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Ausgezeichnet mit dem Label „Eco-
Quartier“, wurde das Quartier Bastide Niel 
als technisch hochmodernes Stadtviertel 
zur Einsparung von Energie und Wasser, 
aber auch zur Reduzierung des Müll- und 
Verkehrsaufkommens konzipiert.

Um dieses selbst gesteckte Nachhal-
tigkeitsziel erfüllen zu können, werden 
100 Prozent des Warmwasserbedarfs und 
50 Prozent des Strombedarfs durch erneuer-
bare Energien gedeckt, vor allem dank einer 
PV-Anlage. Das Vorhaben, ein nachhalti-
ges und zeitgemäßes Gebäude zu errichten, 
spiegelt sich auch in der Entscheidung für 
ein Cool Roof mit weißen, sonnenreflektie-
renden Dachziegeln wider.

Begrüntes Stadtviertel
Der Wohnkomplex Ekko liegt am östlichen 
Ufer der Garonne und beherbergt auf einer 
Gesamtwohnfläche von 8552 m² insgesamt 
49 Wohnungen mit bis zu fünf Zimmern. 
Zur Verwendung kamen natürliche Mate-
rialien wie Holz, Hanfbeton oder Ton, die 
aufgrund ihres geringen CO2-Fußabdrucks 
maßgeblich dazu beitragen, sommerliche 
Hochtemperaturen innerhalb der Stadt zu 
verringern. Die moderne Reinterpretation 

Ein großes Mehrfamilienhaus 
im neuen ökologischen Stadtviertel Basti-
de Niel in Bordeaux sorgt mit einem so-
genannten Cool Roof mit edelengobierten 
weißen Dachziegeln in Kombination mit 
einer vorgehängten hinterlüfteten Kera-
mikfassade in fünf hellen Farbnuancen für 
Aufsehen. Durch das Cool-Roof-System 
wird die Sonnenwärme reflektiert und die 
Dachoberflächen bleiben selbst bei starker 
Sonneneinstrahlung kühl.

Ökologisch wohnen
Das neue ökologische Stadtviertel Bastide 
Niel in Bordeaux wurde auf einem brach-
liegenden Bahngelände und der ehema-
ligen Niel-Kaserne am östlichen Ufer der 
Garonne errichtet. Auf einer Fläche von 
35  Hektar sind dort Wohnungen, Büro- 
und Geschäftsräume sowie öffentliche 
Plätze und Parks entstanden. Bis 2028 soll 
das stetig wachsende und sich entwickeln-
de ökologische Stadtviertel Bastide Niel das 
Wohnungsangebot in Bordeaux großzügig 
erweitern. Es soll seinen künftigen Bewoh-
nern dabei aber auch ein nachhaltiges und 
innovatives Leben im Herzen der Stadt er-
möglichen.

 ◂ Die weißen 
Dachziegel sorgen 
dafür, dass es  
in dem großen Wohn- 
haus auch im 
Sommer stets ange- 
nehm kühl bleibt

 ▸ Der neue Wohn-
komplex beherbergt 

auf einer Nutz- 
fläche von 8552 m²  

49 moderne 
Wohnungen mit bis  

zu fünf Zimmern
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 Ein Dach bleibt cool
Ein neuer Wohnkomplex im ökologischen Stadtviertel 
Bastide Niel in Bordeaux /Frankreich kombiniert  
ein Cool Roof aus weißen Dachziegeln mit einer hellen 
Keramikfassade in fünf Grautönen.
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der für Bordeaux typischen Stadtlandschaft 
zeigt sich hier in Form von hellen Farbtö-
nen und mineralischen Baustoffen.

Winy Maas vom Architekturbüro MVRD 
ist der zuständige Architekt des Stadtvier-
tels, und ihm war es ein Anliegen, Familien 
einen umsetzbaren Kompromiss aus Woh-
nungs- und Umgebungsqualität zu bieten. 
Aus diesem Grund hat Duncan Lewis, Ar-
chitekt des Wohnkomplexes Ekko, den tra-
ditionellen Gemeinschaftsgarten um eine 
dreidimensionale Grünfläche erweitert, 
welche die der Straße zugewandten Balko-
ne und Fassaden umschließt.

Weiße Ziegeldächer
Zur Wahrung eines harmonischen Gesamt-
bildes fiel die Wahl des Architekten auf eine 
weiße Fassadenbekleidung aus Ton in Kom-
bination mit weißen Dachziegeln; beides ei-
gens für dieses Bauprojekt produzierte Spe-
zialanfertigungen der Hersteller Moeding 
und Erlus. Die Verwendung von Ton unter-
mauert das Vorhaben des Architekten, ein 
Gebäude ganz im Sinne der Nachhaltigkeit 
zu schaffen. Die weiße Farbe trägt vor al-
lem zu einer Steigerung des Wohnkomforts 
während der Sommermonate bei, da weder 
die Fassade noch das Dach eine starke Auf-
heizung erfahren.

„Die weißen Ziegel wurden auf Wunsch 
des Architekten für das Stadtviertel ausge-
wählt, der großen Wert auf mineralische 
Baustoffe legt. Ziel war ein nahtloser Über-
gang zwischen der Fassade und dem Dach, 
weswegen nur Ziegel in einem hellen Farb-
ton verwendet wurden“, erklärt Architekt 
Duncan Lewis. Das neue Ekko-Bauwerk re-
flektiert das Tageslicht und bietet seinen Be-
wohnern im Zusammenspiel mit dem Grün 
des 6635 m³ umfassenden dreidimensiona-
len Gartens ein angenehmes Wohnumfeld.

Farblich perfekt abgestimmt
Zur Umsetzung dieses Projekts arbeitete der 
Architekt eng mit den beiden Ziegelherstel-
lern aus Niederbayern zusammen. Mit Erlus 
wurde dabei der spezielle Weißton der edel-
engobierten Ziegel kreiert, die auf der rund 
1000 m² großen Dachfläche zum Einsatz 
kamen. Der weiße Linea-Flachdachziegel 
fällt vor allem durch seine schlichte Form-
gebung im Stile der modernen Architektur 
ins Auge. Schon bei der Herstellung erweist 
er sich als wirtschaftlich: Gebrannt bei einer 
Temperatur von 1200 °C, erreicht er nicht 
nur eine bemerkenswerte Robustheit, son-
dern bringt auch große Widerstandskraft 
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gegen Umwelteinwirkungen mit. Aufwen-
dige und teure Unterdächer benötigt dieser 
Flachdachziegel nicht.

Bei der 90 m langen und 900 m² umfas-
senden Fassade hat sich der Architekt für 
das Alphaton-System der Firma Moeding 
entschieden, denn die Fassadenbekleidung 
sollte eine ähnliche Optik erhalten wie das 
Dach. Die Farbwahl ist ebenfalls das Ergeb-
nis einer engen Zusammenarbeit zwischen 
dem Architekten und dem Marktführer für 
Keramikfassaden. Während für das Dach 
die Wahl auf die Farbe Weiß fiel, entschied 
man sich an der Fassade für fünf verschie-
dene matte und glänzende Hellgrau-Nuan-
cen, die auf der Baustelle nach einem vorab 
festgesetzten Farbschema montiert wurden. 
Die Farbgebung der dreidimensionalen Ke-
ramikelemente ändert sich so je nach Licht-
einfallwinkel.

Preisgekröntes Projekt
Auf dem Flachdach des Neubaus bietet sich 
den Bewohnern ein Gemeinschaftsraum 
zur Freizeitgestaltung samt Dachterrasse, 
auf der ein städtischer Gemüsegarten Platz 
finden wird. Diese Nutzflächen können 
nach Lust und Laune verändert werden. 
„Ein dreidimensionaler Gemeinschaftsgar-
ten, ein beruhigender grüner Kokon, weiße 
Dachziegel und Fassadenbekleidungen aus 
Ton und ein für die Bewohner zugängli-
ches Flachdach, das alles macht aus Ekko 
ein Ausnahmeprojekt in der Immobilien-
branche. Dieser Wohnkomplex wurde mit 
dem Willen erschaffen, etwas Subtiles wahr 
werden zu lassen: den Wunsch, gemeinsam 
zu wohnen und zu leben, mit dem Vor-
teil von gemeinschaftlich genutzten Flä-

 ▴ Schwebende Pflanzen: Blick in den 6635 m³ umfassenden dreidimensionalen Garten des Neubaus

 ▴ Das rund 1000 m² große Dach des Wohnhauses in Bordeaux wurde mit einem edelengobierten Flachdachziegel in der Sonderfarbe Weiß gedeckt

 ▴ Die Ziegel für die Fassade wurden in fünf verschiedenen Grautönen geliefert und auf der Baustelle nach einem exakten Montageplan an die Wand gebracht

chen und ganz besonders einer Anbauflä-
che für Nutzpflanzen mitten in der Stadt. 
2019 wurde dieses Programm im Rahmen 
der Pyramides d’Argent, einem von der 
FPI organisierten nationalen Wettbewerb 
in Frankreich, mit dem Innovationspreis 
„GIP“ ausgezeichnet“, erklärt Franck Lau-
nay, Vorstandsvorsitzender der Launay-
Gruppe, die als Bauträger des Ekko-Wohn-
komplexes fungiert. ■
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