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AXA Köln
AERA BIGLOOP

update texware
AERA STRUCTURE

Jobcenter Berlin
PEP

Nationalgalerie Berlin
WOOL LOOP

Kali-Salz Kassel
PEP mit SonicWave®

Mercedes Elmshorn
PEP SYSTEM

ZielstattQuartier 
München | RANDOM

IEE Automotive
RANDOM

McDreams Hotel GmbH
AERA SYSTEM 
AERA BIGLOOP SYSTEM

S&P Leinfelden
AERA STRUCTURE

Ottobock Duderstadt
AERA

dpa Hamburg
TAURUS KONTUR

HDI Versicherung
AERA STRUCTURE

Sparkasse Pforzheim
PEP mit SonicWave®

Hemicycle Luxemburg
PERLON RIPS

Unsere Produkte finden Sie in den besten Adressen
 – die Referenzen

GiraCom e.K.
PERLON RIPS LCS POINT

Bibliothek Georg-Eckert-
Institut | PERLON RIPS
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update texware GmbH | Nordhorn
AERA STRUCTURE
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Einen guten Geschmack hat die update texware GmbH nicht nur mit der Wahl  

der Immobilie für ihren neuen Firmensitz im Herzen von Nordhorn bewiesen.  

Auch die Innengestaltung der neu gestalteten Räume kann sich mehr als sehen  

lassen. Mit von der Partie: AREA STRUCTURE von ANKER.

Es ist ein städtebauliches Projekt, das  
die Nordhorner schon seit vielen Jahren 
verfolgen und das jetzt mit dem im Sep-
tember 2020 eröffneten Zierleyn-Bau am 
Schweinemarkt Wirklichkeit geworden 
ist. Ziel war es, eine Verbindung zwischen 
Einkaufszentrum und Innenstadt entlang 
des Vechteufers zu schaffen, die sich 
harmonisch in das vorhandene Stadtbild 
integriert und gleichzeitig moderne  
architektonische Pointierungen setzt.

Der neu errichtete Zierleyn-Bau bildet 
dabei einen markanten Eckpfeiler, der als 
echter Hingucker fortan das Gesicht der 
Nordhorner Innenstadt eindrucks voll 
prägen wird. Verkehrsgünstig und zentral 
gelegen entstand hier ein fünfstöckiger 
Komplex mit 4.000 m² Grundfläche, der 
neben einer größeren Einzelhandelsflä-
che im Erdgeschoss und verschiedenen 
Wohneinheiten in den beiden oberen  
Etagen auch über verschiedene reprä-
sentative Büroflächen verfügt.

Eine perfekte Lokalität für die update  
texware GmbH, die dort ihren neuen  
Firmensitz gefunden hat. Als Spezialist 
für ERP-Software und Warenwirtschafts-
systeme mit Schwerpunkt Textilindustrie 

ist man schon lange geschäftlich mit  
ANKER verbunden. Insofern war es fast 
logisch, dass die Software-Experten,  
die auch sonst stets für höchste Qualität  
stehen, bei der Innengestaltung ihrer 
Räumlichkeiten auf einen echten Klas-
siker aus dem Hause ANKER gesetzt  
haben.

Die Wahl fiel dabei auf AERA STRUCTURE, 
einen getufteten Teppichboden, der nicht 
nur durch seine elegante Optik überzeugt, 
sondern auch durch Langlebigkeit und 
höchste Belastbarkeit. Das dezente Blau 
(Farbe 303) fügt sich dabei homogen in 
das Gesamtbild ein und sorgt dank der 
melangierten Schlingenoptik für unauf-
dringliche Akzente, die die klare Gestal-
tung der Räume gekonnt unterstreichen.

Objekttelegramm

update texware GmbH, Nordhorn

Gebäudefläche  
4.000 m²

Bauherr 
Zierleyn KG, Nordhorn

Architekt  
Architekturbüros  
Potgeter und Werning

ANKER-Teppichboden 
AERA STRUCTURE  
(Farbe 303), 550 m²

Bodenleger 
Sterowa Innenausbau GmbH,  
Nordhorn

update texware GmbH | Nordhorn
AERA STRUCTURE

https://anker.eu/startseite/


update texware GmbH | Nordhorn
AERA STRUCTURE



Neue Nationalgalerie Berlin
ANKER Wool Loop VN 2/2
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Die Neue Nationalgalerie Berlin ist eine Stil-Ikone der klassischen Moderne.  
Das 1968 eröffnete und durch den Architekten Ludwig Mies van der Rohe konzi -
pierte Gebäude zeichnet sich vor allem durch das kreative Zusammenspiel aus  
Glas, Stahl und Beton aus. Dass an einem solchen Ort auch ANKER-Teppichböden 
als Gestaltungselement zum Einsatz kommen, mag verwundern. Aber nur auf  

den ersten Blick.

Sie steht im Herzen von Berlin unweit 
des Potsdamer Platzes und gilt als ein 
Wahrzeichen der modernen Architektur: 
die Neue Nationalgalerie. 1968 nach drei 
Jahren Bauzeit eröffnet, hat man sich 
hier der bildenden Kunst des 20. Jahr-
hunderts verschrieben.

Das Bauwerk trägt die Handschrift des 
renommierten deutsch-amerika  nischen 
Architekten Ludwig Mies van der Rohe. 
Bei der Konzeption setzte er auf klare 
Strukturen, weitläufige Räumlichkeiten 
und das kreative Zusammenspiel von 
Glas, Stahl und Beton. Seine Vision: Räu-
me zu schaffen, in denen Kunst voll und 
ganz zur Geltung kommen und ungestört 
ihre Wirkung entfalten kann. 

Ein konzeptioneller Bestandteil des In-
teriordesigns ist dabei seit dem ersten 
Tag der Einsatz von ANKER-Teppichbö-
den in den Ausstellungen sowie im Direk-
torat. Dies mag auf den ersten Blick viel-
leicht verwundern, unterstreicht aber  
die Intention des Architekten, homogene 
Räume zu gestalten, in denen die Kunst 
mit ihrer Umgebung zu einer Einheit ver-

schmilzt. Ein besonderer Charakter, der 
auch im Zuge der jüngst abgeschlosse-
nen Modernisierungen der Neuen Natio-
nalgalerie erhalten bleiben sollte.

Hierbei vertrauten die international  
bekannten Architekten von David  
Chipperfield Architects während der  
gut sechs Jahre dauernden Sanierungs-
maßnahmen vor allem auch auf Alt-
bewährtes. Und so kam – wie in den  
Anfangstagen – auch diesmal wieder 
ANKER Wool Loop VN 2/2 zum Einsatz. 
Nicht ohne Grund. Denn der Teppich-
boden, der zu 60 % aus reiner Schurwolle 
und zu 40 % aus Polyamid gefertigt wird, 
überzeugt nicht nur durch seine Stra-
pazierfähigkeit und Langlebigkeit. 

Auch seine ansprechende Optik fügt sich 
nahtlos in die Architektur seiner Um-
gebung ein und unterstreicht auf einer  
Fläche von fast 4.000 m² gekonnt den be-
sonderen Esprit, den die Räumlichkeiten 
der Neuen Nationalgalerie versprühen.

Objekttelegramm

Neue Nationalgalerie, Berlin

Gebäudefläche 
ca. 9.200 m²

Bauherr 
Stiftung Preußischer Kultubesitz

Architekt  
Mies van der Rohe (Bauzeit 65-68)
Grundsanierung:  
David Chipperfield Architects

ANKER-Teppichboden 
ANKER Wool Loop VN 2/2 – eine  
Mischung aus 60 % Schurwolle und 
40 % Polyamid, ca. 4.000 m²

Bodenleger 
IB Fußbodentechnik Bermann GmbH

Neue Nationalgalerie | Berlin
ANKER Wool Loop VN 2/2
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Neue Nationalgalerie Berlin
ANKER Wool Loop VN 2/2



ZielstattQuartier | AXA | München
RANDOM
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Im Süden der Münchner Innenstadt gelegen, ist mit dem ZielstattQuartier ein  
insgesamt rund 50.000 m² großer Campus entstanden, der nicht nur die Brücke  
zwischen historischer Ästhetik im Bauhaus-Stil und moderner State-of-the-Art- 
Architektur schlägt. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird hier großgeschrieben.  

Insofern ein perfekter Ort für ein Produkt wie RANDOM von ANKER.

Das ZielstattQuartier in München-Send-
ling ist ein ehrgeiziges Projekt, das mit 
dem Baubeginn im Jahr 2018 seinen An-
fang nahm und das auf dem ehemaligen 
Firmengelände verschiedener Unterneh-
men errichtet wurde. Der 50.000 m² um-
fassende Campus verbindet dabei auf 
eindrucksvolle Art die architektonischen 
Welten des Bauhaus-Stils mit modernen 
State-of-the-Art-Elementen. Ziel war es 
dabei, eine Symbiose aus Arbeiten, Leben 
und Inspiration zu schaffen.

Eine große Rolle spielt dabei das Thema 
Nachhaltigkeit. Vorhandene Bausubstanz 
wurde teilweise erhalten und in das neue 
Konzept integriert. Grüne Oasen zwi-
schen den Gebäuden und bepflanzte 
Dachterrassen kombinieren architektoni-
sche Elemente mit natürlichen. Und 
energieeffiziente Technik und innovative 
Energiesparmaßnahmen sorgen zudem 
für eine optimierte Umweltbilanz.

Inzwischen wissen Firmen unterschied-
lichster Branchen das besondere Flair 
des ZielstattQuartiers zu schätzen. So 
zählen sowohl Start-ups als auch inter-
national agierende Unternehmen und 
Konzerne zu den Mietern.

Dazu gehört auch die Versicherungs-
gruppe AXA, die bei Ihrem Umzug in  
die neuen Räumlichkeiten an der Ziel-
statt-Straße ebenfalls großen Wert auf 
Nachhaltigkeit gelegt hat. So wurde auf 
vorhandene Ausstattungen statt auf  
Neuanschaffungen gesetzt und bei der 
Innen gestaltung neben Qualität und Optik 
auch auf Umweltaspekte geachtet.

In punkto Bodenbelag fiel dabei die Wahl 
auf RANDOM von ANKER, welcher die 
strengen Kriterien der AXA-Innenarchi-
tekten voll und ganz erfüllen konnte. Hier 
überzeugte vor allem die Kombination 
aus umweltfreundlicher Econyl-Faser 
und einzigartigem Design der getufteten 
RANDOM-Teppichfliesen.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. So 
schafft es die RANDOM-typische unikate 
Musterung in den Farben Blau (300), 
Grün (400) und Grau (500) mit ihren dyna-
mischen Strukturen, individuelle Akzente 
zu setzen, ohne aufdringlich zu wirken. 
Insgesamt entstand so eine Bodenfläche 
von fast 3.800 m², die sich sowohl perfekt 
in das neue Ambiente der AXA-Räumlich-
keiten als auch in die Architektur des 
ZielstattQuartiers integriert.

Objekttelegramm

AXA, ZielstattQuartier München

Gebäudefläche  
Campus ca. 50.000 m²

Projektentwickler 
Südboden/WKP

Innenarchitekt  
Torsten Stolzenberg (AXA Konzern AG)

ANKER-Teppichboden 
RANDOM (Farben 300, 400, 500), 
ca. 3.750 m²

Bodenleger 
Böhmler GmbH, München

AXA | ZielstattQuartier München
RANDOM
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ZielStattQuartier | AXA | München
RANDOM



Mercedes-Benz  
Walter Burmester | Elmshorn
PEP SYSTEM
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Point of Experience – So hat die Burmester Unternehmensgruppe ihren im  

Spätsommer 2020 eröffneten Mercedes-Benz-Standort in Elmshorn getauft.  

Damit wollte man zum einen den nächsten Schritt ins digitale Zeitalter erfolgreich 

vollziehen, sich aber vor allem vom klassischen Autohaus abheben. Dies zeigt  

sich auch in der modernen Architektur des Gebäudes. Und zwar außen wie innen, 

wo bei der Gestaltung der Räumlichkeiten PEP von ANKER zum Einsatz kam.  

Er sieht schon ein wenig futuristisch aus, 
der Neubau der Mercedes-Benz-Filiale 
der Walter Burmester Unternehmens-
gruppe im Elmshorner Gewerbegebiet  
an der B431. Verkehrsgünstig gelegen  
ist dort in nur 18 Monaten ein Autohaus 
entstanden, das nicht nur durch seine 
moderne Architektur überzeugt. Mit der  
Eröffnung Ende September 2020 wurde 
dort auch der nächste Step in Richtung 
digitales Zeitalter erfolgreich vollzogen. 
Mit einer Gesamtfläche von 2.200 m² ent-
stand so ein echter „Point of Experience“, 
der weitaus mehr bietet als ein klas-
sisches Autohaus. 

Die zukunftsorientierte Ausrichtung  
spiegelt sich dabei auch in der Innen-
gestaltung der Räumlichkeiten wider.  
Digitale Beratungs- und Informations-
inseln mit Lounge-Charakter wurden  
intelligent in die Gesamtarchitektur inte-
griert. Statt der typischen Ausstellungs-
bereiche gibt es Präsentationsflächen 
auf verschiedenen Ebenen, die die jewei-
ligen Fahrzeugmodelle eindrucksvoll in 
Szene setzen. Ein eigenes Lichtkonzept 

sorgt zudem zu jeder Tageszeit für  
eine optimale Ausleuchtung und ein 
ange nehmes Ambiente im und rund  
um das Objekt.   

Auch bei der Bodengestaltung hat man 
sehr viel Liebe fürs Detail bewiesen.  
Hier wechseln sich geschwungene Linien 
und moderne Materialien gekonnt mit 
natür lichen Gestaltungselementen ab. 
Ein perfektes Umfeld für einen Teppich-
boden wie PEP von ANKER, der sowohl 
als Fliese als auch als Bahnenware  
zum Einsatz kam. Farblich fiel dabei die 
Wahl auf ein edles Anthrazit-Schwarz 
(Farbe 902), was nicht nur für optisch 
anspruchs volle Akzentuierungen sorgt, 
sondern auch die Hochwertigkeit des  
gesamten Interieurs eindrucksvoll  
unterstützt.   

Objekttelegramm

Mercedes, Elmshorn

Gebäudefläche 
500 m²

Bauherr 
Walter Burmester, Mercedes

Architekt  
Hannemann & Krützfeld, 
Elmshorn

ANKER-Teppichboden 
PEP SYSTEM (Farbe 902)

Bodenleger 
Oliver Wagner, 
Hamburg

Mercedes-Benz Walter Burmester | Elmshorn
PEP SYSTEMFo
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Mercedes-Benz Walter Burmeister | Elmshorn
PEP SYSTEM



dpa | Deutsche Presse-Agentur GmbH
Hamburg
TAURUS KONTUR
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dpa: Diese drei Buchstaben stehen seit mehr als 60 Jahren für eine der welt - 

weit führenden Nachrichtenagenturen und für unabhängigen und seriösen  

Journalismus. Das Herz der Deutschen Presseagentur schlägt dabei seit vielen  

Jahren in Hamburg, wo sich die Geschäftsführung der Unternehmensgruppe  

befindet. Und zwar in einer prunkvollen weißen Villa im Jugendstil, bei der  

nicht nur das Äußere einen imposanten Eindruck hinterlässt. Auch das Interieur 

kann sich sehen lassen – die kreative Fußbodengestaltung mit TAURUS KONTUR 

von ANKER inklusive.

Hamburg-Rothenbaum, dieser Stadtteil 
der Hansestadt ist nicht nur international 
ein Begriff für Freunde des Tennissports. 
Er ist auch Sitz verschiedener General-
Konsulate, der Hochschule für Musik  
und Theater und verschiedener Medien-
unternehmen. Hierzu gehört auch die 
Deutsche Presseagentur dpa, die unweit 
der Außenalster den Sitz ihrer Unterneh-
mensführung hat. Von hier aus wird die 
Unternehmensgruppe mit ihren deut-
schen und internationalen Standorten 
und den weit über 1.000 Mitarbeitern  
verwaltet und gesteuert.

Von außen betrachtet handelt es sich  
dabei um eine für diese Gegend typische 
weiße Villa mit einem selbstbewussten 
wie auch imposanten Erscheinungsbild 
im Jugendstil. Ein Ambiente, das sich 
auch im Inneren fortführt. Hier wurde  
bei der Gestaltung sehr viel Wert darauf  
gelegt, den Charakter des Gebäudes  
zu erhalten, wobei kreative Gestaltungs-

elemente eine gelungene Brücke 
zwischen historischem Flair und  
modernem Interieur schlagen.

Im Zentrum des Innendesigns stand vor 
allem auch die Gestaltung der Fußböden. 
Mit TAURUS KONTUR wurde dabei ein  
in der Wilton-Ruten-Technik gewebter, 
hochwertiger Teppichboden von ANKER 
gewählt, der den stilvollen Charakter des 
Hauses gekonnt unterstreicht. Eingesetzt 
wurden dabei verschiedene Farbtöne 
(Blau, Farbe 300 und 301 sowie Grün  
in der Farbe 403), die – optisch anspre-
chend kombiniert – intelligente Farb-
akzente innerhalb der Räumlichkeiten 
setzen. 

Objekttelegramm

dpa, Hamburg

Bauherr 
dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Architekt  
Lore Gellersen, Hamburg

ANKER-Teppichboden 
TAURUS KONTUR  
(Farben 300, 301, 403)

Bodenleger 
Oliver Wagner, Hamburg

dpa 
Deutsche Presse-Agentur GmbH | Hamburg
TAURUS KONTURFo
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dpa | Deutsche Presse-Agentur GmbH | Hamburg
TAURUS KONTUR



Hemicycle  
European Convention Center | Luxemburg
PERLON RIPS
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Es ist ein Ort, an dem wichtige politische Entscheidungen getroffen wurden und ein 

Stück weit europäische Historie geschrieben worden ist: der Plenarsaal (Hemicycle) 

im European Convention Center in Luxemburg. Gleichzeitig ist es ein Ort, an dem 

passend hierzu ein ANKER-Teppichboden, der ebenfalls auf eine lange Geschichte 

zurückblicken kann, dann jetzt zuverlässig seinen Dienst verrichtet. Und zwar in 

Form von PERLON RIPS, in den Varianten PERLON RIPS CUT und PERLON RIPS 

JACX, die zu einem großen Teil als Sonderanfertigung eigens für diesen Zweck  

produziert wurden.

Die Geschichte der Europäischen Union 
hat eine ihrer Wurzeln vor allem auch  
im kleinen Luxemburg, welches zu den 
Gründungsmitgliedern der Staatenunion 
zählt. Ein Grund, warum die Hauptstadt 
des Großherzogtums seit den 1950er 
Jahren als Standort für verschiedene  
europäische Institutionen fungiert und – 
neben Straßburg und Brüssel – Sitz des 
Europäischen Parlaments ist.

Beheimatet ist das Parlament im Euro-
pean Conference Center Luxembourg. 
Der Plenarsaal, das sogenannte Hemi-
cycle, bietet hierfür 646 Sitzplätze sowie 
169 zusätzliche Tribünenplätze.

An diesem besonderen Ort sind nicht nur  
zahlreiche politische Weichenstellungen 
für die europäische Staatengemeinschaft 
vollzogen worden – auch architek tonisch 
fällt das Hemicycle positiv aus dem  
Rahmen. Und das zum einen wegen sei-
nes atrium artigen Aufbaus mit seiner 
lichtdurch flutenden Decke. Zum anderen 
aber auch bei der Innengestaltung, wo 

man in jedem Detail die Be deutung  
dieses historisch geprägten Ortes spürt.

Deshalb war es auch bei den laufenden 
Modernisierungsmaßnahmen der letzten 
Jahre stets das Ziel der leitenden Archi-
tekten, den besonderen Esprit des Ob-
jekts zu erhalten und fortzuführen. Bei 
der Fußbodengestaltung fiel hierbei die 
Wahl auf einen ebenso geschichtsträch-
tigen Teppich boden, der wie geschaffen 
für diesen speziellen Einsatzzweck 
schien: PERLON RIPS von ANKER.

Dieser kam auf einer Gesamtfläche von 
fast 4.000 m² zum Einsatz. Und zwar mit 
PERLON RIPS CUT in dezentem Grau 
(Farbe 511) im Plenarsaal des Gebäudes. 
Mit PERLON RIPS JACX in der Ausfüh-
rung Sonderfarbe 05c wurde im angren-
zenden Foyer und Barbereich darüber  
hinaus eine Sonderfertigung nach den 
Vorstellungen der Verantwortlichen pro-
duziert, die sich harmonisch in das Ge-
samtambiente einfügt und die besondere 
Architektur eindrucksvoll unterstreicht.

Objekttelegramm

Hemicycle European Convention 
Center, Luxemburg

Gebäudefläche 
4.500 m²

Architekt  
Schemel Wirtz Architects Associés, 
3, rue Guillaume Kroll,  
L-1882 Luxemburg

ANKER-Teppichboden 
PERLON RIPS CUT (Farbe 511),  
2.200 m² (nur auf Anfrage erhältlich!), 
PERLON RIPS JACX (Sonderfarbe 05c) 
Sonderan fertigung, 1.600 m²

Bodenleger 
Project Partner Sàrl, Luxemburg

Hemicycle  
European Convention Center | Luxemburg
PERLON RIPS CUT, PERLON RIPS JACX
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Hemicycle European Convention Center | Luxemburg
PERLON RIPS



Ottobock | Duderstadt
AERA
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Im niedersächsischen Duderstadt befindet sich der Hauptsitz des Unternehmens 

Ottobock. Als Weltmarktführer in der Prothetik steht Ottobock seit über 100 Jahren 

für innovative Produkte rund um Prothesen, Orthesen, Rollstühle oder Exoske-

lette. Im Headquarter des Global Players wird tagtäglich für ein mobiles Leben  

geforscht und gearbeitet. Ein Gebäude, das ein perfekter Ort für unseren Teppich-

boden AERA von ANKER ist.    

Seit den späten 1940er Jahren hat das 
Medizintechnikunternehmen seinen 
Hauptsitz im historischen Eichsfeld und 
gilt dort als einer der bedeutendsten  
Arbeitgeber und Wirtschaftsmotor in  
der Region. Hier werden eine Vielzahl an 
innovativen „Wearable Human Bionics“ 
wie mikroprozessorgesteuerte Kniege-
lenke und computergesteuerte Beinor-
thesen entwickelt, die in unzähligen  
Ländern zum Einsatz kommen. Immer 
mit dem Ziel, Menschen ein Mehr an  
Mobilität zu ermöglichen. 

Neben verschiedenen Entwicklungs- und 
Produktionseinrichtungen befindet sich 
auf dem Ottobock-Gelände auch das 
Hauptverwaltungsgebäude des Unter-
nehmens, das jüngst in Sachen Innen-
raumgestaltung modernisiert, renoviert 
und umgestaltet wurde. Hierbei ent-
schieden sich die Inneneinrichter mit 
AERA für einen Teppichboden von  
ANKER. Der Teppich unterstreicht die 
Wertigkeit der einzelnen Räumlichkeiten 

perfekt. Das dezente und gleichzeitig 
hochwertig wirkende Grau (Farbe 508) 
integriert sich dabei gekonnt in das ge-
samte Interieur und harmoniert perfekt 
mit den vorhandenen Glaswänden  
und -fronten. 

Der Teppichboden kam als Bahnenware 
auf einer Gesamtfläche von rund 2.000 m² 
zum Einsatz.

Objekttelegramm

Otto Bock HealthCare  
Deutschland GmbH, Duderstadt

ANKER-Teppichboden 
AERA (Farbe 508), 
ca. 2.000 m2

Bodenleger 
Wohn-T-Raumgestaltung 
Torben Schröter e.K.,  
Duderstadt

Ottobock | Duderstadt
AERA
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Ottobock | Duderstadt
AERA



HDI Global SE | Hamburg
AERA STRUCTURE
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Im Zentrum von Hamburg, am beliebten und repräsentativen Büro- und Ver-

waltungsstandort City-Süd, hat die HDI Global SE den Sitz ihrer norddeutschen 

Niederlassung. Und zwar im renommierten „Lindley Carree“, das nicht nur  

durch seine moderne Architektur ein echter Blickfang ist, sondern auch durch  

sein Konzept als sogenanntes Green Building zu überzeugen weiß. Design- und  

Umweltaspekte kamen auch bei der Innenausstattung der HDI-Geschäftsräume 

zum Tragen, beispielsweise mit AERA STRUCTURE von ANKER.   

Unweit des Großmarkts und nur einen 
Steinwurf entfernt von der Speicherstadt 
hat sich die City Süd seit den 1990er-Jah-
ren immer mehr als attraktiver und zen-
tral gelegener Gewerbe-Standort eta-
bliert. Neben der verkehrsgünstigen Lage 
lockt hier das Umfeld mit seinen Wasser- 
und Grünflächen zahlreiche Unternehmen 
und auch bekannte Namen an. Lebendig 
und modern lautet hier die Devise, wie 
auch im Lindley Carree, das in moderner 
Bauweise zwischen Sachsen straße und 
Südkanal entstanden ist. Als sogenann-
tes Green Building fügt sich dieses so-
wohl städtebaulich und architektonisch 
als auch unter ökologischen Aspekten 
perfekt in das prosperierende Quartier 
im Herzen der Hansestadt ein.

Ebenfalls ansässig im Lindley Carree ist 
die HDI Global SE mit ihrer norddeutschen 
Niederlassung. Hierbei handelt es sich 
um ein Traditionsunternehmen, das auf 
eine über 100-jährige Firmengeschichte 
zurückblicken kann. Der weltweit agie-
rende Konzern, dessen Kürzel sich aus 
der ursprünglichen Namensbezeichnung 

„Haftpflichtverband der deutschen 
Industrie“ ableitet, gehört dabei zu  
den führenden Versicherern von Groß-, 
Industrie- und mittelständischen  
Unternehmen.

Auf einer Fläche von rund 6.500 m²  
wird an der Sachsenstraße das gesamte 
Geschäft der HDI für den norddeutschen 
Raum – von Bremen über Nordnieder-
sachsen und Schleswig-Holstein bis 
Mecklenburg-Vorpommern – abge wickelt. 
Die repräsentativen Büroräume wirken 
hell und modern und überzeugen durch 
den intelligenten Einsatz von Glas und 
innengestalterischen Elementen, die das 
Ambiente gekonnt auflockern und für 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre  
sorgen. Perfekt unterstützt wird das  
Innenraumkonzept dabei durch AREA 
STRUCTURE von ANKER. Die (getufte-
ten) Teppichfliesen aus ressourcen-
schonender ECONYL®-Faser fügen sich 
in der Farbe Grau (508) homogen in das 
Gesamtbild ein und setzen dezente wie 
auch edle Akzente mit dazugehörigem 
Wohlfühlfaktor.

Objekttelegramm

HDI Global SE, Hamburg 

Gebäudefläche 
6.500 m²

Bauherr 
HDI Global SE, Hamburg 

ANKER-Teppichboden 
AERA STRUCTURE SYSTEM 
(Farbe 508), ca. 1.800 m2

Bodenleger 
Oliver Wagner, Hamburg

HDI Global SE | Hamburg
AERA STRUCTURE SYSTEMFo
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HDI Global SE | Hamburg
AERA STRUCTURE



S&P Computersysteme GmbH 
Leinfelden-Echterdingen
AERA STRUCTURE

https://anker.eu/startseite/


Nur einen Steinwurf von Flughafen und Messe Stuttgart entfernt werden bei  

der S&P Computersysteme GmbH in Leinfelden-Echterdingen anspruchsvolle  

IT-Lösungen für die Bereiche Logistik und Lagerwirtschaft entwickelt. Ein Ort,  

an dem sich tagtäglich alles um Bits & Bytes, Prozesse und Strukturen dreht.  

Da passt ein Teppichboden wie AERA STRUCTURE allein schon vom Namen her 

perfekt in das Gestaltungskonzept der Innenräume des Unternehmens – aber  

in erster Linie natürlich vor allem optisch …

Eine hervorragende Infrastruktur und 
eine attraktive Lage in der Nähe zu Messe 
und Flughafen machen Leinfelden- 
Echterdingen zu einem der begehrtesten 
Unternehmens- und Wirtschaftsstand-
orten im Großraum Stuttgart. Neben 
Global Playern haben hier zahlreiche 
mittelständische Unternehmen ihren 
Sitz, die zum Teil weit über die Grenzen 
der rund 40.000 Einwohner zählenden 
Kreisstadt bekannt sind.

Hierzu gehört auch die S&P Computer-
systeme GmbH, die seit 1985 angepasste 
Softwarelösungen und schlüsselfertige 
Systeme entwickelt, die speziell auf die 
Anforderungen der einzelnen Kunden 
abgestimmt sind. Themenschwerpunkte 
sind vor allem die Bereiche Lagerwirt-
schaft und innerbetriebliche Logistik.  
Zu den Kunden gehören namhafte Unter-
nehmen aus den unterschiedlichsten 
Branchen.

Der Hauptsitz des IT-Spezialisten befindet 
sich in der Max-Lang-Straße im Gewerbe-
gebiet Leinfelden-Echterdingen. Hier  
arbeiten rund 80 Mitar beiter in moder-
nen, lichtdurchfluten Geschäftsräumen, 
die auf mehreren Ebenen des Ende der 
1970er Jahre erbauten Gebäudes verteilt 
zu finden sind. Auf fällig ist dabei der ge-
lungene Kontrast von hell und dunkel, 
der sich auch in der Gestaltung der 
Wand- und Bodenflächen und in der 
Wahl des Mobiliars wider spiegelt. Eine 
perfekte Umgebung für AERA STRUCTURE 
von ANKER, der sich hervorragend in 
das Interiordesign zu integrieren ver-
steht. Die edlen Farbschattierungen 
des getufteten Teppichbodens in der 
Farbe Grau (Farb-Nr. 902) unterstreichen 
elegant das Wechselspiel der verschie-
denen Materialien und runden so das 
Gesamtbild des Innenraumkonzepts, 
das von S&P selbst entwickelt wurde, 
gekonnt ab.

Objekttelegramm

S&P Computersysteme GmbH,  
Leinfelden-Echterdingen

Gebäudefläche 
ca. 1.050 m2

Innenraumkonzept  
S&P Computersysteme GmbH in 
Kooperation mit DY-Architekten

ANKER-Teppichboden 
AERA STRUCTURE (Farbe 902), 
ca. 1.150 m2

Bodenleger 
Udo Reisinger,  
Leinfelden-Echterdingen

S&P Computersysteme GMBH  
Leinfelden-Echterdingen
AERA STRUCTURE
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S&P Computersysteme GmbH | Leinenfeld-Echterdingen
AERA STRUCTURE



Sparkasse | Pforzheim Calw
PEP mit SonicWave®-Rückenausstattung

https://anker.eu/startseite/


Banking zum Erlebnis machen und gleichzeitig die Weichen in Richtung Zukunft 
stellen, das war der Anspruch der Sparkasse Pforzheim Calw bei der Konzeption 
des TurmQuartiers, welches im Sommer 2021 dem Publikum zugänglich gemacht 
wurde. Ein ehrgeiziges Projekt mit Leuchtturm-Charakter. Und das fast im wahrs-
ten Sinne des Wortes. Denn als Wahrzeichen des Quartiers weist der im Zuge der 
Neubaumaßnahmen erhaltene und modernisierte Sparkassen-Turm schon von 
Weitem stolz den richtigen Weg. Er wurde im Inneren des Gebäudes übrigens mit 

PEP von ANKER ausgestattet.

Das alte Gebäude der Sparkasse Pforz-
heim Calw im Zentrum der City musste 
weichen. Zu schlecht war die Bausub-
stanz. Einzig der im Juni 2001 fertigge-
stellte Sparkassen-Turm blieb erhalten. 
Doch anstatt „nur“ einen schmucken 
Neubau an gleicher Stelle zu errichten, 
entwickelte die Sparkasse eine komplett 
neue Standortstrategie mit konsequenter 
Zukunftsorientierung; weg vom klassi-
schen Denken hin zu innovativen Kon-
zepten. Die Idee des TurmQuartiers war  
geboren.

Ein ehrgeiziges Projekt, das nach fünf 
Jahren Bauzeit im Sommer 2021 einen 
ersten Abschluss fand. Auf einer Ge-
samtfläche von insgesamt 11.500 m² 
entstand ein imposantes Bauwerk, das 
neben der Sparkassen-Filiale samt  
Verwaltung zahlreiche Geschäfte und 
Dienstleister sowie Gastronomie und 
Eventbereiche für Veranstaltungen ver-
schiedenster Art beherbergt. Die gesam-
te Innenarchitektur des TurmQuartiers 
ist geprägt durch moderne, teilweise  
fast futuristisch anmutende Formen und 

den intelligenten Einsatz verschiedenster 
Materialien, die sich zu einem harmoni-
schen Gesamtbild zusammenfügen.

Wahrzeichen und Herzstück des Quar-
tiers ist und bleibt aber der im Jahr 2001 
errichtete und gut 75 Meter hohe Spar-
kassen-Turm. Das Innere beherbergt auf 
fünf Etagen die Verwaltung der Sparkasse 
Pforzheim Calw. Ein modernes Ambiente 
und eine insgesamt ruhige Atmosphäre 
sind hier Garant für ein angenehmes  
Arbeitsklima. Hierzu trägt auch der auf 
einer Fläche von ca. 1.900 m² eingesetzte 
Teppichboden PEP von ANKER bei. Die 
Farbauswahl fiel dabei auf ein edles Grau 
in der Farbe 506, das dezent wie auch 
elegant den gehobenen Charakter der 
Innenräume betont. Darüber hinaus wur-
de die getuftete Teppichfliese mit einem 
SonicWave®-Akustikvlies ausgestattet, 
welches für eine optimale Schallabsorp-
tion und damit – gerade bei dem regen 
Treiben auf den Gängen einer Sparkas-
senverwaltung mit rund 300 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern – für eine ange-
nehme Geräuschreduzierung sorgt.

Objekttelegramm

Sparkasse Pforzheim Calw, 
Pforzheim

Gebäudefläche 
11.500 m²

Bauherr  
Sparkasse, Pforzheim Calw

Architekt
Bauabteilung der  
Sparkasse Pforzheim Calw

ANKER-Teppichboden 
PEP mit SonicWave®  
(Farbe 506), ca. 1.900 m2

Bodenleger 
Romoser, Bad Herrenalb

Sparkasse Pforzheim Calw | Pforzheim
PEP mit SonicWave®-Rückenausstattung
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Sparkasse | Pforzheim Calw
PEP mit SonicWave®-Rückenausstattung



AXA-Hauptverwaltung | Köln
AERA BIGLOOP

https://anker.eu/startseite/


Hochhäuser und Betonbauten sucht man hier vergebens. Die AXA-Hauptverwaltung 
in Köln-Holweide erinnert da schon eher an ein kleines Wohnviertel. Mit viel Grün 
drumherum, Teichen und liebevoll angelegten Wasserläufen. Ein echter Ort zum 
Wohlfühlen für einen motivierenden Arbeitsalltag der AXA-Belegschaft. Sowohl, 
was das Äußere, als auch, was das Innere der über den Campus verteilten Gebäude 
betrifft – auch dank AERA BIGLOOP von ANKER, der durch seine hochwertige Optik 

zu einem edlen wie auch angenehm-wohnlichen Ambiente beiträgt.

Rund 4.500 Beschäftigte arbeiten am 
Hauptsitz von AXA-Deutschland im rechts-
rheinischen Kölner Stadtteil Holweide. 
Eine imposante Zahl, die in etwa der 
Einwohnerzahl eines kleinen Städtchens 
entspricht. Und so sieht es auf dem Ge-
lände des Versicherungskonzerns auch 
aus. Seelenlose Hochhäuser und kalt 
wirkende Betonbauten sucht man hier 
vergebens. Was dort entstanden ist, ist 
vielmehr eine Welt für sich – verschie-
den große Gebäudeeinheiten mit bis zu 
8.000 m2, die weit verstreut über dem 
gesamten Campus liegen. Dazwischen 
finden sich liebevoll angelegte Außenan- 
lagen mit kleinen Seen und Teichen sowie 
grachten ähnliche Flussläufe, die zum 
Durch atmen und Innehalten einladen. 
Da fallen selbst das geschickt integrierte 
Medien- und Kongresszentrum und das 
Parkhaus für Besucher und Mitarbeiter 
im Landschaftsbild kaum auf.

Einen Ort des Wohlfühlens zu erschaffen 
war das Ziel. Und das ist nicht nur außen, 
sondern auch im Inneren der Gebäude 
gelungen. Eine moderne, geradlinige  
Architektur verbindet Ästhetik intelligent 

mit der benötigten Funktionalität. Glä-
serne Treppenhäuser und große Fenster-
fronten sorgen für lichtdurchflutete 
Räumlichkeiten und geben zudem den 
Blick ins Grüne frei. Man hat das Gefühl, 
dass es hier nicht nur ums Arbeiten, 
sondern auch ums Miteinander und  
um das gemeinschaftliche Arbeitsleben 
geht. Ein Gefühl, das auch durch die 
Wahl des dazu passenden Bodenbelags  
unterstützt wird.

Mit AERA BIGLOOP entschied man sich 
für einen hochwertigen, getuf teten  
Teppichboden aus dem Hause ANKER. 
Dieser kam auf einer Fläche von zwanzig-
tausend Quadratmetern in verschiede-
nen, jeweils zum Interieur passenden 
Farben zum Einsatz. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen. Denn durch die kon-
trastreiche Ober fläche und die effektvol-
le Optik der Grobschlinge wird nicht nur 
ein hochwertiges und edles Ambiente 
geschaffen, sondern den Räumlichkei-
ten ein ebenso an   genehmer wie wohn-
licher Charakter verliehen.

Objekttelegramm

AXA-Hauptverwaltung, Köln

Bürofläche | Baujahr 
ca. 80.000 m² | 2004

Bauherr 
AXA Service GmbH, Köln

Umbau, Innenausbau 2019–2021 
Torsten Stolzenberg, AXA

Architekt 
BM+P, Düsseldorf

ANKER-Teppichboden 
AERA BIGLOOP  
(Farben 303, 105, 512, 106), 20.000 m2

Bodenleger 
Bredo Doppelboden GmbH, Herne

AXA-Hauptverwaltung | Köln
AERA BIGLOOP
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AXA-Hauptverwaltung | Köln
AERA BIGLOOP



Jobcenter | Berlin Treptow-Köpenick
PEP

https://anker.eu/startseite/


Treptow-Köpenick ist die (fußballerische) Heimat des Kultvereins 1. FC Union  
Berlin und Namenspatron für einen in Literatur und Film bekannt gewordenen 
Hochstapler. Gleichzeitig findet man hier viele grüne Ecken, Flüsse und Seen,  
aber auch einen der größten Technologieparks Deutschlands. Insofern kann man 
den flächengrößten Bezirk der Stadt getrost als facetten- und abwechslungsreich 
bezeichnen. Und so überrascht es nicht wirklich, dass sich das lokale Jobcenter 
alles andere als farblos und in typischem Amtsgrau, sondern im wahrsten Sinne 

mit PEP präsentiert. Und zwar mit PEP aus dem Hause ANKER.

Treptow-Köpenick liegt im Südosten von 
Berlin und gehört mit seinen zahlreichen 
Wald- und Wasserflächen zu den natur-
reichsten Gebieten der Bundeshaupt-
stadt. Hier hat der Hauptmann von Köpe-
nick seinen Ursprung. Und im Stadion 
der Alten Försterei bangen und hoffen 
die Fußball-Fans Woche für Woche für 
ihren 1. FC Union Berlin. Rund 280.000 
Menschen leben und genießen das etwas  
andere Berlin, das stellenweise so gar 
nicht nach Großstadt aussehen will  
und trotzdem ein wichtiger Innovations-  
und Wirtschaftsstandort ist. So ist in 
Treptow-Köpenick etwa mit dem Adlers-
hof einer der größten deutschen Tech-
nologieparks Deutschlands angesiedelt.

Unweit der Spree befindet sich das für 
diesen Bezirk zuständige Jobcenter 
Treptow-Köpenick, das Besucherinnen 
und Besucher schon beim Betreten an-
genehm über rascht. Denn statt der typi-
schen Amtsstuben-Optik, die vielerorts 
eher trist-grau, farblos und funktional 

daherkommt, findet man hier eine  
Atmosphäre vor, die durch ein freund-
lich-innovatives Innendesign überzeugt.

Auf rund 10.000 m² wurde eine perfekte 
Kombination aus natürlich anmutenden 
Wand- und Deckenmaterialien und ge-
konnt eingesetzten farbigen Akzenten in 
Gelb und unterschiedlichen Blautönen 
umgesetzt. Perfekt in die weitläufige 
Szenerie integriert wurde dabei PEP von 
ANKER, der als Teppich-Fliese in einem 
dezent-edlen Blau (Farbe 401) den pas-
senden Kontrast zu Interieur und Innen-
gestaltung liefert und so den modernen 
Charakter der weitläufigen Räumlich-
keiten hervorragend unterstreicht.

Objekttelegramm

Jobcenter, Berlin Treptow-Köpenick 

Gebäudefläche 
10.000 m²

Innenarchitekt 
Iondesign GmbH, Berlin

ANKER-Teppichboden 
PEP SYSTEM (Farbe 401), 
ca. 550 m2

Jobcenter | Berlin Treptow-Köpenick
PEP SYSTEM
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Jobcenter | Berlin Treptow-Köpenick
PEP



K+S Aktiengesellschaft | Kassel
PEP mit SonicWave®-Rückenausstattung

https://anker.eu/startseite/


Produkte fürs Leben, so könnte das Motto der K+S AG aus Kassel lauten. Dabei
geht es vor allem um mineralische Produkte aus Salz bzw. Kalisalz, welche in der
Landwirtschaft als Dünger, als Lebensmittel oder in der Medizin bzw. Pharma-
industrie eingesetzt werden. Ohne die K+S AG würde vielerorts das sprichwörtliche

„Salz in der Suppe“ fehlen. Und damit eine entscheidende Zutat, die für den richtigen 
Geschmack sorgt. Diesen hat das Börsenunternehmen auch bei der Architektur  
ihres Verwaltungsgebäudes bewiesen. Dabei spielte PEP von ANKER eine wichtige 

Rolle bei der Innen- und Bodengestaltung.

K+S: Diese Buchstaben stehen stellver-
tretend für die beiden Mineralien, die
das gleichnamige Unternehmen groß
gemacht haben, Kali und Salz. Bis ins
19. Jahrhundert geht die Geschichte der
börsennotierten Aktiengesellschaft zu-
rück, als Bergarbeiter die ersten Kali-
vorkommen in Deutschland entdeckten
und dieses wertvolle Mineral als wich-
tige Grundlage für die Düngemittelpro-
duktion nutzbar machten. Heute sind
Produkte der K+S AG aus vielen Berei-
chen des täglichen Lebens nicht mehr
wegzudenken. Dafür arbeiten im Unter-
nehmen insgesamt rund 11.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter an insge-
samt 50 Standorten rund um den Globus.

Der Hauptsitz der K+S AG befindet  
sich im nordhessischen Kassel, wo auf
einer Gesamtfläche von rund 40.000 m²
die Bereiche Verwaltung, Marketing/
Vertrieb, Logistik und Entsorgung an-
gesiedelt sind. Das architektonisch
anspruchsvolle Gebäude liegt im Westen
der Stadt unweit des Bahnhofs Wilhelms-

höhe und fügt sich mit seinen ge-
schwungenen Formen harmonisch in 
den alleehaften Charakter der Umge-
bung ein. Hier begrüßen großzügige 
Glasfronten (die sich nachts anspre-
chend illuminieren lassen) in Kombi-
nation mit hellen Fassadenelementen 
aus Naturstein freundlich den Besucher. 
Ein moderner und hochwertiger Ein-
druck, der sich auch im Inneren des  
Gebäudes fortsetzt, wo sich helle und 
dunkle Farben gekonnt abwechseln,
während der intelligente und optisch-
elegante Einsatz von Glaselementen für
lichtdurchflutete Räumlichkeiten sorgt.

Perfekt unterstrichen wird das anspre-
chende Ambiente durch PEP von ANKER.
In einem edlen Anthrazit (Farbe 902)
setzt der getuftete Teppichboden einen
geschmackvollen wie auch beruhigend
wirkenden Kontrastpunkt zu Mobiliar
und Wandflächen. Beruhigend ist dabei
auch die SonicWave®-Ausrüstung, die
für eine optimale Schallabsorption und
Raumakustik sorgt.

Objekttelegramm

K+S Aktiengesellschaft, Kassel 

Gebäudefläche 
40.000 m²

Bauherr  
K+S Aktiengesellschaft, Kassel 

Architekt 
Bieling Architekten AG, Kassel

ANKER-Teppichboden 
PEP mit SonicWave® (Farbe 902), 
ca. 1.100 m2

Floorer 
Jorch GmbH, Kassel

K+S Aktiengesellschaft | Kassel 
PEP mit SonicWave®-Rückenausstattung
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K+S Aktiengesellschaft | Kassel
PEP mit SonicWave®-Rückenausstattung



IEE S.A. | Luxemburg
RANDOM

https://anker.eu/startseite/


Zwischen Hochtechnologie und Natur befindet sich der neue Hauptsitz der IEE S.A. 
am Automotive Campus im luxemburgischen Bissen – einem Ort, an dem Wettbe-
werb und Kooperation Hand in Hand gehen. Denn hier, mitten im Grünen, treffen 
am Forschungszentrum unterschiedlichste Unternehmen der Automobilbranche 
aufeinander, um Synergien zu nutzen und innovative Lösungen für die Mobilität 
von morgen zu entwickeln. Ganz im Sinne dieses kreativen Miteinanders entstand 
ein durch und durch kommunikativer Büro- und Forschungskomplex, bei dem  

RANDOM von ANKER eine tragende Rolle spielt.

Die IEE S.A. entwickelt seit über 30 Jahren 
intelligente Sensoriksysteme für die  
Automobilindustrie, die von der Airbag-
Auslösung bis zur Gurt-Erinnerung rei-
chen. Welch hoher Stellenwert Mensch, 
Natur und Technik für das Unternehmen 
haben, spiegelt sich im Neubau des  
Unternehmens wider. So verbindet eine 
weitläufige, lichtdurchflutete Eingangs-
halle die Trakte des H-förmigen Gebäu-
des, in denen jeweils über die gesamte 
Länge ausschließlich Büroräume bzw. 
Labor- und Testhallen untergebracht 
sind. Der zentrale Empfangsbereich dient 
dabei als lebhafter „Verkehrsknotenpunkt“ 
und Austauschzone – sowohl innerhalb 
des Gebäudes als auch nach außen  
zum Campus hin.

Ziel bei der Konzeption der Räumlich-
keiten war es, sensibel auf die Arbeits-
bedürfnisse der Beschäftigten einzu-
gehen. Hierzu soll die Arbeit flexibel 
organisiert werden können und gleich-
zeitig ein hohes Maß an Komfort geboten 
werden. Um dies zu ermöglichen, sahen  
die Architekten von BELVEDERE Archi-

tecture S.A. eine offene Gestaltung  
der Büroräume vor, die es den rund 
400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
erlaubt, alleine oder in Gruppen zu ar-
beiten. Großzügig geplante Flure vor den 
Aufzügen sowie Teeküchen, die als infor-
melle Arbeitsplätze genutzt werden kön-
nen, erleichtern das Zusammentreffen 
zusätzlich.

Die entsprechende Wohlfühlatmosphäre 
erzeugen Pflanzen, Panoramafenster  
in den Besprechungsräumen und eine 
Farbgebung, die die Vielfalt der Natur 
aufgreift: kräftiges Grün, harmonisch  
ergänzt durch warme Beige- und Braun-
töne. Neben der variablen Nutzung der 
ca. 5.000 m² umfassenden Bürofläche 
waren zudem strapazierfähige Materia-
lien gefragt. Für den Bodenbelag kam 
daher der getuftete ANKER-Teppich-
boden RANDOM (Farbe 700) zum Einsatz, 
der sowohl die benötigte Langlebigkeit 
gewährleistet, als auch das farbliche 
Konzept der Räume außergewöhnlich 
smart unterstreicht.

IEE S.A. | Luxemburg
RANDOM

Objekttelegramm

IEE S.A., Luxemburg 

Bürofläche 
5.000 m²

Architekt 
BELVEDERE Architecture S.A. 

ANKER-Teppichboden 
RANDOM (Farbe 700), 
ca. 5.000 m2

Bodenleger 
Klaus Schmitt GmbH, Nalbach
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RANDOM



MacDreams Hotel GmbH | 
Ingolstadt und München-Airport
AERA SYSTEM, AERA BIGLOOP SYSTEM

https://anker.eu/startseite/


Wie man sich bettet, so liegt man, sagt der Volksmund. Eine Weisheit, die sich auch 
die Hotelkette McDreams auf die Fahne geschrieben hat. Und ein Rezept, das seit 
mittlerweile mehr als zwölf Jahren aufgeht. Möglich wird dies durch ein erstklassi-
ges Preis-Leistungs-Verhältnis in Kombination mit einer modernen und komforta-
blen Ausstattung in den jeweils verkehrsgünstig gelegenen Objekten. Diese fallen 
vor allem durch das attraktive Innendesign mit hohem Wiedererkennungswert und 
echtem Wohlfühlfaktor auf – auch dank des Einsatzes von ANKER-Teppichböden, 
etwa an den Standorten Ingolstadt und München.

Günstig übernachten und dabei nicht auf 
Komfort verzichten müssen, dafür steht 
der Name der 2009 gegründeten Hotel-
kette McDreams. Das familiengeführte 
Unternehmen ist mittlerweile bundesweit 
an acht Standorten – mit Schwerpunkt 
West- und Süddeutschland – erfolgreich 
vertreten. Meist in verkehrsgünstiger  
Lage gelegen, erwartet die Gäste hier 
eine moderne Ausstattung, die von digi-
talen Check-In-Möglichkeiten über Free 
Wifi, Tablets und Smart-TV auf den Zim-
mern bis hin zu hochwertigen Boxspring-
betten reicht, die für einen angenehmen 
Aufenthalt samt geruhsamem Schlaf 
sorgen.

Das Gesamtkonzept der McDreams- 
Hotels ist dabei bis ins kleinste Detail 
durchdacht. Wie auch das Innendesign 
sämtlicher Räumlichkeiten, das sich 
durchweg durch eine farbenfrohe und 
perfekt aufeinander abgestimmte Farb-

gebung mit dekorativen Eye-Catchern, 
wie etwa Wand-Tattoos mit regionalem 
Bezug, auszeichnet.

Perfekt in dieses Konzept integriert wurde 
dabei seitens der Innenarchitekten der 
Einsatz der Teppichböden AERA BIGLOOP 
SYSTEM und AERA SYSTEM von ANKER 
an den McDreams-Standorten München-
Airport und Ingolstadt. Und das nicht  
nur als passender Bodenbelag, sondern 
in den Fluren und Gängen auch als 
Wand(teil)verkleidung. In Kombination 
mit den eingesetzten Farben Orange/
Gelb (204) und Taupe (803) ergibt sich ein 
kunstvolles, aufgelockertes Muster, das 
durch geometrische Formen der Tep-
pichfliesen geschickt in Szene gesetzt 
wird. Insgesamt wurden hierfür fast 
4.000 m² der ANKER-Teppichböden in 
den beiden Objekten verlegt.

McDreams Hotel GmbH
Ingolstadt und München-Airport 
AERA SYSTEM, AERA BIGLOOP SYSTEM

 

Objekttelegramm

McDreams Hotel GmbH 
Ingolstadt  

Gebäudefläche 
2.214 m²

Bauherr 
Küblböck Unternehmensgruppe

Architekt 
hiw architekten gmbh

ANKER-Teppichboden 
AERA SYSTEM (Farbe 204) 
1.300 m2 – kombiniert mit 
AERA BIGLOOP SYSTEM (Farbe 803)

Bodenleger 
Leitinger GmbH, Ingolstadt

Fo
to

: M
cD

re
am

s 
H

ot
el

 G
m

bH

https://anker.eu/startseite/


McDreams Hotel
AERA SYSTEM, AERA BIGLOOP SYSTEM



GiraCom e.K. | Grevenbroich
AERA SYSTEM, AERA BIGLOOP SYSTEM
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GiraCom e.K. | Grevenbroich
PERLON RIPS LCS POINT

Wie gut Klassik und Moderne zusammenpassen, zeigt sich in den neugestal teten 
Büroräumen des Digitaldienstleisters GiraCom aus Grevenbroich. Hier entstehen 
nämlich nicht nur digitale Lösungen für morgen, hier wird auch ganz klar auf  
Tradition gesetzt. Und zwar in Form von PERLON RIPS LCS POINT von ANKER.

Im beschaulichen Grevenbroich, im 
Rhein-Kreis Neuss, entstehen bei  
GiraCom nicht nur individuelle sondern 
auch intelligente Lösungen für die Be-
reiche Marketing und Kommunikation 
sowie Entwicklung und Techno logie.  
Hier trifft auch Digitales von morgen  
auf Alt be währtes mit langer Geschichte. 
Seit vielen Jahren mit ANKER verbunden,  
hat sich das Unternehmen im Laufe der 
Zeit vom reinen Digital-Dienstleister zum 
vollumfänglichen Anbieter von Marketing- 
und Kommuni  ka tionsleistungen für den 
Traditions-Teppichbodenhersteller ge-
wandelt. Dass GiraCom dabei höchste 
An sprüche an die eigenen Lösungen 
setzt, ist selbstverständlich. Wie auch, 
dass mit PERLON RIPS LCS POINT 
höchste Qualität bei der Bodengestaltung 
gewählt wurde.

Denn die sehr dicht gewebte, kompakte 
Struktur des Teppichbodens macht ihn 
nicht nur robust und dadurch besonders 
langlebig und nachhaltig. Sie erzeugt 
auch eine störungsfreie Homogenität,  
wodurch immer ein besonderes Ambiente 

geschaffen wird. So verschmilzt der viel-
fach ausgezeichnete Designklassiker aus 
dem Hause ANKER harmonisch mit der 
anspruchsvollen Innenraumgestaltung 
der Agentur und geht mit seiner pointier-
ten Schlingenoptik als Bahnenware eine 
naht lose Verbindung mit den Räumlich-
keiten ein.

Der Teppichboden in edlem Grau (Farbe 
505) passt zudem nicht nur perfekt in
die klare Farben- und Formsprache
der Büroräume: Die helle, cleane
Raumatmos phäre des Besprechungs-
raums wird durch den Teppichboden
zusätzlich betont, indem er für eine
optimale Akustik sorgt und darüber
hinaus das Raum-Wohl-Gefühl unter-
streicht – leise, aber bestimmt.

Objekttelegramm

GiraCom e. K., Grevenbroich  

Gebäudefläche 
750 m²

Bauherr 
BHG Hermanns GmbH

Architekt 
Guido Hermanns

ANKER-Teppichboden 
PERLON RIPS LCS POINT (Farbe 505) 
Nur auf Anfrage erhältlich!

Bodenleger 
Bekim Rama 
Parkett- und Bodenverlegung, 
Mönchengladbach
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GiraCom e.K.
PERLON RIPS LCS POINT



Bibliothek Georg-Eckert-Institut |
Braunschweig
PERLON RIPS
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Bibliothek Georg-Eckert-Institut | 
Braunschweig 
PERLON RIPS 

Forschung und Entwicklung – am Wissenschaftsstandort Braunschweig sind sie 
allgegenwärtig. So auch in der Villa von Bülow. Denn hier, idyllisch in einer Park-
anlage am Fluss Oker gelegen, ist das Leibnitz-Institut für Bildungsmedien im 
Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung beheimatet. Und  
damit auch die weltweit größte Sammlung an Schulbüchern mit über 183.000  
Medien aus 180 Ländern. Für so eine bedeutende und geschichtsträchtige Biblio-
thek bedarf es natürlich auch in Sachen Teppichboden eines echten Klassikers:  
PERLON RIPS von ANKER.

Das Georg-Eckert-Institut betreibt seit 
über 70 Jahren nationale und interna-
tionale schulbuchbezogene Forschung 
mit kulturwissenschaftlich-historischem 
Schwerpunkt. Darüber hinaus fungiert 
es als Schulbuchzentrum des Europa-
rates und berät Ministerien, Schulbuch-
verlage sowie wissenschaftliche Einrich-
tungen. Seit seinem Bestehen entwickelt 
sich das Institut konsequent weiter und 
mit ihm die Bibliothek mit ihrem um-
fangreichen Bestand an Büchern aus 
den unterschiedlichsten Fächern und 
Fachbereichen.

Aufgrund des auch zukünftig hohen  
Flächenbedarfs wurde das Georg-
Eckert-Institut unlängst saniert und 
durch eine moderne Bibliothek erweitert. 
Der Entwurf von SEHW Architektur sah 
für den Neubau ein zweigeschossiges 
Nebengebäude vor, das dezent über eine 
Glasbrücke mit der denkmalgeschützten 
klassizistischen Villa verbunden ist.  

Sein prägnanter Baukörper unterteilt 
sich dabei optisch innen wie außen. 
So gibt das transparente Erdgeschoss 
offene Einblicke in die Bibliothek,  
während das Obergeschoss allseitig  
mit einer perforierten Vorhangfassade 
aus Metall verkleidet ist und für abge-
schirmte Bereiche sorgt.

Für eine beruhigende Atmosphäre im  
Inneren kam mit PERLON RIPS zudem 
ein altbewährter Klassiker aus dem 
Hause ANKER zum Einsatz. Ein Tep-
pichboden, der dank seiner schlichten 
Ästhetik und hohen Funktionalität eine 
perfekte Wahl für die gut 2.000 m² um-
fassenden Bibliotheksräume ist. Die  
verwendeten Farbtöne Grau (Farbe 053) 
und Grün (Farbe 043) harmonieren  
unaufdringlich mit dem das Gebäude 
umgebenden Park und unterstreichen  
so gekonnt das gestalterische Gesamt-
konzept der neuen Bibliothek.

 

Objekttelegramm

Bibliothek Georg-Eckert-Institut, 
Braunschweig   

Gebäudefläche 
3.050 m²

Bauherr 
Leibniz-Institut für Bildungsmedien | 
Bibliothek Georg-Eckert-Institut,  
Braunschweig 

Architekt 
Ingenieurbüro Hidar, 
Braunschweig

ANKER-Teppichboden 
PERLON RIPS 
(Farbe 053), ca. 1.950 m2 
(Farbe 043), ca. 65 m2
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Bibliothek Georg-Eckert-Institut 
PERLON RIPS 



ANKER
Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG
Postfach 10 19 26 · D - 52319 Düren
T +49 (0) 2421 804-0
F +49 (0) 2421 804-200

Export
T +49 (0) 2421 804-216
F +49 (0) 2421 804-309

anker@anker-dueren.de
www.anker.eu
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