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Projektdaten /
project data

Außenperspektive / external perspective

Adresse Diverse Standorte

Kategorie  Gastronomie, Gewerbe und  

 Freizeit

Bauherr  Primus Capital Development  

 GmbH & Co. KG, Mölln

Status Prototyp in Planung

address various sites

category gastronomy, commercial, 

 recreational

client Primus Capital Development  

 GmbH & Co. KG, Mölln

status prototype in process of planning
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Mit dem Projekt „Travel Parks“ haben wir einen 

nachhaltigen, ökologischen Prototyp für Autohöfe 

entwickelt, der das herkömmliche Konzept zu 

einem neuen Erholungs- und Gastronomieerlebnis 

transformiert. Die Travel Parks entsprechen nicht nur 

den Bedürfnissen von Berufskraftfahrern, sondern 

sind auch für Geschäftsreisende und Familien 

attraktiv. Angelegt um einen Innenhof laden sie mit 

freundlicher Architektur, einer Vielzahl an Shops und 

gastronomischen Einrichtungen zum Verweilen ein. 

With our „Travel Parks“ project, we have developed 

a sustainable, ecological prototype for motorway 

rest areas/service stations that transforms the 

conventional concept into a new recreational and 

gastronomic experience. The Travel Parks not 

only meet the needs of professional truck drivers, 

they are also attractive for business travellers 

and families: structured like a courtyard, the 

welcoming architecture, a variety of shops as well 

as gastronomic facilities invite to pause and linger. 

Über das Projekt /  
about the project

Isometrie / isometric view
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Jeder Travel Park ist eingebettet in eine Landschaft 

aus sicheren, gepflegten Grün- und Spielanlagen, 

die insbesondere Familien eine angenehme 

Rast an der frischen Luft ermöglichen. Tank- 

und Elektroladestationen, Kfz-Dienstleistungen 

und ein modernes Budget-Hotel mit Business- 

und Familienzimmern runden das Konzept ab. 

Gesonderte Lkw-Sicherheitsparkplätze, sanitäre 

Einrichtungen sowie kostengünstige Verpflegungs- 

und Motelangebote sind speziell auf die Bedürfnisse 

von Berufskraftfahrern zugeschnitten. 

Natürliche Baumaterialien und Versorgung 

durch Solarenergie stehen im Vordergrund, die 

Fertigteilbauweise der Travel Parks ist ökologisch, 

CO2-neutral und naturschonend. Herzstück jeder 

Anlage ist ein überdachter Innenhof, der wind-, 

wetter- und lärmgeschützt hohe Aufenthaltsqualität 

bietet. Die offene, attraktive und einladende 

Architektur spiegelt die Markenidentität der Travel 

Parks wider und sorgt an allen Standorten für einen 

hohen Wiedererkennungswert.

Beispielhafter Grundriss  / examplary ground floor plan

Each Travel Park is embedded in a landscape 

of safe, well-kept green areas and playgrounds, 

which offer families in particular a pleasant rest 

in the fresh air. Fuel and electric charging 

stations, car services, and a modern budget 

hotel with business and family rooms round off 

the concept. Separate secure parking areas for 

trucks, sanitary facilities, and inexpensive quality 

catering services as well as motel facilities are 

specially tailored to the needs of professional 

drivers.

The focus is on natural building materials and 

solar energy supply, the prefabricated construction 

method of Travel Parks is ecological, CO2-

neutral, and environmentally friendly. The heart 

of each complex is a covered inner courtyard, 

which provides a high-quality environment 

protected from wind, weather, and noise. The 

open, attractive, and inviting architecture reflects 

the Travel Parks brand identity and ensures a 

high recognition value at all locations.
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