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design+building is displayed additional by numerous media  

partnerships on following fairs and exhibitions with overall 1.000 copies: 
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An ePaper of design+building is available online on

www.design-building.de, www.gff-magazin.de and
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Illustration shows an object report.                                      Dimension displayed into 50 % Illustration shows a portfolio compendium.         Dimension displayed into 50 %

Scopes for design

You can send us your text and your picture selection and we will take care the

design of your object report or alternative your portfolio compendium.

Design sample 1 – for object report or portfolio compendium

Headline: 35 - 65 characters | Lead text: 160 - max. 190 characters | 

Text: 4.100 - max. 4.200 characters

Number of characters are calculated inclusive blanks

Pictures: max. 7, jpg files, 300 dpi resolution, legends are possible

Data concerning the object*: object | builder-owner | construction period |

architect | manufacturing/products | contact address (incl. IP address) |

contact person (incl. Telephone and email address) | QR code

*Only for an object report. By presenting a portfolio compendium the contact address and the contact person will do.

Design sample 2 – for object report or portfolio compendium

Headline: 35 - 65 characters | Lead text: 180 - max. 240 characters | 

Text: 3.000 - max. 3.200 characters

Number of characters are calculated inclusive blanks.

Pictures: max. 7, jpg files, 300 dpi resolution, legends are possible

Data concerning the object*: object | builder-owner | construction period |

architect | manufacturing/products | contact address (incl. IP address) |

contact person (incl. Telephone and email address) | QR code

*Only for an object report. By presenting a portfolio compendium the contact address and the contact person will do.
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MHZ Edelstahlbehang s_enn:  
für anspruchsvolle Architektur 

MHZ Hachtel

Mit dem Ziel, ein Optimum an Energiereduzierung 

und Sichtkontakt zur Außenwelt zu erreichen, kreierte 

MHZ in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut für 

Solare Energiesysteme ISE in Freiburg das Edelstahl-

profil von s_enn. Gemeinsam ist es gelungen, einen 

zeitlosen, windstabilen Sicht- und Sonnenschutz aus 

Edelstahl zu schaffen, der mit minimalistischer Ästhe-

tik, präziser Verarbeitung und herausragender Trans-

parenz begeistert. Sobald die Sonne mehr als 21° über 

dem Horizont steht, wird direkte Einstrahlung kom-

plett vermieden und durch die Beschattung werden 

bis zu 95 Prozent des solaren Energieeintrags verhin-

dert. Damit lassen sich Klimatisierungskosten deutlich 

reduzieren – im besten Fall kann in Verbindung mit 

einer natürlichen Lüftung über intensive Nachtaus-

kühlung auf die Klimatisierung verzichtet werden. 

Auch die Recyclingfähigkeit kann sich sehen lassen: 

Die Edelstahl-Mikrolamellen von s_enn können prob-

lemlos dem Verwertungskreislauf zugeführt werden.

s_enn – ein windstabiler Klassiker

Mit dem Metallbehang s_enn ist es MHZ gelungen, 

einen Klassiker zu schaffen, der neben seiner ästhe-

tisch-zeitlosen Optik auch mit hoher Windstabilität 

überzeugt: s_enn kann bis zu 90 km/h Windgeschwin-

digkeit problemlos eingesetzt werden, im Vergleich 

sind es bei Raffstoren lediglich 40 km/h, bei textilem 

Sonnenschutz sogar nur 30 km/h.

Das Upper West Berlin

Das Upper West Berlin ist das neue Wahrzeichen der 

City West. Mit 118 Metern Höhe und 33 Stockwerken 

zählt das 2016 realisierte Bauwerk zu den höchsten 

Gebäuden Berlins. Jedes Fenster des Turms ist mit 

dem filigranen Metallbehang s_enn aus Edelstahl aus-

gestattet. Dieser rollgeformte Sonnenschutz aus vier 

mal fünf Millimeter messenden Edelstahllamellen 

sorgt für die nötige Beschattung. Er bewirkt im Zu-

sammenspiel mit der Verglasung eine starke Reduk-

tion des Gesamtenergiedurchlasses. Aufgrund seiner 

Die Auswahlkriterien von Bauherren und 

Planern für einen modernen, außen-

liegenden Sonnenschutz werden von 

hohen Anforderungen an die Nutzungs-

dauer des Produktes bei Sonne und 

Wind, lange Haltbarkeit, Nachhaltigkeit 

sowie Recyclingfähigkeit bestimmt. 

Auch architektonische Ansprüche an die 

Fassadenintegration unter Berücksich-

tigung ästhetischer Aspekte wirken sich 

entscheidend auf die Produktauswahl 

aus. Speziell für diese architektonischen 

Anforderungen hat MHZ die hochwer-

tigen, rollbaren Metallbehänge s_enn, 

s_onro und s_enro entwickelt.
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hohen Windbelastbarkeit eignet sich der motorbetrie-

bene, mit Wind- und Sonnensensor sowie Frostwäch-

ter gesteuerte Behang optimal für den 33 Geschosse 

aufragenden Bau. Zugleich gewährt das gemeinsam 

mit dem Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme 

ISE in Freiburg entwickelte Edelstahlgewebe auch in 

geschlossenem Zustand Ausblick auf die City West. 

Mit einem Öffnungsanteil von rund 21 Prozent ermög-

licht es gute Durchsicht von innen nach außen.

Davon profitieren besonders Besucher der Skybar 

One Lounge. In knapp 110 Metern Höhe bietet sich 

ihnen ein atemberaubender Blick über Berlin, der 

auch bei herabgefahrenem Sonnenschutz-Behang als 

eindrucksvolles Erlebnis erhalten bleibt.

Kontakt

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG

Sindelfinger Straße 21 
70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel.: +49 (0) 800 123654710 

architekt@mhz.de 
www.mhz.de

Projektumfang 
1648 s_enn-Anlagen 
5100 m² Gesamtfläche

Architekten 
Langhof Architektur und Stadtentwicklung 
KSP Jürgen Engel Architekten

Bauherr 
Strabag Real Estate

Bilder: Langhof Architektur und Stadtentwicklung, KSP Jürgen Engel Architekten 
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GW GERMAN WINDOWS Südlohn

Mit GERMAN WINDOWS an Ihrer Seite verfolgen 

Sie nicht nur die neuesten Design-Trends: GERMAN 

WINDOWS steht für ein ausgewähltes Sortiment mit 

durchdachten Lösungen bei Fenstern, Türen und Fas-

saden. Als Vollsortimenter bieten wir deutschlandweit 

hochwertige Produkte aus Holz, Kunststoff und Alu-

minium in diesen Bereichen an – und das ausschließ-

lich in Eigenproduktion „Made in Germany“.

Einfach großartig im Objektbau.

Neben unserer beliebten Kunststoff-Produktlinie sticht 

besonders im Objektbau das Material Aluminium her-

vor. Die GERMAN WINDOWS Aluminium-Produkte 

punkten nicht nur durch die ihre Langlebigkeit sondern 

auch durch große Dimensionen bei hohen Stückzahlen. 

Schlanke Ansichtsbreiten und ein verdeckt liegender 

Beschlag schaffen ein klares und modernes Gebäude-

bild. Doch für hierbei zählt nicht nur das Aussehen: 

Die GERMAN WINDOWS Aluminium-Produktlinie ist 

für nachhaltiges Bauen zukunftsweisender denn je. Je-

des Produkt wird in Eigenproduktion nach deutschen 

Standards gefertigt und erfüllt dadurch höchste Quali-

tätsanforderungen in Sicherheit und Wärmedämmung. 

Einfach mehr Sicherheit.

Die Grundausstattung aller Produkte unseres Alumi-

Wenn Fenster zum 
Erlebnis werden

nium-Sortiments besitzt grundsätzlich die erhöhte 

Sicherheitsstufe S2. Das Bedürfnis nach Sicherheit 

nimmt im Gebäudebau einen zentralen Stellenwert 

ein und wird durch deutsche DIN-Normen genau de-

fi niert. Als erfahrener Partner für den Personen- und 

Gebäudeschutz im Objektbau bieten wir Ihnen Sicher-

heitsprodukte nach deutschen DIN-Normen an, die 

zugleich das Design und damit den Gesamteindruck 

des Gebäudes erhalten. Mit Flucht- und Rettungstü-

ren, Brand- und Rauchschutz sowie Rauch- und Wär-

meschutz-Abzugssystemen von GERMAN WINDOWS 

sind Sie auch in brenzlichen Situationen auf der siche-

ren Seite; von der Produktion bis zur Montage.

GERMAN WINDOWS Aluminium-Produkte begeistern alle, die zeitgemäßes Design mit modernsten Eigenschaften verbinden 

möchten. Machen Sie die wichtigste Schnittstelle zwischen draußen und drinnen zum Erlebnis.

Bilder: German Windows
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Kontakt

Sie haben Fragen oder wünschen  
weitere Informationen? 

Dann steht Ihnen Ihr persönlicher  
Ansprechpartner gern zur Verfügung:

Tobias Schnelting 
Tel.: +49 (0) 2862 9508 0  
info@germanwindows.de  
www.germanwindows.de

Einfach einen Schritt weiter gedacht.

Bei Fenstern in großen Dimensionen entsteht eine be-

sonders große Schnittstelle zwischen drinnen und drau-

ßen – umso wichtiger ist es, bei der Planung den Schutz 

der Privatsphäre sowie Wärme- und Sonnenschutz zu 

berücksichtigen. Dabei helfen Raffstoren und Rollläden 

aus dem Produktportfolio von GERMAN WINDOWS: 

Die Beschattungssysteme können weit mehr als das 

übliche Rauf und Runter – sie sind intelligente, auf 

Wunsch voll automatisierte Systeme zum Schutz vor 

Hitze, Lärm, unerwünschten Einblicken, Einbruch so-

wie Wärmeverlust. Die Investition dient neben dem 

Komfort auch dem Werterhalt des Gebäudes. 

Einfach ein starkes Stück.

Wie wäre es, zwei starke Materialien zu kombinieren? 

Holz-Aluminium-Kombinationen aus der GERMAN 

WINDOWS Holz-Produktpalette bieten ein ausdrucks-

starkes Design für jeden Geschmack und jede Anfor-

derung mit garantierter Langlebigkeit! 

Die GERMAN WINDOWS Holz-Produkte erfüllen 

höchste Ansprüche an Material und Verarbeitung: 

Sorgfältig ausgewählte und schichtverleimte Quali-

tätshölzer sorgen für eine hohe Stabilität des Rah-

mens, hochmoderne Maschinen für eine millimeter-

genaue Verarbeitung.


