
     Krankenhaus der Zentralversorgung, Lehrkra-

kenhaus der Universität Mainz, 22 Fachkliniken 

und rund 2.700 Mitarbeiter - soweit die wesentli-

chen Fakten zu den Dr. Horst Schmidt Kliniken 

(HSK) Wiesbaden.  

Wie bei allen Großkliniken trägt auch bei den 

HSK ein professionelles ParkRAUM-Management 

mit ausreichend Stellplätzen zum reibungslosen 

Ablauf des Klinikbetriebs bei. Dies ermöglich 

nicht zuletzt auch den Mitarbeitern ein entspann-

tes Ankommen und sicheres Parken.  

Wenn - wie im Falle der HSK - das Klinikum 

wächst, erhöht sich auch der Bedarf an Parkplät-

zen für Patienten, Besucher und Personal.  

Somit war in 2009 die Erweiterung des vorhande-

nen Mitarbeiterparkdecks um 4.800 m², bzw. 222 

Stellplätze erforderlich. 

Werner Schardt, Geschäftsführer der Parkhaus-

bau und Vermögensverwaltung Schardt GbR,  

Investor und Betreiber der HSK Parkplätze beauf-

tragte die WENZ+ADAM als Generalunterneh-

mer mit der Planung und Ausführung.  

Die modulare Bauweise im Baukastensystem, 

geprägt von Stahlstützen in Verbindung mit vor-

konfektionierten, beschichteten Deckenelemen-

ten aus Stahlblech, ermöglichte die rasche Auf-

stockung bei laufendem Betrieb in nur wenigen 

Wochen.   

Klinikparkhaus - schnell und einfach aufgestockt  

Hospital parking - extended quick and easy 

     Dr. Horst Schmidt Kliniken (HSK) is university 

teaching hospital. With its 2.700 employees and 

22 specialized clinics HSK is one of the main hos-

pitals for Wiesbaden region .  

In 2009 growing amounts of patients and 

employees necissated more parking spaces. 

WENZ+ADAM was gained as main contractor for 

the extention of the existing multi-storey car-

park. The task was adding 222 spaces under on-

going operation. 

The car-parks architecture reflects functionality 
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Optisch auf das Wesentliche konzentriert, prä-

sentiert sich das Parkhaus schlicht, funktionell, 

praktisch. Gittermatten als Anprallschutz verstär-

ken die sachlich-technisch orientierte Anmutung. 

Der Verzicht auf eine Fassade erlaubt Ein– und 

Durchblick auf die offenen Parkebenen, bei Tag 

und Nacht. Ein wichtiger Sicherheitsaspekt, be-

sonders für die weiblichen Mitarbeiter der HSK.  

Harmonisch schmiegen sich die Parkebenen an 

den Hang an und greifen die Topografie ge-

schickt auf. Die Erschließung erfolgt über in das 

Gelände gelegte Zu– und Ausfahrten. Die Hang-

lage wird perfekt genutzt und das Parkdeck ge-

konnt in das Gelände integriert.  

concentrated to the essential. Screen mats as  sa-

fety barriers increase the matter-of-facility look.  

The renouncement of any façade provides an easy 

insight to the parking levels at night and at day. 

This is an important security aspect especially to 

the female employees of HSK work on shift.  
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Wiesbaden - Dr. Horst Schmid Kliniken 

Erweiterung: 222 Stellplätze. 4.800 m². Jahr 2009. Investor: Parkhausbau und Vermögensverwaltung Schardt GbR 

Extention: 222 spaces. 4.800 m². Year 2009. Investor: Parkhausbau und Vermögensverwaltung Schardt GbR  

 

Generalunternehmer: WENZ+ADAM GmbH+Co.KG   www.wenz-adam.de 


