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FASSADE

Neubau mit silberner 
Karosserie
Im Dortmunder Stadtteil Holzwickede steht das erste 
Autohaus mit der neuen Markenarchitektur von  
Porsche. Die silberne Fassade ist ebenso schnittig wie 
die Sportwagen dahinter.
Text: Kay Rosansky | Fotos: Alucobond /André Müller und Kay Rosansky
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rüher einmal galt das Fahren eines 
Sportwagens, eines Roadsters, eines Coupés 
oder eines Cabriolets als Ausdruck persön-
licher Individualität. Film- und Bühnen-
stars, Spitzensportlern, Damen und Herren 
der Politik und der feinen Gesellschaft war 
es keinesfalls gleichgültig, mit welchem Ve-
hikel sie vorfuhren oder ob sie gar verwegen 
genug waren, selbst hinter dem Volant Platz 
zu nehmen. Wer zu Beginn der Massenmo-
torisierung hierzulande einen „Sportwagen“ 
fuhr, zeigte nicht nur, dass er über die ent-
sprechenden finanziellen Mittel verfügte, 
sondern außerdem auch, dass er ein harter 
Bursche war, dem Sportlichkeit deutlich 
mehr bedeutete als Komfort.

Heute sehen Sportwagen nicht nur an-
ders aus und sind ungleich angenehmer 
zu fahren, sondern werden den betuchten 
Kunden auch in entsprechenden Verkaufs-
hallen mit ansprechender Architektur prä-
sentiert. Das erste Gebäude mit der neuen 
Markenarchitektur von Porsche wurde vor 
Kurzem im Dortmunder Stadtteil Holzwi-

ckede fertiggestellt. Das Markenzeichen des 
Neubaus: eine silberne Fassade mit perfek-
ten Details.

Corporate Design und Architektur
Waren 1950 in Deutschland eine gute hal-
be Million Autos zugelassen, sind es heu-
te bereits knapp 50 Millionen. Man kann 
also sagen, dass es heute fast hundertmal so 
schwierig ist, seiner auto-
mobilen Exklusivität Aus-
druck zu verleihen. Wei-
terhin wurde der Hauch 
des Abenteuers, der Sport-
wagen einst umgab, längst 
durch ein werbegestütztes Image abgelöst; 
Sportwagen sind heute wind- und regen-
dicht gebaut, vollständig klimatisiert, mit 
dem Internet verbunden und mit reichhal-
tiger Unterhaltungselektronik ausgestattet. 
Und statt junger Wilder, die im Straßen-
verkehr durch Waghalsigkeit auffallen, be-
steht der Kundenstamm heute zu mehr als 
80 Prozent aus männlichen „Best Agern“, 

die einen gewissen „Lifestyle“ kultivieren. 
Um diese Kunden zu halten und neue hin-
zuzugewinnen, braucht es das identitätsstif-
tende Wir-Gefühl einer „Community“. Ein 
solches benötigt ein stringentes Corporate 
Design (CD), das sich hervorragend über 
Gebäude vermitteln lässt. Ob ein Kunde in 
Europa, in Asien oder Südamerika reist, der 
Hersteller seines Fahrzeugs ist schon dort 

und heißt ihn mit einem einheitlichen Auf-
tritt willkommen. Der Wiedererkennungs-
wert ist da, die Marke funktioniert.

Damit ein solches Konzept weltweit um-
setzbar ist, sind verschiedene Aspekte zu 
beachten. Der globale Universallook muss 
über eine gewisse stilistische Neutralität 
in den verschiedenen Kulturen Akzeptanz 
erlangen. In diesem Fall stand für die Fas-

sade die Heckpartie der Modellreihe 911 
Pate; ein kluger Einfall, denn auf die For-
mensprache dieser Stilikone können sich 
ganz sicher alle Porsche-Kunden auf dem 
gesamten Erdball verständigen.

Außerdem müssen Konstruktion und 
Bauweise des Gebäudes universell sein. Es 
ist unabdingbar, dass nicht nur die benö-
tigten Materialien überall verfügbar sind, 
sondern auch die Fachleute, welche die 
Details vor Ort planen und ausführen. Be-
ton- und Stahlbau, aber auch die verwen-
deten Aluminiumverbund-Fassadenplatten 
von Alucobond sind auf allen Kontinenten 
zu Hause und können sämtlichen auf dem 
Erdball gestellten bauphysikalischen Anfor-
derungen gerecht werden.

Blaupause für die Welt
Der Prototyp dieses neuen Autohauses wur-
de im kalifornischen Palm Springs errichtet, 
der hier gezeigte, mittlerweile bis ins Detail 
ausgereifte Bau entstand in einem Indus-
triegebiet am Rande von Dortmund – und 

beide transatlantischen Geschwister sollen 
die Blaupause liefern für insgesamt 900 Ver-
kaufsstätten auf dem Planeten. Damit Inves-
toren nicht verschreckt werden und Anpas-
sungen an lokale Gegebenheiten möglich 
bleiben, wurde das Design modular aufge-
baut. So können Modifikationen schrittwei-
se erfolgen, was den gesamten Prozess etwas 
in die Länge ziehen wird.

Die Grundidee für die Gestaltung des 
Gebäudes ergibt sich aus dem Informa-
tions- und Kaufverhalten der Kunden. 
Immer mehr Interessenten und Porsche-
Enthusiasten bereiten sich auf ihre Anschaf-
fung durch gründliche Netzrecherche vor, 
einige kaufen sogar online. Dem gegenüber 
stehen jene Kunden, die Detailfragen und 
Bemusterungen lieber im persönlichen Ge-
spräch klären und auch das Objekt der Be-
gierde real in Augenschein nehmen wollen. 
Die Verkaufsräume sollen also den nieder-
schwelligen Zugang zu einer „emotionalen 
Atmosphäre“ ermöglichen, welche in ers-
ter Linie durch die Präsentation aktueller 

F
»Die Fassade musste so perfekt 
sein wie die Sportwagen dahinter.« 
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 ▴ Ein Entwurf für die ganze Welt: Nach diesem Vorbild in Dortmund-Holzwickede sollen rund 900 Porsche-Autohäuser gebaut werden  ▴ Hochwertige Architektur für hochwertige Autos: Die Nachtaufnahme verdeutlicht den Kontrast von Aluminium, Verglasung und dezenter Beleuchtung 

 ▴ Die rote LED-Beleuchtung soll an die Brems- 
lichter des Porsche 911 erinnern



16 dachbau magazin 11 | 2022

  // www.dachbaumagazin.de

-tiefen sowie über die Biegeradien und das 
Design. Und natürlich über die Qualität der 
fertigen Fassade, denn hier würden keine 
Kompromisse akzeptiert werden. Als Fassa-
denmaterial galt die dreischichtige Alumi-
nium-Verbundplatte Alucobond als gesetzt, 
sie hatte sich aufgrund von Erfahrungen mit 
anderen Bauten des Autoherstellers frühzei-
tig die Pole-Position gesichert. Rundungen, 
Kantungen, Flächen und Winkel hatten ma-
kellos zu sein, ähnlich den Karosserien, die 
im Inneren ausgestellt werden.

Fassade mit Präzision
Echte Profis versprechen nur, was sie auch 
halten können. Die Firma Athens verfügt 
zwar über einen großen Erfahrungsschatz 
bei der Verarbeitung des dreischichtigen 
Materialkomposits von 3A  Composites, 
aber sie würde mit der eigentlichen Pro-
duktion erst dann loslegen, wenn alle tech-
nischen Fragen zur vollkommenen Zu-
friedenheit des Kunden beantwortet sind. 
Deshalb erstellte der Klempnerbetrieb aus 
dem westfälischen Hövelhof im Auftrag 

des Bauherrn zunächst eine Machbarkeits-
studie, deren Ergebnis von Porsche abge-
segnet wurde. Dann wurde ein „Mockup“ 
gebaut, und auch dafür gab der Autoher-
steller sein Okay. Erst danach begannen 
die Fassadenprofis, insgesamt 2000  m² 
des leichten und biegesteifen Fassaden-
materials zu verarbeiten.

Im Bereich der geschlossenen Fassa-
de wurden die für solche Wandaufbauten 
vorgesehenen SZ20-Profile als Unterkon-
struktion verbaut; die Dämmung über-
nimmt standardmäßig eine Lage aus Stein-
wolle. Die äußere Fassade wird durch 
80 mm tiefe Kassetten gebildet. Im Bereich 
der geöffneten Fassadenflächen übernimmt 
die Verglasung die Aufgabe der Dämmung 
der Gebäudehülle. Um die auskragenden 
Fassadenbauteile sicher halten zu können, 
wurden massive Tragschwerter an der Pfos-
ten-Riegel-Konstruktion angebracht. Auf 
dieser Basis haben die Klempner dann die 
eigens für diesen Bau entwickelte Unterkon-
struktion montiert. Sie nimmt die Fassaden-
elemente in der Farbe Silver Metallic auf, 

STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Porsche-Autohaus
D-59439 Holzwickede

Klempnerarbeiten:
Athens GmbH & Co. KG
D-33161 Hövelhof
www.athens-hoevelhof.de

Produkt:
Aluminium-Verbundplatte Alucobond 
in der Farbe Silver Metallic

Hersteller:
3A Composites GmbH
D-78224 Singen
www.alucobond.com

und zwar ebenfalls nicht sichtbar montiert. 
Diese kommen ohne Verschweißungen oder 
Verklebungen aus und weisen in allen Punk-
ten die geforderte Präzision auf. ■

Wand, welche den Blick auf die 2200 m² 
große Werkstatt freigibt, in der geübte Hän-
de die mitunter sehr komplexen Wartungs- 
und Reparaturarbeiten erledigen.

Maximale Offenheit
Die „gläserne Werkstatt“ ist Teil des Ge-
staltungsanspruchs an maximale Offenheit, 
dem auch der Eingangsbereich folgt. Wäh-
rend die Gebäudeseiten sich oberhalb eines 
Schaufensterbandes als streng geschlossene, 
metallische Fläche präsentieren, öffnet sich 
die Fassade in Form von fünf spitzwinklig 
beginnenden Schlitzen, deren Breite nach 
oben abnimmt. Dadurch hebt sich die Fas-
sadenbasis und öffnet den Eingangsbereich 
in der gewünschten Weise. Gleichzeitig er-
fahren die Elemente zwei Rundungen um 
die Hochachse, wodurch die Fassade ei-
nen weichen Bogen um die Gebäudeecke 
beschreibt, während sie einen weißen Py-
lonen mit dem Firmenlogo umschließt. In 
die Unterseiten der Stege wurden rote LED-
Streifen eingelassen, wodurch sich eine be-
merkenswerte Nachtwirkung ergibt, die 
selbstverständlich an die Bremslichter des 
Porsche 911 erinnern soll.

Der Entwurf der Fassade lag zunächst 
als Rendering vor, außerdem existierten ge-
naue Vorstellungen über Fugenbreiten und 

Modelle sowie von „Classic Cars“ erzeugt 
werden soll; nicht ganz ungewöhnlich für 
ein Autohaus.

Der Bezug zur Marke funktioniert in 
erster Linie über die Vergangenheit. Der 
Wandschmuck (Poster, Galerien usw.) ist 
Bestandteil des CD  – und zeigt fast aus-
schließlich historische Fahrzeuge, Renn-
legenden und Werbeträger wie den ikoni-
schen Schauspieler Steve McQueen, den 
übrigens auch ein Wettbewerber bemüht.

Die erwähnten innenarchitektonischen 
Module bestehen im Erdgeschoss auf ei-
ner Fläche von rund 2700 m² aus Gastro-, 
Event- und Verkaufsflächen, also einer klei-
nen Bar mit Sitzecke, Besprechungsräumen 
sowie einer frei bespielbaren großen Ver-
kaufsfläche. Im 1. Obergeschoss kommen 
dann auf ungefähr 1500 m² noch einmal 
Bemusterungs- und Besprechungsräume 
sowie Büroflächen hinzu. Bleibende Ein-
drücke gewährt eine großzügig verglaste 

 ▴ Die »gläserne Werkstatt«: Aus dem Verkaufsraum können die Kunden zusehen, wie auf 2200 m² an historischen und aktuellen Porsches geschraubt wird

 ◂ Blick aus dem 
Obergeschoss des 
Neubaus auf die 
große Verkaufsfläche >1000°Cwww.rockwool.de

Im Brandfall helfen Ausreden niemandem. Werden Sie lieber frühzeitig Ihrer Verantwortung 
für Menschen und Werte gerecht. Entscheiden Sie sich für das Optimum an vorbeugendem 
baulichem Brandschutz. ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe sind nichtbrennbar: 
Euroklasse A1, Schmelzpunkt >1000 °C. 

Übernehmen Sie beim Brandschutz die 1000°C-Verantwortung!

EIN FLAMMENDER 
APPELL
FÜR STEINWOLLE
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