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Klinikparkhaus - Aufgestockt
Extention of a multi-storey car-park
Moderne Kliniken sind stark frequentierte
Dienstleistungszentren mit einem entsprechenden hohen ParkRAUM-Bedarf.
2004 entschied sich das Spaarne Ziekenhuis im
niederländischen Hoffdoorp zum Bau eines attraktiven Parkhauses. Dieses wurde 2005 erstellt
und in 2007 mit dem European Parking Award
ausgezeichnet. Bei der Planung wurden den spezifischen Bedürfnisse des Klinikbetriebes Rechnung getragen wie z.B. durch breite behindertengerechte Parkbuchten und Kassenautomaten
in Rollstuhlhöhe.

Hospitals have a great need in parking spaces.
Therefore the Hoofddorp Spaarne Ziekenhuis
built a car-par in 2005. This received the European Parking Award in 2007.

Bereits 2010 machten steigende Patienten– und
Besucherzahlen die Aufstockung des Parkhauses
erforderlich. Herausforderung war es, diese Erweiterung bei laufendem Betrieb, ohne Störung
des Tagesgeschäfts, durchzuführen.
Mit WENZ+ADAM als Generalunternehmer erfolgte die Aufstockung um zwei weitere Ebenen,
bzw. 280 auf insgesamt 970 Parkplätze.
Qualität und Nutzerfreundlichkeit bestimmen die
Erweiterung: Stützenfreiheit in den Park– und

Due to increasing numbers of patients and visitors, in 2010 more parking spaces were required.
The task was to add two more storeys without
disturbing the day-to-day operation.
WENZ+ADAM as main contractor secured the
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Fahrwegen sowie bequeme 2,50 m breite
Schrägparkplätze. Die flankierenden Spindelrampen sind sowohl Gestaltungselemente als auch
Garanten für die rasche Erschließung der einzelnen Ebene.

smooth running construction process.

Einen Qualitätsstandard setzt auch die hochwertige Beschichtung der Decken auf Epoxidharzbasis. Diese schützt nachhaltig die Betonflächen
und dient so dem langfristigen Werterhalt der
Immobilie. 2farbig ausgeführt wirkt sie wie ein
Teppich auf den Parkebenen und bildet ein optisches Highlight.
Die Fassade erzeugt zusätzlich einen Mehrwert:
Von außen tiefdunkel Nachtschwarz wirkt die
Fassade innen transparent, leicht und lichtdurchlässig. Die einfallende Sonne setzt spielerischleichte Lichtreflexe auf den Parkebenen. Gezielt
eingesetzte Farbflächen sorgen für optische Abwechslung und Spannung. Beleuchtet bei Nacht
lassen individuelle Lochungen der einzelnen Fassadenelemente die Doppelhelix der menschliche
DNA erkennen. Eine fachliche Homage an das
Klinikum.

Quality in materials and design characterize the
extention: Epoxy top coating in „carpet-design“
of the floors and the unique black metal sheet
facade showing the human DNA.

Hoofddorp, Spaarne Ziekenhuis
Erweiterung: 280 Stellplätze. 2 Ebenen. Baujahr: 2010. Bauherr: Spaarne Ziekenhuis
Extention: 280 spaces. 2 levels. Year 2010. Investor / IOwner: Spaarne Ziekenhuis
Generalunternehmer / main contractor: WENZ+ADAM GmbH+Co.KG

