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Mitarbeiterparkhaus für „Orange Campus“ des Nürnberger Marktforschungsunternehmens GfK wurde 

fertiggestellt

Mit 800 Pkw-Stellplätzen und 400 Fahrra-

destellplätzen stellen die Investoren Art-

Invest Real Estate, Pegasus Capital Part-

ners sowie die Aurelis Real Estate die Park-

situation für die etwa 1.500 Mitarbeiter 

des Mieters GfK „Growth from Know-

ledge“ auf dem neuen  „Orange Campus“ 

sicher. Das Parkhausgelände liegt zwischen 

der Bahnlinie Richtung Nürnberger 

Hauptbahnhof und der südlichen Zu-

fahrtsstraße. Es befindet sich direkt gegen-

über des neuen sechsgeschossigen Head-

quarters der GfK, das aus drei verbunde-

nen Gebäudeteilen besteht, die etwa 

40.000 Quadratmeter Büroflächen bereit-

stellen.

IM MOBILITÄTSTREND

HIB Huber Integral Bau erstellte für die 

Investoren ein Parkhaus mit 9 Parkebenen; 

einem Untergeschoss und acht Oberge-

schossen. Sämtliche Fahrradstellplätze be-

finden sich in einem ebenerdigen, vier Me-

ter breiten, überdachten Fahrrad-Unter-

stand, der auf der nördlichen Längsseite 

entlang des gesamten Parkhaustraktes ver-

läuft. Hier können die Fahrräder in zwei 

Trassen auf Fahrradständern geparkt wer-

den. Die gesamte Dachfläche des vorgela-

gerten Fahrradhauses wurde extensiv be-

grünt. Der Gebäudekorpus ist inklusive 

der beiden Spindeln 170 Meter lang und 

etwa 16 Meter breit. Es gibt eine Fahrspur 

und zwei Stellplatzreihen je Ebene. Bei der 

Gestaltung der an die öffentlichen Ver-

kehrswege in südlicher Richtung grenzen-

den Randbereiche des Parkhauses wurden 

über 1.000 Pflanzen ins Erdreich gesetzt 

und eine hochwertige Rankbegrünung 

ausgeführt.

Damit zu den Stoßzeiten morgens und 

abends eine möglichst rasche Befüllung 

und Entleerung des Parkkomplexes mög-

lich ist, gibt es an beiden Gebäudeflanken 

im Osten und Westen große Wendelram-

pen. Dennoch erfolgt die Zufahrt kontrol-

liert mittels Schrankenanlage. Die jeweils 

zweispurigen Ein- und Ausfahrten werden 

über eine Ampelsteuerung geregelt. Das 

Gebäude wird von Westen nach Osten be-

fahren. Alle Parkgeschosse sind mit einem 

Parkleitsystem zur Anzeige freier Stellplät-

ze ausgestattet, damit die Nutzer sicher 

sind, einen Stellplatz auf der befahrenen 

Ebene zu erhalten. Zudem wird der CO
2
-

Ausstoß im Gebäude mit diesem Gesamt-

konzept reduziert. Die auf Wunsch des 

Bauherrn ausgeführte ansprechende und 

hochwertige, eloxierte Aluminium-Fassa-

de besteht aus 120 teils gelochten, teils un-

gelochten, unterschiedlichen Lochblech-

kassettenelementen. So wird einerseits ei-

ne natürliche Belüftung sichergestellt, 

andererseits dennoch eine wahrnehmbare 

Gebäudehülle erzeugt. 

Durch die Eloxalbeschichtung reflek-

tieren die Alublechkassetten das Sonnen-

licht und verleihen der Hochgarage im Ta-

gesverlauf seine sich verändernde indivi-

duelle Note. Im Untergeschoss befinden 

sich fünf barrierefreie Stellplätze sowie 

vier E-Ladestationen (zwei Twin-Lader). 

Innerhalb des Parkhauses wird die Orien-

tierung durch Fahrbahnmarkierungen, 

Nummerierungen und Parkleitsystem ga-

rantiert.  n
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