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Projektdaten /
project data

Adresse 91074 Herzogenaurach,   

 Deutschland

Kategorie  Konzepte

Bauherr  adidas - salomon AG 

 Herzogenaurach 

Wettbewerb  2004, 2. Preisgruppe

Größe BGF 12.000 qm

address 91074 Herzogenaurach,  

 Germany

category  concepts

client  adidas - salomon AG 

 Herzogenaurach

competition  2004, 2nd prize category  

size GFA 12,000 sq m

Adi Dassler Brand Center



Das Adi Dassler Brand Centre am Stammsitz von Adi-

das bei Nürnberg bietet Raum für Veranstaltungen 

und Ausstellungen. Das Raumprogramm umfasst eine 

Eingangshalle, ein Forum, sogenannte „Concept Are-

as“ für drei Produktreihen sowie „Working Areas“ mit 

Hallen und Konferenzräumen. Das Gebäudekonzept 

ist aus dem Wert der Marke und den Erscheinungsbil-

dern der verschiedenen Adidas Produkte entwickelt 

und fügt sich mit weichen Formen, dynamischen Flä-

chen, fließenden Kanten und reflektierenden Fassa-

den in das landschaftliche Umfeld ein. 

The Adi Dassler Brand Center at the headquarters 

of Adidas near Nuremberg provides space for 

events and exhibitions. The centre comprises 

an entry hall, a forum, „concept areas“ for three 

product ranges and „working ares“ with halls 

and conference rooms. The building concept 

is derived from the brand value as well as the 

appearance of the various adidas products. With 

its smooth shapes, dynamic curves, and reflective 

façades, the building harmoniously blends into 

the surrounding landscape. 

Über das Projekt /  
about the project

Visualisierung / visualizationGrundriss / ground plan

Lageplan / site plan

Adi Dassler Brand Center



Das Gebäude stimmt den Besucher auf die Welt 

der Adidas-Produkte ein und dient gleichzeitig als 

äußerst flexible und funktionale Ausstellungshalle. 

Der schwarze Solitärbau erhält eine gläserne Haut, 

die von feinen, weißen Streifen gegliedert wird. 

Er steht in einer üppigen Landschaft, umgeben 

von Bäumen und Freiflächen, die sich in den 

reflektierenden Fassade widerspiegelt.

The building attunes the visitors to the world of 

Adidas products, whilst simultaneously being a 

highly flexible and functional exhibition hall. The 

black solitaire is finished with a glass envelope, 

which is structured by fine, white stripes. It is 

positioned in a lush landscape, surrounded by 

trees and open spaces, which are reflected on 

the façade.

Geländeschnitte / site sections

Innenraumperspektive / internal erspective Blick durch den Park / park view
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