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Design

Staab Architekten GmbH, Berlin, DE

ProcesseD by

Ronge GmbH, Alfeld, DE

executeD in

wellTEC® SQ-20, axes variable

Material

Aluminium, anodised, red sandalor

Als Europas führender Textilverlag NYA Nordis-
ka sich entschied, seinen Standort in der klei-
nen niedersächsischen Stadt Dannenberg zu 
erweitern, bestand die große Herausforderung 
darin, die komplexen Funktionszusammenhän-
ge des Firmensitzes mit der kleinteiligen histo-
rischen Bebauung in Einklang zu bringen. Die 
Form und das Volumen der umgebenden Gie-
beldächer wurden aufgegriffen und eine ange-
messene Maßstäblichkeit wurde eingehalten. 
Markant ist die einheitliche Gestaltung der Fas-
sade aus rötlich eloxiertem Aluminium, das sich 
auch farblich in die städtische Struktur einbin-
det. Die Einheit des Gebäudes wirkt dabei sym-
pathisch zurückhaltend, zugleich modern und 
ein wenig futuristisch, was nicht zuletzt auf 
die verwendeten Aluminiumprofile der Marke 
wellTEC® von MN Metall zurückzuführen ist, 
die maßgeschneidert produziert und passge-
nau gefaltet für die Gebäudestruktur montiert 
wurden. Die äußerst flexiblen Möglichkeiten 
der Kantung und Ausformung der wellTEC®-
Bleche sowie die Materialverfeinerung über-
zeugte Bauherr und Architekt, der deutlich 
machte, dass sich dieses Produkt grundlegend 
von den üblichen Aluminiumprofilen für den 
Industriebau unterscheidet.

When Europe’s leading textile design company 
Nya Nordiska decided to extend its facilities in 
the little Lower Saxon town of Dannenberg, the 
great challenge was to reconcile the complex 
functional interrelationships of the headquar-
ters with the historical architecture, which was 
compartmentalised. The shape and volume of 
the surrounding gabled roofs was picked up 
on, and an appropriate scaling was applied. 
One striking feature is the uniform facade de-
sign utilising red-anodised aluminium, which 
blends in with the urban structure. The buil-
ding displays a unity that is attractively discreet, 
while also modern and even slightly futuristic, 
due in no small part to the wellTEC® aluminium 
profiles from MN Metall, which were custom-
made and precision-folded for the building’s 
assembly. The client and the architect were 
impressed by the enormous flexibility in the 
edging and shaping of wellTEC® sheeting and 
in the finishing of the material. They soon re-
alised that this product is fundamentally dif-
ferent from the conventional aluminium pro-
filed sheeting available for industrial building.




