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18. Dezember 2017 – Rotterdam 
 
 

 
KAAN Architecten gestaltet Fassaden  

für drei neue Gebäude für den iCampus in München 
 
 

KAAN Architecten hat den von R&S Realty II ausgeschriebenen Fassadenwettbewerb für drei neue Bürogebäude 
auf dem iCampus www.icampus-muenchen.de im Münchner Werksviertel gewonnen. Die Arbeiten werden 2020 
beginnen und Ende 2022 abgeschlossen sein. 

 
Der Standort des neuen Entwicklungsprojekts liegt in einem ehemaligen Industrie- und Gewerbegebiet hinter dem Ostbahnhof. 
In dem neu zu entwickelndem Areal werden die funktionale Verschmelzung und Erweiterung der bestehenden Industrie- und 
Bürogebäude mit der zeitgenössischen Kreativbranche angestrebt. Die Anordnung und Grundrisse der drei Gebäude Alpha, 
Beta und Gamma wurden von RKW Architektur + entworfen. Architektonisch gesehen setzt man hier nicht so sehr auf den 
streng standardisierten Regeltypus für deutsche Bürogebäude, sondern viel mehr auf Transparenz und hohe, offene loftartige 
Räume, die die kreative Industrie des 21. Jahrhunderts verkörpern.  
 
Der Fassadenentwurf von KAAN Architecten wird den markanten Charakter dieser Gebäude noch weiter verstärken und nach 
außen tragen. Einerseits wird die im Werksviertel wahrnehmbare Ästhetik aufgegriffen, zusammengeführt und konsolidiert, 
anderseits entfalten die Gebäude für sich betrachtet auch ihre eigene ikonische Wirkung. 
 
Die tiefe und rationale Fassade, generiert aus einem hervortretendem Betonrahmen aus nüchternen Elementen, bildet mit ihren 
großen Öffnungen die Gebäudestruktur ab und ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche zukünftige Bürotypologien. 
Schwarze Metallverkleidungen und Fensterrahmen umhüllen die Eingänge, Treppenhäuser, Sonnenschutzvorrichtungen und 
technischen Bereiche mit einer einheitlichen nahtlosen Haut. Um sich von der Standardästhetik der Büros zu lösen und diese 
durch eine fühlbare Offenheit zu ersetzen, wurden die Unterteilung größerer Elemente in kleinere Einheiten, und somit die Anzahl 
der vertikalen Fensterprofile beschränkt. 
 
Des weiteren werden die Dachflächen als „fünfte“ Fassade“ behandelt und beschränken sich nicht mehr nur auf ihre Funktion als 
Ort für Technikräume, sondern fungieren als einem lebendige, atmende Bereiche der Gebäude.  
 
Die Dächer der Atrien sind mit unterschiedlich ausgebildeten dreieckigen Glasöffnungen versehen, um bei größtmöglichem 
Lichteinfall eine Überhitzung des Innenraumes zu vermeiden. 
 
Die Atrien der Gebäude Alpha, Beta und Gamma erstrecken sich in Richtung des Eingangs, um eine räumliche Beziehung 
zwischen dem Inneren der Gebäude und den sie umgebenden öffentlichen Flächen herzustellen und die Büros mit ausreichend 
Tageslicht zu versorgen. Hier werden ganz im Sinne des offenen und modernen Charakters des Projektes Cafés und 
Gemeinschaftsräume entstehen. 
 
Ab 2020 wird der Fassadenentwurf von KAAN Architecten zunächst beim Gebäude Alpha, und anschließend dann bei den 
Gebäuden Beta und Gamma realisiert. Die Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant. 
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