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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 

CAMDEN TOWN, London

Gerundete Ecken, regelmäßige Lochfassade, Beton wohin man blickt: Der 1972 fertiggestellte Erweiterungsbau des Bezirksrathauses 
im Londoner Stadtteil Camden spiegelt die architektonischen Vorlieben der Zeit in Perfektion wider. Während es solche Betonbauten 
vielerorts noch schwer haben, jenseits des architektonischen Fachpublikums auf Verständnis zu stoßen, scheint vor allem in urbanen 
Räumen eine gegenläufige Bewegung ins Rollen zu kommen. Das Gebäude wurde um drei Geschosse aufgestockt. Dafür ließ man 
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LEICHT, Tim Soar

durch die bestehenden Geschossdecken Stahl-
stützen fädeln, die die Lasten nach unten zur 
Bodenplatte und von dort bis ins Fundament 
abtragen. Eine besondere Herausforderung 
war dabei, die neuen Stützen in die Struktur der 
Betonkassettendecke zu integrieren und gleich-
zeitig so zu setzen, dass sie in den Zwischen-
wänden der späteren Hotelzimmerunterteilung 
verschwinden.
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