
Firmenzentrale DocMorris in Heerlen, NL 
 
Der neue Firmensitz der größten Versandapotheke Europas, DocMorris besteht aus zwei Gebäudeteilen: einem 
klimatisierten Logistikzentrum mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 9.800 m² und einem Verwaltungsbau (BGF: 
5.700 m²) mit 480 Büroarbeitsplätzen, Besprechungsräumen und Betriebsrestaurant. Das Gebäude wurde mit der 
Zertifizierung für nachhaltiges bauen Breeam Good ausgezeichnet. Architektur: TBI in Zusammenarbeit mit SF-Bau 
Xanten (D) und Architectenbureau Olieslagers (NL). Innenarchitektur: kadawittfeldarchitektur, Aachen (D). 
 
Standort: Heerlen - NL 
Auftraggeber: DocMorris 
Fläche: 15.500m² 
Zeitraum: 2013-2015           



Das Logistikcenter bildet ein klares einfaches rechteckiges Volumen. Die Gebäudehülle ist in zwei Zonen geglie-
dert, einem Sockel aus Betonfertigteilelementen und der darüber liegenden Fassade aus horizontalen Alumini-
um Sandwichpaneelen  unterschiedlicher Grautöne. 







Die Außenwände des Gebäudes bestehen komplett aus einer Pfosten-Riegelkonstruktion mit einem Spiel aus 
transparenten und opaken Glaselementen. Die Südwest- und Nordwestfassade wurde durch vorgelagerte War-
tungssteege mit außenliegenden, vertikalen Sonnenschutzlamellen ergänzt.  



Diese mehrschichtige und transparen-
te Fassade mit vollautomatisch gesteu-
erten Aluminiumlamellen ermöglicht 
ein weitgehend ganztägiges Arbeiten 
bei natürlichem Licht, verhindert Über-
hitzung der Innenräume und verleiht 
dem Gebäude ein modernes, lebendi-
ges und individuelles Erscheinungsbild. 
Die Lamellen werden durch Steue-

rungstechnik dem Sonnenstand nach-

geführt. Dies spart nicht nur Energie 

für Heizung und Klimaanlagen, son-

dern auch für künstliche Beleuchtung. 

Tageslichteinfall und Energiedurchlass 

können präzise an die Bedürfnisse des 

Nutzers angepasst werden. 



Diese mehrschichtige und transparente Fas-
sade mit vollautomatisch gesteuerten Alumi-
niumlamellen ermöglicht ein weitgehend 
ganztägiges Arbeiten bei natürlichem Licht, 
verhindert Überhitzung der Innenräume und 
verleiht dem Gebäude ein modernes, lebendi-
ges und individuelles Erscheinungsbild. 
Die Lamellen werden durch Steuerungstech-

nik dem Sonnenstand nachgeführt. Dies spart 

nicht nur Energie für Heizung und Klimaanla-

gen, sondern auch für künstliche Beleuch-

tung. Tageslichteinfall und Energiedurchlass 

können präzise an die Bedürfnisse des Nut-

zers angepasst werden. 



Innenarchitektur: kadawittfeldarchitektur 



Das Erdgeschoss der neuen Firmen-
zentrale bildet die kommunikative 
Basis des Unternehmens. Das Mitar-
beiterrestaurant ist nicht nur mit-
tags frequentiert, sondern wird au-
ßerhalb der Cafeteria-Zeiten für 
Team Meetings an den großen Ti-
schen und Stehbänken genutzt. 

Innenarchitektur: kadawittfeldarchitektur 



Auf den insgesamt drei Büroetagen sind jeweils bis zu 150 Arbeitsplätze in einer Open-Space-Zone und verschie-
denen Teambüros um ein zentrales Atrium angeordnet. 


