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Horizontale Erschließung
Lrn

die verbindet

Zuge der Erweiterung erhlelt

das Museum der Ku

turen ln

Basel

unter anderem elnen neuen Ein
gang uber den Schurhof. Das

Architekturbüro Herzog & de
MeLrron senkte einen Teil de5 Ho_
fes ab und legte ihn mit elnem el
gens angefertigten Pf asterk inker
der cirnghuber GmbH als leicht

geneigte Ebene aus. Die Tr ttstu
fen aus Porphyr strukturieren die
An age, die durchgefärbten Klin
ker erhie ten eine 5a zglasur.
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Großformatplatten aus Beton
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lm Zuge der Kernsanierung des
Unilever-Nochhäuses ln Hamburg
gestaltete das Büro Dieter SchoP
pe + Partner aus Hamburg aLlch
die Außenan agen neu. Das Büro
ntegrlerte den norwegischen
NatLrrstein aus dem Bestand mit
veredelten Betonwerklteinen vom
Typ Scada von Klostermann. Die
fünf Plattengrößen verfügen über
elne feingeschjiffene und ge
strahlte Oberfläche in der modl
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izierten Objektfarbe Jade-Grtrn.
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Segmentbogenpflaster
Das Segmentbogenpf aster aus
der Einste n-Pflasterfamille ist ein
Betonpf lasterstel nsystem mit der
Optlk eines in Segmentbögen ver
egten Kleinpflasters. Das Seg
mentbogenpflaster setzt slch aus
zehn unterrahied ichen Flementen
zusammen. Dle Optlk der Einze'
steine wird dadurch erzlelt, lndem
zwei bis vier aneinander geformte
Klelnsteine durch scheinfugen
optisch voneinander getrennt
werden.
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Der kleine Kantige

braun

ldeen aus Stein bietet lhre
Maurino Rlemchensteine neben
der getrommelten Ausf uhrung
auch in einer vollkantigen Varlan
te an. Das Format von 206 x 48,5
Ml limeter bei einer Höhe von 70
Mlllimeter fugt sich zu verschiedenen I ock und Parkettverbänden
und eignet slch vor allem für das

nlnlrls

klassische Fischgrätmuster. Neu ist
zudem die Farbe Anthrazlt.
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