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Veredelte Industriearchitektur mit 
imposanter Raumhöhe
Große Deckensegel setzen optische und akustische Akzente
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 Das hinterleuchtete Naturbild ist ein Blickfang in der Kundenhalle  Rückansicht des Service-Bereichs mit Sichtschutz

 Die SB-Zone in klassischem Sparkassen-Rot  Blick von oben auf den Service-Bereich mit geschlossener Theke Wartebereich mit Medienschrank
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Aufgrund der sich wandelnden 
Anforderungen, insbesondere in 
der Beratung, entschloss sich die 

Kreissparkasse Rhein-Hunsrück bei ihrer 
Geschäftsstelle in Kirchberg für einen 
Neubau mit entsprechender Anzahl Stell-
plätze und barrierefreiem Zugang. Für die 
Größe der Geschäftsstelle wäre an sich 
ein eingeschossiges Gebäude ausreichend 

gewesen. Da jedoch an der exponierten 
Stelle im Ort, nahe des Wasserturms von 
Kirchberg, ein stattliches Gebäude mit 
repräsentativer Höhe notwendig war, ent-
stand für die Geschäftsstelle mit der benö-
tigten Nutzfläche von ca. 500 Quadratme-
tern ein Gebäude mit außergewöhnlicher 
innenräumlicher Höhe von bis zu 7,50 
Meter.

P  Ästhetisch und optisch ansprechend

Vom Ausbaucharakter her handelt es sich 
um eine veredelte Industriearchitektur, die 
nur in einer Galerie, unter der sich die Funk-
tionsräume befinden, und im Eingangs- bzw. 
Konferenzbereich zweigeschossig ausge-
führt ist. Kosten und Bauzeit konnten so im 
Rahmen gehalten werden. Durch den vere-

delten Innenausbau entspricht das Gebäude 
den ästhetischen und optischen Ansprüchen 
einer modernen Sparkasse. Der eigentlich 
quadratische Grundriss wurde ausgehend 
von der Eingangsrotunde als Zentrum ra-
dial strukturiert. Der Service wurde in An-
lehnung an die Hauptstelle der Sparkasse in 
Simmern mit einer geschlossenen Theke in 
zentraler Anordnung ausgebildet. Dahinter 

liegend befinden sich insgesamt sechs Be-
ratungsräume. Eine Wartezone mit Medien-
wand und Café-Bar runden das Angebot ab.

P  Gute Akustik und Lichtgestaltung

Neben den hohen Anforderungen an die äs-
thetische Ausgestaltung wurde besonderer 
Wert auf eine gute Akustik und die Lichtge-

Revolutionen  
fangen auf dem Boden an.
Evolutionen  
hören dort nicht auf.
Carpet Concept. 
Carpets. Textiles. Objects. 
Rooms.

Eco Iqu – gewebt mit
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Name der neugebauten Geschäftsstelle:  

Sparkasse Rhein-Hunsrück, Geschäftsstelle Kirchberg

Bauherr: Sparkasse Rhein-Hunsrück

Bilanzsumme: 1,623 Milliarden Euro

Anzahl Geschäftsstellen: 21

Anzahl Mitarbeiter: 362

Umbauter Raum: ca. 3000 m3

Nutzfläche Gesamt: EG ca. 370 m2, OG ca. 130 m2

Nutzfläche SB-Bereich: ca. 40 m2

Nutzfläche Beraterzone: ca. 120 m2

Bauzeit: ca. 24 Monate

Architektur und Bauleitung: Dillig Architekten, Simmern

Innenarchitektur, Akustik und Lichtgestaltung:  

noll werkstätten GmbH, Fachbach

Innenausbau: noll werkstätten GmbH, Fachbach

Teppich: Carpet Concept, Bielefeld

Sitzmöbel: Wilkhahn, Bad Münder

Fotos: Manfred Obersteiner, Brodenbach

Das Objekt auf einen Blickstaltung gelegt. Um die Nachhallzeit trotz des 
großen Raumvolumens auf ein angenehmes 
Maß zu reduzieren, wurden insgesamt drei 
in sich gestaffelte Deckensegel ausgeführt. 
Sie sind die Fortführung der innenarchitek-
tonischen Ideen in der dritten Dimension 
und wurden in Trockenbau als Lochdecken 
ausgebildet. Gleichzeitig sind sie Träger der 
Grundbeleuchtung über Einbau-Downlights. 

 Akzentbeleuchtung oberhalb der Theke und …  … in die Theke integriert

 Detail der Theke in Holz, Lack und Corian

 Runder Konferenzraum im ersten Obergeschoss

 Die sechs Beratungsräume sind funktional und individuell eingerichtet

 Drei in sich gestaffelte Deckensegel schaffen eine angenehme Akustik

Die drei Deckensegel haben eine Größe von 
insgesamt 52 Quadratmetern. Die extreme 
Höhe wurde in der Tiefe des Raumes durch 
die Wandgestaltung vor den Beratungsräu-
men durch Ausbildung einer Vertäfelung mit 
liegenden Rechtecken gebrochen. Die Raum-
höhe in den Beratungsräumen wurde auf ein 
„wohnliches“ Maß von 3,50 Meter reduziert. 
Die Akzentbeleuchtung wurde über abgepen-
delte Sonderleuchten oberhalb der Theke und 
im Achsverlauf der Trennwände zu den Bera-
terräumen realisiert.

P  Verbundenheit schaffen

Die etwa elf Meter lange zentrale The-
ke wurde in Corian und Lack als mono-
lithisches Band, welches sich um fast 90 
Grad abknickt und an seinem freien Ende 
auskragend in einen barrierefreien, unter-
fahrbaren Beratzungsplatz ausschwingt, 
realisiert. Die SB-Zone und alle weiteren 
Wegezonen wurden mit hellen Fliesen als 
Kontrast zum dunkleren, hochwertig ge-
webten Teppich in den „Arbeitsbereichen“ 
ausgeführt. Insgesamt kontrastieren in der 
gesamten Geschäftsstelle helle Farbtöne 
mit Erdtönen und hellem Holz. Das ge-
samte Erscheinungsbild nimmt die Corpo-
rate Identity der Hauptgeschäftstelle der 
Kreissparkasse Rhein-Hunsrück in Sim-
mern auf und schafft so Verbundenheit.

P  Ergonomische Ausstattung

Bei der Einrichtung wurde nicht nur Wert auf 
Akustik, Licht und Barrierefreiheit gelegt, 
sondern auch auf die Ergonomie. So sind alle 
Arbeitsplätze mit hochwertigen dreidimensio-

nal-beweglichen Büro-Drehstühlen ausgestat-
tet. Der runde Konferenzraum befindet sich 
an exponierter Stelle als einziger Raum, ab-
gesehen von seinen Funktionsräumen Teekü-
che und Toiletten, im ersten Stock direkt über 
der Eingangsrotunde und nimmt deren runde 
Form vollends auf. Durch seine fast vollstän-
dige Glasfassade ist er ebenso wie die gesamte 
Geschäftsstelle hell und lichtdurchflutet. n

A
n
ze

ig
e

Anzeige_noll_Bankobj_schmal_08_2017

Donnerstag, 17. August 2017 17:10:21


