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wer wir sind
Seit 1992 sind wir in der Region Rhein-Neckar als Architekten tätig.
Eine schlank und effizient gehaltene Organisation erlaubt uns die
Zusammenarbeit der „kurzen Wege“. Dies gilt in der Kooperation mit Handwerkern, Ämtern und Fachplanern, besonders aber in der Zusammenarbeit
mit unseren Auftraggebern.
Als kompetenter Partner in allen Fragen rund um das Bauen und Sanieren
zählen neben gewerblichen und privaten Bauherren auch WohnungsbauGenossenschaften, die Stadt Mannheim und die Evangelische und
Katholische Kirche zu unseren Auftraggebern
Seit 2007 engagieren wir uns im Bereich gemeinschaftlicher Wohnungsbau
für Baugruppen und haben dieses Modell in C7 in Mannheim als auch in der
Heidelberger Bahnstadt etabliert.
Mit derzeit zwölf eigenen Architekten und weiteren Fachplanern nach Bedarf
können wir mit unserem Architekturbüro auch größere Projekte sicher und
zeitgerecht bearbeiten.
was wir machen
Besonderen Wert legen wir auf die große Bandbreite unserer Arbeit:
Neben unserem Haupttätigkeitsfeld, dem Entwerfen und Umsetzen von Neuund Umbauten, beteiligen wir uns an Städtebau- und HochbauWettbewerben, erarbeiten Gutachten und betreuen Wettbewerbe. Auch im
Bereich Projektentwicklung, Kostenschätzungen, Projektstudien und
Immobilien-Management können Sie auf unsere Erfahrung bauen.
Wir engagieren uns darüber hinaus im BDA (Bund deutscher Architekten),
der Architektenkammer und im Werkbund - ebenso im Gestaltungsbeirat der
Stadt Mannheim, bei Wettbewerben, Lehrtätigkeiten und Fortbildungen.
Seit mehreren Jahren sind wir als beratende Architekten für den Haus- und
Grundeigentümer Verein in Mannheim tätig.
was wir bieten
Unsere langjährige Erfahrung als Architekturbüro auf den verschiedenen
Gebieten steht Ihnen zur Verfügung.
Ein direkter Ansprechpartner steht Ihnen über die gesamte Projektlaufzeit für
alle Fragen zur Verfügung. Dieser übernimmt auch die Gesamtkoordination
aller Beteiligten. Dies sichert hohe Qualität und eine direkte Kommunikation
über das gesamte Projekt.

2013 wurde unser Planungsbüro mit dem Baukulturpreis der Stadt Mannheim
ausgezeichnet.
2014 erhielten unser Architekturbüro für das Baugemeinschaftsprojekt C7 die
begehrte Hugo-Häring-Auszeichnung des BDA – im Übrigen das einzige
prämierte Wohnungsbauprojekt in diesem Verfahren!
was wir wollen
Als kompetente Ansprechpartner möchten wir Ihnen frühzeitig zur Seite
stehen. Bereits zu Beginn kann durch gute Beratung, durchdachte Konzepte
und kreative Ideen das Potential der jeweiligen Bauaufgabe optimal
ausgeschöpft werden.
Gerade hier sehen wir unsere Stärken, denn auf dieses Fundament gründen
sich alle weiteren Schritte bis zum fertigen Objekt. Sprechen Sie uns an!
warum wir uns lohnen
Wir sind als Architekten an die „Honorarordnung für Architekten und
Ingenieure“ (HOAI) gebunden. Diese ist für alle Architekten verbindlich und
soll die Auswahl des Architekturbüros nach Qualität und Leistungsvermögen
und nicht nach dem Preis ermöglichen.
Die HOAI reagiert dabei auf den Leistungsumfang, den Schwierigkeitsgrad
und die Größe des Objekts. So lassen sich individuelle Lösungen im Rahmen
der HOAI für jede spezifische Aufgabe finden.
Durch geschickte wirtschaftliche Lösungen, verkürzte Bau- und somit
Finanzierungszeiten, erhöhte Kostensicherheit, genaue Ausschreibungen,
sichere Vergleichbarkeit von Angeboten und fachlich korrekte Ausführung
sichern wir Ihnen viele Vorteile.
Profitieren Sie durch unsere Erfahrung und schnelle Abwicklung!
warum Sie auf / mit uns bauen sollten
Auf unsere Unterstützung bei Ihrer ganz individuellen Aufgabe können Sie
dabei stets vertrauen. Als Architekten beraten wir Sie unabhängig und über
die einzelnen Fachdisziplinen und Gewerke hinweg.
Gute Architektur muss nicht teuer sein! Schlechte Lösungen kosten gerade
langfristig enorme Summen. Gute Ideen und geschickte Lösungen sichern
auch nachhaltig den Erfolg.
was wir auch machen
Neben unserem Architekturbüro haben wir sei 2014 auch eine eigene
Immobiliengesellschaft gegründet, mit der wir auch eigene Hochbauprojekte
als Bauträger bzw. Investor durchführen.
Wir sehen dies als spannende Ergänzung unserer reinen Planungstätigkeit
und freuen und ab Frühjahr 2015 auf die Umsetzung der ersten Projekte.
wie Sie uns erreichen
Rufen Sie uns einfach an! Im ersten persönlichen Gespräch lassen sich meist
schon viele Fragen klären.
Oder senden Sie uns eine kurze Email. Wir melden uns bei Ihnen!
Dipl.-Ing. Andreas Kaupp, Architekt BDA DWB
Dipl.-Ing. Christian Franck, Architekt

