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Architektur in weiß

Richard Meier, hat sein achtes Gebäude in Deutschland errichtet. Diesmal für die Rickmers
Reederei am Hamburger Alsterufer. Natürlich wieder in Weiß. Die Farbe „Weiß“, so sagte der
Architekt einmal, sei besonders reizvoll, weil sie alle Farben des Regenbogens beinhalte und
das Licht im Wechsel der Jahreszeiten besonders gut reflektiere.     (Quelle: faz.net )

In diesem Sinne befasst sich unser heutiger Newsletter einmal mehr mit Architektur in weiß .
Wir zeigen Ihnen heute fünf Gebäude in reinstem Weiß und ein sechstes , welches innerhalb
seiner Fassade mit den Kontrasten zwischen Weiß und kräftigen Farben spielt. Die Gebäude der

Forest Chapel und des Haus T finden sich beide in Japan und treiben die japanische
"Architekturaskese" zum Höhepunkt. Absolut schlichte und zurückhaltende Fassaden werden
hier mit der Farbe Weiß kombiniert. Aber lassen Sie sich von der Einfachheit der Baukörper
nicht täuschen, der Innenraum beider Gebäude hat es in sich. Versprochen!

Zum Wohnhaus in Ayora  und dem Fogo Squish Studio  müssen wir keine Worte verlieren. Beide
Gebäude lösten bei uns und unseren Facebookfans Begeisterungsstürme und jede Menge Likes
aus.

Wie immer sollen sie sich Ihre eigene Meinung bilden und uns auch gerne mitteilen!

Sie wollen mehr davon? ☺ Unseren letzten Newsletter zum Thema „Architektur in weiß“ (August
2012) finden Sie hier .

Architektur in weiß

Fogo Squish Studio - Ein Traum in weiß 
in Neufundland, Kanada

Haus am Berg 
in Ayora, Spanien

Das Fogo Squish Studio entstammt einer Serie von
sechs Künstlerateliers und wurde durch Saunders
Architekten auf der neufundländischen Insel Fogo
erschaffen. ...

Das „Haus am Berg“ im spanischen Ayora hebt sich
durch eine übersteigerte Detailtreue von
zahlreichen anderen minimalistischen Projekten
ab. In Ayora, einer Kleinstadt ...
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Forest Chapel
in Gunma, Japan

House-T
in Miyazaki, Japan

Als ich die Bilder der Forest Chapel zum Ersten mal
sah beeindruckten mich zwei Dinge an diesem
Bauwerk. Einerseits der Innenraum der Kapelle
welcher durch filigrane ...

Im Süden Japans schafft ein kleines weißes Haus
für seine Bewohner eine Ruhe Oase inmitten einer
von Lärm geprägten Großstadt. Anfang 2013 wurde
das House–T im Zentrum der ...

Gue(ho)st House
in Delme in Frankreich

Sugamo Shinkin Bank Niederlassung
in Tokyo, Japan

Was sagt man dazu? Erst ein Gefängnis,
anschließend ein Beerdigungsinstitut, heute ein
gespenstig anmutendes Besucherzentrum...
Verantwortlich für die Transformation ...

Auch diese Filiale der Sugamo Shinking Bank wurde
von Emmanuelle Moreaux Architekten entworfen
und gebaut. Sie ist eine, von insgesamt vier
Niederlassungen, die ...

Apps4architects

PlanGrid App - oder Abschied von der Planwirtschaft

Diese App ist sicher eine der Besten, die
uns bisher untergekommen sind!

Absolut funktionell, sauber programmiert,
da hängt nichts und da stürzt nichts ab.

Einfach Klasse für alle, die ihre Pläne
digital (IPad/IPhone) auf der Baustelle
dabei haben wollen. Inklusive
 Bearbeitungs- und Exportfunktionen.

Von uns gibts ein klares Daumen hoch!

Testbericht und weitere Informationen
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