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Die Libeskind-Villa wirkt 

wie ein aus dem Boden ge-

wachsener Kristall. Dyna-

mische Linien verstärken 

die kraftvolle Ausstrah-

lung, das Wechselspiel von 

Sonnenlicht und Wolken 

verleiht der Außenhaut 

faszinierende Lebendig-

keit. Im Innern beeindruckt 

das Bauwerk durch Offen-

heit und Transparenz und außergewöhnliche Raumerfahrungen. 

Verborgen bleiben dem Betrachter jedoch die Bestandteile einer 

umweltfreundlichen Gebäudetechnik. Das RHEINZINK-Empfangs-

gebäude, entworfen von Daniel Libeskind, beeindruckt durch De-

sign und Nachhaltigkeit.

Die Villa steht für Ästhetik, Exklusivität, erstklassige Mate-
rialien, innovative Energietechnik und nachhaltiges Bauen. 
Und sie steht für einen neuen Typus Wohnhaus, denn sie 
gehört zur „Signature Series“, dem Designhauskonzept der 
Berliner proportion GmbH. Das Unternehmen plant in Zu-
sammenarbeit mit international renommierten Architekten 
Wohnskulpturen, die sich durch ausgefallene zeitgenössi-
sche Architektur auszeichnen und in limitierter Stückzahl 
weltweit errichtet werden. Das erste Bauwerk dieses neuen 

Gebäudetypus hat Daniel Libeskind entworfen. Spitze und 
stumpfe Winkel, schräge und senkrechte Wände, ineinan-
dergeschachtelte Bauteile, fließende Raumübergänge und 
ein Balkon mit einem kunstvollen Sicht- und Sonnenschutz 
schaffen ein einzigartiges Ambiente, eine unverwechselbare 
Architektur. Metallene Dach- und Fassadenbänder umhüllen 
die Baukörper, fassen sie zu einem eindrucksvollen Kunst-
werk zusammen.

Da der Prototyp der Libeskind-Villa nicht als Wohnhaus, son-
dern als Empfangsgebäude realisiert wird, hat die RHEINZINK 
GmbH & Co. KG in einigen Bereichen nutzungsspezifische 
Anpassungen vorgenommen. Die beeindruckende Eingangs-
halle fungiert als Empfang und Foyer. Von hier aus führt eine 
als freischwebendes Faltwerk ausgebildete Treppe ins Ober-
geschoss, in dem sich mehrere Besprechungsräume befin-
den. Im Erdgeschoss liegen ein weiterer Besprechungsraum, 
Technikräume und – zur Einfahrt zum Werk orientiert – der 
Raum für den Werkschutz.

Architektonischer Höhepunkt der Libeskind-Villa ist der Grand 
Room, ein bis zu sieben Meter hoher Raum, der durch hohe, 
großdimensionierte Fensterflächen und den dramaturgisch 
gesteigerten Deckenverlauf imposante Dynamik ausstrahlt. 

Libeskind-Villa
Das RHEINZINK-Empfangsgebäude

STUDIO DANIEL LIBESKIND
2 Rector Street 19th Floor
New York, NY 10006
info@daniel-libeskind.com
www.daniel-libeskind.com

Fotos: RHEINZINK GmbH & Co. KG
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Er ist über das Foyer erreichbar und bietet Platz für Veran-
staltungen und Ausstellungen. In diesem beeindruckenden 
Ambiente informiert RHEINZINK über das Unternehmen 
und seine Geschichte, präsentiert seine Produkte und sei-
ne Technologien.

Materialien und Technologien

Die Libeskind-Villa wurde in nachhaltiger Bauweise als Holz-
rahmenkonstruktion errichtet. Neben der Verwendung des 
nachwachsenden Rohstoffes Holz kamen in sämtlichen Be-
reichen Werkstoffe zum Einsatz, die wie RHEINZINK, eine 
ECO-Produktdeklaration des Instituts Bauen und Wohnen 
e.V. nach ISO 14025, Typ 3, besitzen oder anderweitig als 
Umweltinnovation ausgezeichnet wurden. 
Die Dach- und Fassadenbekleidung mit RHEINZINK ist Be-
standteil des innovativen Energiekonzepts, denn sie bein-
haltet – von außen nicht sichtbar – eine Solarthermieanlage. 
Diese Anlage sorgt in Kombination mit dem Erdwärmeab-
sorber und der Wärmepumpentechnologie für ein gestalte-
risch beeindruckendes und gleichzeitig nachhaltiges Heiz-
system. 
Als Wärmedämmung kam eine neuartige Mineralwolle mit 
einer sehr niedrigen Wärmeleitfähigkeit zum Einsatz. Ein in-
telligenter Klimaboden bildet die Basis für Beheizung, Küh-
lung und Wärmerückgewinnung. In einer Zisterne wird das 
Regenwasser der RHEINZINK-Bedachungen gesammelt und 
für die WC-Spülung genutzt. Einbauten wie Fenster, Türen, 
Waschbecken, Armaturen und Sanitärblöcke bestehen aus 
qualitativ hochwertigen Materialien, moderne Elektroinstal-
lation und Leuchten verbinden intelligente Gebäudetechnik 
mit Komfort, Sicherheit und Ästhetik. Die Leistungen der 
im Verborgenen agierenden Systeme zur Wärmeerzeugung 
sowie zur Gebäudekühlung und -lüftung sind über einen 

interaktiven Bildschirm 
im Grand Room jeder-
zeit abrufbar. Diese 
Daten werden über 
einen Zeitraum von 3 
Jahren gemessen und 
detaillierte Kenntnis-
se über die Effizienz 
der Systeme zur Wär-
meerzeugung sowie 
zur Gebäudekühlung 
und -lüftung liefern.Die 
Libeskind-Villa verfügt 
über eine Grundfläche 
von etwa 300 Quadrat-
meter (Erdgeschoss: 
ca. 200 Quadratme-
ter, Obergeschoss: ca. 
100 Quadratmeter) und 
wurde in einer Bauzeit 
von nur sechs Monaten 
realisiert. Die außerge-
wöhnliche Architektur, 
die handwerkliche Aus-
führung, der Einsatz 
qualitativer Werkstoffe 
und das umweltbe-
wusste Energiekon-
zept setzen vollkom-
men neue Maßstäbe 
in Bezug auf Design, 
Handwerk und Nach-
haltigkeit.


