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Lageplan / site plan

Projektdaten /
project data
Adresse

Joseph-Beuys-Straße

address

34117 Kassel

Joseph-Beuys-Straße
34117 Kassel

Kategorie

Büro

category

office

Bauherr

Gascade Gastransport GmbH

client

Gascade Gastransport GmbH

Kassel

Kassel

Wettbewerb

1. Preis 2021

competition

1st prize 2021

Status

in Planung

status

in planning

Größe

BGF 14 365 qm

size

GFA 14 365 sq m

Leistungen

LPH 1-9

services

HOAI phases 1-9

Gascade Firmenzentrale

Über das Projekt /
about the project
Der Erdgas-Netzbetreiber Gascade hat 2021 einen

In 2021, the natural gas network operator Gascade

Wettbewerb zum Bau einer neuen Firmenzentrale auf

announced a competition to build a new company

dem Areal des ehemaligen Kasseler Güterbahnhofs

headquarters on the site of a former rail-freight

ausgeschrieben. Unser mit dem ersten Preis ausge-

depot in Kassel. Our design, which was awarded

zeichnete Entwurf konzentriert sich auf zwei Aspekte:

first prize, focuses on two aspects: The creation

Die Schaffung eines nachhaltigen Gebäudes und ei-

of a sustainable building and a communicative,

ner kommunikativen, offenen Arbeitsatmosphäre. Die

open working atmosphere. The basic form

Grundform besteht aus drei Baukörpern, die um ein

consists of three structures arranged around a

zentrales Atrium angeordnet sind. Es verbindet als

central atrium. It connects all departments of the

kommunikationsfördernder und identitätsstiftender

building and serves as a communicative, identity-

Begegnungsort alle Abteilungen des Hauses. Der

creating meeting place. The timber hybrid

Holz-Hybrid-Bau mit einem natürlichen Belüftungs-

building with a natural ventilation system and a

system und einer Photovoltaik-Fassade wird einen

photovoltaic façade will require minimal energy

minimalen Energieaufwand für Bau und Betrieb erfor-

for construction and operation. It is scheduled for

dern. Er soll bis 2025 fertiggestellt werden und Platz

completion by 2025 and will provide space for at

für mindestens 350 Mitarbeiter bieten.

least 350 employees.
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Gastraum Kasino / staff restaurant

Grundriss 1. OG / 1st floor plan

Grundriss 3. OG / 3rd floor plan
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Grundriss 4. OG / 4th floor plan

