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Entwürfe für den neuen Campus der
Zentrale der Bundesbank in Frankfurt
Designs for the new campus of
the Bundesbank‘s Central Office in Frankfurt
Deutsches Architekturmuseum
Schaumainkai 43, 60596 Frankfurt am Main, Germany,
www.dam-online.de
Geöffnet \ open
Di, Do —So Tue, Thu — Sun 10.00 — 18.00 \ Mi Wed 10.00 — 20.00

Design: GARDENERS.de

Bitte überprüfen Sie die situationsbedingten Änderungen
der Öffnungszeiten auf dam-online.de!
Please check the situation-related changes of
opening hours on dam-online.de!
Öffentl. Verkehrsmittel \ Public Transport
U1, U2, U3, U8 (Schweizer Platz), U4, U5 (Willy-Brandt-Platz)

16. jul — 18. OKT 2020
Ausstellung im DAM
exhibition at the DAM
Virtuelle Ausstellungseröffnung
Virtual exhibition opening
am Mi, 15. Juli 2020 on July 15, 2020
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Weitere Informationen und aktuelle Veranstaltungshinweise
finden Sie unter dam-online.de
Further information and current event information can be found
at dam-online.de
Der Eintritt zu dieser Ausstellung ist frei!
The admission to this exhibition will be free of charge!

Die Deutsche Bundesbank macht ihre Zentrale in Frankfurt am Main fit
für die Zukunft. Das markante Hauptgebäude aus dem Jahr 1972 wird
kernsaniert. Zudem entstehen auf dem Gelände weitere Bürogebäude,
um Platz für alle Beschäftigten der Zentrale in Frankfurt an einem
Standort zu schaffen.
Die Bundesbank hatte 2018 die Entwicklung eines Gestaltungskonzepts
für den künftigen Campus europaweit ausgeschrieben. Der BundesbankVorstand entschied sich für das Konzept des Frankfurter Architekturbüros Ferdinand Heide, das mit einer Mischung aus Modernität, Funktionalität, Klarheit und Nachhaltigkeit überzeugte.
Auf Basis dieses Konzepts fiel im Sommer 2019 der Startschuss für einen
internationalen Architektenwettbewerb. Die Ausstellung zeigt alle
eingereichten Wettbewerbsarbeiten, darunter auch die Siegerentwürfe.
Es ist möglich, dass eine Kombination aus mehreren Entwürfen
bei der Realisierung der verschiedenen Neubauten auf dem Campus
umgesetzt wird.
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The Deutsche Bundesbank is in the process of modernising its Central
Office in Frankfurt am Main, completely refurbishing the striking main
building, which dates from 1972. Additional office buildings are being
constructed on site to make room for all members of staff belonging to the
Central Office in Frankfurt. In 2018, the Bundesbank commissioned the
development of a design concept for the future campus through a Europewide tender process. The Bundesbank’s Executive Board chose the concept
submitted by the Frankfurt-based architecture firm Ferdinand Heide for
its skilful mixture of modernity, functionality, clarity and sustainability.
In summer 2019, an international architectural competition was launched
based on this concept. The exhibition shows all design proposals submitted
as part of the competition, including the winning designs. When it comes
to constructing the various new buildings, it is possible that several
designs will be combined.

