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Design

Dissing und Weitling, Kopenhagen, DK 

ProcesseD by

KME Architectural Solution, Osnabrück, DE

executeD in

planTEC® Cassette-Panel, reinforced

Material

TECU® Bronze, coated

Dieses Bauvorhaben veränderte das Stadtbild 
von Stockholm in einer aufregenden und zu-
gleich nachhaltigen Weise: das Waterfront Buil-
ding am Kanalufer in Klara Sjö mit Blick auf das 
Rathaus. Der Gebäudekomplex besteht aus ei-
nem Kongresszentrum für 3000 Besucher, ei-
ner Vier-Sterne-Hotelanlage mit 418 Zimmern 
und einem zwölfstöckigen Bürogebäude, das 
24.600 Quadratmeter Bürofläche bietet. In der 
Planungsphase wurden hohe Anforderungen 
an die Materialauswahl gestellt. So sollte die 
Fassade aus einem Material entwickelt werden, 
das sehr nachhaltig, dauerhaft und ästhetisch 
ansprechend ist. 
Nach Ansicht der Entwickler entsprach Edel-
stahl diesem Profil voll und ganz. Es ist auf 
Grund seiner wartungsfreien Langlebigkeit 
besonders nachhaltig, es benötigt keine Be-
schichtung und es ist vollständig recycelbar. 
Darüber hinaus bietet Edelstahl den Architek-
ten eine reiche Palette an Design-Alternativen. 
Möglichkeiten, die dem imposanten Komplex 
mit seinen klaren Strukturen angesehen wer-
den können. Ist man im Inneren des Gebäudes

angekommen, beeindruckt die Empfangshalle 
mit einer sechs Meter hohen, individuell gestal-
teten Metalldecke. Diese Edelstahldecke ist ein-
gefasst von Wänden aus planTEC®-Elementen 
von MN Metall, hergestellt aus TECU®-Bronze, 
Glas und Marmor. 
This building project changed the cityscape of 
Stockholm in an exciting and lasting way: the 
Waterfront Building on the banks of the Kla-
ra Sjö canal, looking across to the City Hall. 
The building complex consists of a conference 
centre for 3,000 visitors, a four-star hotel with 
418 rooms, and a 12-storey office building of-
fering 24,600 square meters of office space. 
Demands on the choice of material were high 
in the planning phase: the facade was to be 
made from a material that would be lasting, 
sustainable and aesthetically striking. The de-
velopers considered stainless steel to fit this 
profile exactly: it is particularly sustainable be-
cause it lasts a long time without maintenance, 
and it also requires no finishing and is fully re-
cyclable. Stainless steel also offered architects 
a rich pallet of design options, and it is these 

that make the imposing complex with its clear 
structures so unique. When you arrive inside 
the building, what strikes you is the six-metre 
high, specially designed metal roof over the 
foyer. This stainless-steel roof is encompassed 
by walls made from MN Metall planTEC® ele-
ments, made from TECU® Bronze, glass and 
marble.




