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Prestations : 

Après avoir remporté le 

concours ensemble avec 

les Hierl Architekten pour 

la transformation et l’ag-

randissement du bâtiment 

de l’ancienne brasserie 

Zacherl’sche en un siège 

administratif, LEICHT assure 

la conception de la structure 

conformément au barème 

allemand des honoraires 

d’architectes et d’ingénieurs 

HOAI partie VIII, phases de 

en béton frotté blanc, bron-

ze et verre imprimé.

Date de livrasion :

2018

Maître d‘ouvrage :

Paulaner Brauerei  

GmbH & Co. KG 

Client :

prestations 1 -8. En outre, 

LEICHT résoudre toutes les 

questions de la physique 

du bâtiment susceptible à 

se poser en restaurant les 

ruines protégées au titre 

des monuments histori-

ques, les reconstruisant en 

partie, fidèles à l’original, 

et les intégrant dans une 

construction moderne, 

lumineuse, avec une façade 

BROOKFIELD PLACE, Calgary

Mit Brookfield Place enstand eines der höchsten und beeindruckendsten Immobilienprojekte der kanadischen Metropole Calgary. 
Brookfield Place besteht aus zwei Türmen mit bis zu 247m Höhe und 56 Stockwerken. In der ersten Bauphase wurde zunächst der höhe-
re der beiden Türme umgesetzt. seele verantwortete die Planung und Realisierung der umlaufenden Podiumsfassade, eines Pavillons, 
eines Glaskiosks sowie zweier „+15”-Brücken.  
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Letztere waren notwendig, da sich Brookfield Pla-
ce in Calgarys Fußgänger-Skywalk-System namens 
„+15 Skyway” integriert, das 18km lang 
 ist und sich in einer Höhe von ca. 4,5m befindet.
Der Pavillon lädt Besucher durch seine lichte 
Gestaltung und die großen Glasflächen zum Ver-
weilen ein. Seine rund 2.200qm große Fassade 
(filigrane Stahl-Glas-Konstruktion) und das rund 
700qm große Glasdach (Alu-Aufsatzkonstruktion) 
machen die enormen Dimensionen des Brookfield 
Place-Projektes zum beeindruckenden Raumerleb-
nis. Rund 570t Primär-Stahlbau verbaute seele für 
den Pavillon.
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