
ZEICHEN SETZEN, DIE GESEHEN WERDEN.
SIGNS TO BE SEEN.

Bernsteinhütte   DE
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Design

Dipl. Ing. Arch. Jörn Simonsen, Architekten Lothar Többen und Inga Mueller-Haagen; Lübeck, DE

ProcesseD by

Cavier & Sohn Bedachungen GmbH, Lübeck, DE

executeD in

planTEC® Cassette-Panel, embossed

Material

TECU® Gold

Ein Designwettbewerb sorgte für viele kreative 
Entwürfe, mit dem Ziel, den Lübecker Weih-
nachtsmarkt attraktiver zu gestalten. Den Son-
derpreis erhielt eine Variante von neuartigen 
Weihnachtshütten mit einer geprägten, gold-
farbenen Metalloberfläche der Marke planTEC® 
von MN Metall. Kristallähnliche Gebäudestruk-
turen und individuelle Formen verteilen sich 
dabei frei über den Marktplatz und können, 
anders als die üblichen Verkaufsstände, allsei-
tig bespielt werden. Verwendet wurde eine Le-
gierung aus Kupfer und Aluminium. Sie besitzt 
eine geschlossene, edel glänzende Oberfläche, 
die bei der Freibewitterung in einen lebendi-
gen matten Goldton übergeht. Die Weiterver-
arbeitung des Werkstoffes erfolgte durch die 
planTEC®-Prägung von MN Metall. Das Ma-
terial für die Weihnachtshütten erhielt Rund-
noppen mit unterschiedlichen Durchmessern 
und Prägetiefen, die in unregelmäßigen Ab-
ständen angeordnet sind. Die geprägte Ober-
fläche gibt dem Baukörper einen zusätzlichen 
schimmernden Glanz und erinnert an sich spie-
gelnde Christbaumkugeln. 

A design contest produced numerous creative 
designs aimed at making Lübeck’s Christmas 
market more attractive. The special prize was 
awarded to a new variety of Christmas hut 
featuring an embossed, golden metallic sur-
face made using planTEC® from MN Metall. 
Chrystal-like building structures and individual 
shapes were distributed freely over the market 
square, and, unlike conventional market stalls, 
can be used for marketing purposes. The ma-
terial was made using an alloy of copper and 
aluminium and has a closed, fine-sheen sur-
face finish that turns gradually into a changing 
matt-gold tone when exposed to the elements. 
This material was then given a planTEC® em-
bossing by MN Metall. The material for the 
Christmas huts was furnished with round em-
bossed dots of varying diameters and depths, 
arranged irregularly. This embossed finish gave 
the structures an additional shimmering look, 
reminiscent of Christmas tree baubles.




