, Aufräumen, Wegräumen, Ordnen 

und das Herausarbeiten optisch markanter 

Raumteile im Bestand beschränkte. Die Er-

gebnisse sind beeindruckend und vermitteln 

teilweise den Eindruck eines Komplettum-

baus, obwohl nur geschickt renoviert wurde. 

P Optimale Platzierung

Das Modernisierungskonzept „Facelifting“ 

ist Bestandteil des Projekts „Filiale der Zu-

kunft“ der Sparkasse Düren – ein zukunfts-

trächtiges Projekt, für das von den Göttin-

ger Architekten ein neues Master-Design 

entwickelt wurde. Der Standort Niederzier 

ist besonders interessant, weil dort ein ra-

sant wachsendes Neubaugebiet entsteht, 

nicht zuletzt durch Umsiedlungen wegen des 

nahe gelegenen Kohletagebaus. Im Zentrum 

bildet sich eine neue Mitte, in der Einzel-

handel und Gastronomie konzentriert sind. 

Und genau da haben die Göttinger Archi-

tekten ein zweigeschossiges, barrierefreies 

Gebäude so auf dem Grundstück platziert, 

dass es von der Haupterschließungsstraße 

zur neuen Mitte aus schon von Weitem op-

timal sichtbar ist. Die Fassade ist, wie auch 

die gesamte Innenarchitektur, modular auf-

gebaut und lässt sich farblich verändern und 

vor allem gut reinigen, eine wichtige Eigen-

schaft angesichts des hohen Staubanteils in 

der Luft durch den Tagebau.

P Modulare Einrichtung

Bei der Entwicklung des neuen Master-

Designs der Sparkasse Düren wurden Er-

fahrungen aus der Laden- und Messebau-

gestaltung mit dem Qualitätsanspruch der 

Sparkasse verbunden. Über 70 Prozent der 

Grundfläche des Erdgeschosses können 

Filiale der Zukunft
Das neue BeratungsCenter der Sparkasse Düren in Niederzier

  Brandingwand, roter Teppichboden und das abgehängte Deckensegel bilden das Begegnungsquartier im Servicebereich

  Der rote, durch die Fassade geschobene Kubus bildet das Eingangstor und ist gleichzeitig Windfang
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durch die modulare und flexible Einrichtung 

verändert werden. Standortanpassungen und 

schnelles Reagieren auf neue Inhalte, Kam-

pagnen sowie Vertriebs- und Marketingstra-

tegien sind sehr leicht möglich und machen 

das Konzept zukunftsträchtig. Schwarze 

Decken, sichtbare Technik, flexible Strom-

schienen und markante Deckensegel schaf-

fen ein bühnenartiges Erscheinungsbild. 

Die einfachen Konstruktionsprinzipien 

schaffen dennoch eine hochwertige, einla-

dende und emotionalisierende Atmosphäre, 

die Freude macht und Erlebnisse vermittelt. 

Fenster werden zu Schaufenstern, offen und 
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e Filialkonzepte mit Zukunft ...über 350 realisierte Bank- und Sparkassenprojekte in ganz Deutschland

KRANZ InnenArchitektenwww.kranz-innenarchitekten.deinternationale Erfahrung im Shop- & BankdesignArchitekturInnenarchitekturMaster-DesignBaumanagement
  Die großen Beratungsräume sind als autarke Raum-in-Raum-Lösung veränderbar konzipiert

  Deckensegel für Licht und Lüftung sind nur da platziert, wo diese auch gebraucht werden   Die Deckensegel reduzieren den raumbildenden Ausbau und damit die Baukosten






