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Fassaden

Gerillt und geschliffen:

Fassade
als Spiegelbild

urbaner Tradition

Fassade als Spiegelbild urbaner Tradition

Ein historisches Gebäude zu renovieren, 
heißt auch immer die Seele des Ortes 

zu respektieren oder neu zum Leben zu 
erwecken. Die durchführenden Architekten der Sanierung des Amsterdamer Rokin Plaza orien-

tierten sich an der Idee, eine gute Balance zwischen Moderne und Vergangenheit zu bewah-
ren, als sie neue Steinplatten für die veraltete Gebäudefassade auswählten.

A
Auf der historischen Fußgängermeile 
Kalverstraat, die parallel zum Amster-
damer Zentrum, dem Dam, verläuft, 
befindet sich der Gebäudekomplex 
Rokin Plaza. Dieser wurde nach einem 
Großbrand in den 1970er Jahren kom-
plett zerstört und ist zehn Jahre danach 
wieder aufgebaut worden. Seit 2014 
ist dort der Flagship-Store der Beklei-
dungskette „Forever 21“ untergebracht. 
Vor dem Einzug wurde die Fassade des 
Gebäudes mit Naturstein erneuert.

Ziel dieses Projektes war, trotz 
einer Modernisierung den ursprüngli-
chen Charakter des ehemaligen Büro-
komplexes Rokin Plaza zu wahren. Das 
verantwortliche Planungsbüro ZZDP 
Architekten Amsterdam achtete daher sehr genau darauf, dass die Optik des Gebäudes zu der 
geschichtsträchtigen Einkaufspassage passte. Aus diesem Grund wurde die Oberfläche des 
verwendeten Kohlplatter Muschelkalks mit einem speziell angefertigten Werkzeug blattgerillt 
sowie die Seitenkanten der Steinplatten angepasst und geschliffen. Es wurde also bewusst eine 
auf alt getrimmte Ausstrahlung erzeugt, die dem Stadtbild von Amsterdam 
entspricht. 

So entstand für die Gebäudehülle des Flagship-Stores eine attraktive 
Kombination aus Glas und Naturstein. Touristen und Shop-Besucher kön-
nen nun dort das Amsterdamer Flair direkt im Herzen der Stadt genießen. 
Für die vorgehängte Fassade mit Säulenverkleidung waren rund 1 000 
Quadratmeter des Kohlplatter Muschelkalks aus Deutschland erforderlich.

Den edelgrauen Kohlplatter Muschelkalk mit blattgerillter Ober-
fläche verarbeitete die Baufirma Dekker Natuursteen aus Loosdrecht. Das 
Besondere an diesem Naturstein ist, dass seine lebendig wirkende, gräulich 
changierende Oberfläche mit der Zeit eine natürliche Patina ansetzt. Dabei 
handelt es sich um einen sehr kompakten Stein, der extrem langlebig ist, fle-
xibel einsetzbar und äußerst widerstandsfähig. Dieses Projekt in Amsterdam 
zeigt eindrucksvoll den zeitlosen Charakter dieses besonderen Natursteins.

Foto ganz oben: Moderne und Historie im Einklang: In 
der 2014 neu gestalteten Fassade des Flagship-Stores 

spiegelt sich das gegenüberliegende alte Gebäude.
Unten: Die Muschelkalkplatten wurden extra unregel-

mäßig gerillt, um einen „used look“ zu erzeugen.
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Allgemeine Informationen: https://en.wikipedia.org/wiki/Rokin_Plaza.
Den Naturstein für die Fassade: Traco GmbH, Poststraße 17, 99947 Bad Langensalza, Tel.: 
03603-852121, Fax: 03603-852120, http://traco.de/. Mehr Informationen zum vorgestell-
ten Projekt gibt in der Projektdatenbank (mit Registrierung): http://traco.de/projektdaten-
bank-anmeldung/.
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