REFERENZ

Stilvoll Parken in der Kieler
Altstadt
Mit seiner attraktiven Fassade aus Kliniker und Stahllamellen integriert sich das 2012 eröffnete Altstadtparkhaus harmonisch in die innerstädtische Umgebung. Architektonisch orientiert es sich insbesondere
am Nachbargebäude des NDR .

The 2012 opend „Altstadtparkhaus“ suits perfect in
the old town of Kiel. The facade is an attractive combination of brick stone and vertical blinds. It‘s architectonical appearance follows the style of the NDR building in the direct neighborhood.

Doch nicht nur mit äußeren sondern auch mit inneren
Werten kann das Parkhaus punkten: Einladend hell
präsentiert es sich bei Tag und Nacht. Tags strömt
großzügig Sonnenlicht durch die aufgelockerten Lamellen, nachts sorgen Energiesparlampen umweltfreundlich für eine optimale Ausleuchtung.

Daylight streams generously through the vertical
blinds and at night the car-park is envorimental
friendly lightened by energy-saving lamps.

Bequem
durch
Stützenfreiheit
Die in den Park– und Fahrwegen stützenfreie Architektur ist typisch für unsere Garagen und verspricht in
Verbindung mit der zeitgemäßen den zunehmenden
Fahrzeuggrößen angepassten Stellplatzbreite von 2,50
m bequemes Ein– und Ausparken.
Licht und Sicht - wichtige Aspekte für Sicherheit
Die stützenfreie Bauweise sorgt für guten Durchblick in
den einzelnen Ebenen - es gibt keine dunklen Ecken
oder nicht einsehbare Winkel. Die Durchsicht setzt
sich bis hin zu Treppenhaus und Aufzug fort. Großzügige Glasausschnitte sorgen hier für den richtigen
Durchblick.
Schutz und Optik: Hochwertige Beschichtung
Eine zweifarbig angelegte widerstandsfähige Beschichtung der Parkebenen schützt die Bausubstanz, sorgt
für Werterhalt der Immobilie und garantiert den Kun-

C o n v i n i e n t
a s
c o l u m n - f r e e
Characteristic for us: the building is column-free in the
parking- and driving areas. This - in combiation with a
parkingspace according to automotive trend of the
recent years with 2,50 m width promisses comfortable
parking even with larger cars.
Light and sight - important aspects for security
Security first - The column free construction leads to a
good view on the whole level. There are no dark and
hidden corners. In the stair-case and elevator glasselements in the doors are the key to more view.
Protection
and
optical
highlight:
The floors are protected by a high class coating. The
coating itself is designed in two different colors to
enable easy orientation.
Car-Park Kiel: Not only parking spaces but also an
important imput for urban development.

den eine schnelle und einfache Orientierung.
Mehr als nur Parken - Ein echter Mehrwert für Kunden.
Eine Serviceloge mit einem umfangreichen Dienstleistungsangebot findet der Kunde zwischen Ein– und
Ausfahrt clever platziert. Hier gibt es ein reichhaltiges
Zusatzangebot, vom kostenlosen Kinderbuggyverleih
bis zur Schuhputzmaschine.
Altstadtparkhaus Kiel: Ein perfektes Beispiel, wie ein
Mehr an ParkRAUM gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur städtebaulichen Entwicklung einer Stadt leistet.

Altstadtparkhaus Kiel
585 Stellplätze. 7 Ebenen. Baujahr 2012. Bauherr: Hochtief Solutions AG. Betreiber: Q-Park GmbH&Co.KG
585 spaces. 7 levels. Year 2012. Contractor: Hochtief Solutions AG. Management: Q-Park GmbH&Co.KG
WENZ+ADAM GmbH+Co.KG (Realisierung des Projektes durch unser damaliges Beteiligungsunternehmen WÖHR
+ BAUER PARKING GmbH mit Dipl. Ing. (FH) Jürgen Wenz als Geschäftsführer.)
www.wenz-adam.de

