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Bahn-Remise trägt 
Verkehrsgelb
Die Remise im Stadtteil Budafok der ungarischen 
Hauptstadt Budapest bietet 50 Straßenbahnen 
Platz. Die riesige Dachfläche des Neubaus ist mit 
knallgelben Aluminiumscharen bekleidet.
Text: Alexandra Bendel-Döll | Fotos: Prefa/Croce & WIR
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Remise für Straßenbahnen
HU-1116 Budapest

Architekt:
CÉH Gruppe, Ákos Takács
HU-1112 Budapest

Klempnerarbeiten:
Horex Kft.
HU-1211 Budapest und

Puskás Müvek Kft.
HU-1162 Budapest

Produkt:
Prefalz in der Oberflächenqualität P.10 
verkehrsgelb (Sonderfarbe)

Hersteller:
Prefa GmbH Alu-Dächer und Fassaden
D-98634 Wasungen | www.prefa.de

it ihrem auffälligen 
verkehrsgelben Dach prägt die riesige neue 
Straßenbahn-Remise den Stadtteil Bu-
dafok in Budapest. Dabei trifft die gefor-
derte Funktionalität auf eine durchdachte 
Architektur, Tradition und Moderne. Das 
Bauwerk wurde vom ungarischen Archi-
tekten Ákos Takács, Kreativdirektor der 
CÉH Gruppe, entworfen. Die neue Remise 
wurde mehr als 100 Jahre nach dem Vor-
gängerbau errichtet und bietet 50 Straßen-
bahnen ein „Zuhause“.

Funktion im Vordergrund
Der öffentliche Personennahverkehr nimmt 
in der ungarischen Hauptstadt eine wichtige 
Rolle ein. 60 Prozent der Budapester nutzen 
die öffentlichen Verkehrsmittel für den täg-
lichen Weg zur Arbeit. Die Regierung baut 
deswegen das Verkehrsnetz sukzessive aus. 
Die alte Remise bot allerdings für die neu 
angeschafften Züge der Straßenbahn nicht 
den ausreichenden Platz.

„Jedes Bauwerk setzt sich aus dem Ma-
terial, der Konstruktion, der Funktion und 
der Form zusammen. Diese vier Kompo-
nenten müssen im Einklang miteinander 
stehen, wobei eine Komponente in den 
Vordergrund rücken kann. Beispielsweise 
ist bei einer Gedenkstätte die Form maß-
geblich, während bei einer Straßenbahn-
Remise die funktionale Komponente be-
deutender ist“, betont Ákos Takács, dem 
es wichtig war, mit der neuen Remise „die 
Tradition am Leben zu erhalten.“

Der fehlende Platz war übrigens nicht 
der einzige Grund für den Bau einer neu-
en Remise, sondern auch die zu geringen 
Dimensionen des Altbaus: Die neuen Stra-
ßenbahnen sind nämlich um ein Vielfaches 
länger als die alten Modelle. Bemerkenswert 
ist, dass die Straßenbahnen der ungarischen 
Hauptstadt beeindruckende 56 m lang sind 
und damit tatsächlich zu den längsten Stra-
ßenbahnen der Welt gehören.

Stadt muss nicht grau sein
Die Farbe des verkehrsgelben Dachs ist an 
die der Budapester Straßenbahnen ange-
lehnt und soll Fortschritt signalisieren. Die 
Form, die von der Außenhülle der Straßen-
bahnen inspiriert ist, lässt trotzdem Spiel-

raum für individuelle Interpretationen. 
„Die Farbe ist ein wichtiger Teil des Kon-
zepts. Es war für mich von Anfang an klar, 
dass das Dach farbenprächtig sein muss. 
Die Stadt muss nicht immer grau sein, und 
eine Farbe kann für Wohlbefinden in der 
gesamten Umgebung sorgen. Und da die 
Budapester Straßenbahnen verkehrsgelb 
sind, haben wir uns bei der Remise eben-
falls für diese Farbe entschieden“, erzählt 
der Architekt von seinem Konzept. „Ein 
Objekt erweckt bei jedem Menschen un-
terschiedliche Gefühle, und das ist auch 
Sinn der Sache. Die neue Remise wirkt, und 
das ist gut so. Ich hoffe, sie gefällt auch den 
Menschen, die in diesem Stadtteil leben“, 
unterstreicht Ákos Takács.

Qualität und Beständigkeit
Die CÉH Gruppe wurde vor 27  Jahren 
gegründet und ist heute international im 
Hochbau-Bereich tätig. In den vergange-
nen Jahren wurden Projekte nicht nur in 
Ungarn, sondern auch in Aserbaidschan, 
Nigeria und Pakistan durchgeführt. CÉH 
beschäftigt nicht nur Architekten, sondern 
auch Statiker, Maschinenbauer und Elek-
troingenieure. „Unsere Arbeit wie auch un-

M ser Unternehmen stehen für Qualität, für 
hochwertige Architekturprojekte und für 
Beständigkeit“, betont Takács.

Sonderfarbe Verkehrsgelb
Für die spektakuläre Bekleidung der neuen 
Straßenbahn-Remise in Budapest kam eine 
Doppelstehfalzdeckung aus 0,7 mm dickem 
Prefalz-Aluminium in der Sonderfarbe Ver-
kehrsgelb zum Einsatz. „Das Material hat 
unseren ästhetischen und technischen An-
forderungen genau entsprochen, und auch 
die Liefersicherheit in der Spezialfarbe war 
gewährleistet. Ein weiterer wichtiger Faktor 
war für uns allerdings auch die Langlebig-
keit des Materials“, erzählt der Architekt. 
Für die Verlegearbeiten war unter anderem 
der ungarische Traditionsbetrieb Horex 
zuständig. Dieses Unternehmen ist nicht 
nur für seine Großprojekte bekannt, son-
dern auch für komplexe Ornament-Arbei-
ten: „Unsere Aufträge erstrecken sich von 
Neubauten bis zur Sanierung denkmalge-
schützter Gebäude“, erzählt Geschäftsfüh-
rer Zoltán Reznicsek, der Horex in dritter 
Generation führt. An dem Projekt waren 
zehn seiner Mitarbeiter beteiligt – immer-
hin rund ein Viertel seiner Belegschaft. ■

 ▴ Gigantischer Neubau: Die neue Remise im Budapester Stadtteil Budafok bietet Platz für 50 Straßenbahnen und nimmt im Dach das Gelb der Züge auf

 ▾ Große Flächen: Zwei ungarische Klempnerbetriebe waren hier am Werk  ▾ Klares Statement: Die Sonderfarbe Verkehrsgelb ist nicht zu übersehen

 ▴ Klempner Zoltán Reznicsek von Horex Kft.

Thema des Monats


