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AuftraggeberKonzept

universitätsKliniKum Köln (aör) auf dem areal der universitätsklinik Köln wird in 
eine vorhandene Klinikanlage der neubau eines 
Centrums für familiengesundheit integriert. der 
Übergang zum neubau erfolgt über einen neu 
angelegten, städtischen Platz, der mit seinen 
rundbänken Besucher und Patienten zum verweilen 
einlädt. der großzügig und repräsentativ angelegte 
eingangsbereich bietet eine hohe aufenthaltsqualität 
und vermittelt gestalterisch zwischen dem innen- und 
Außenraum des Klinikneubaus. Die Dachflächen des 
neuen Gebäudes sind durchgehend begrünt und 
dienen als Retentionsflächen für Regenwasser. 

im Kernbereich des neubaus sowie auf dem 
Dachgarten befinden sich organisch gestaltete 
Garten- und spielbereiche, die als natürliche orte 
im Kontrast zur geometrischen architektur stehen. 
sitz- und spielmöglichkeiten sowie eine großzügige 
Begrünung bieten Kindern und ihren eltern einen 
friedvollen rückzugsort vom Klinikalltag. eine große 
sitz- und liegeinsel, die auch zum spielen oder 
als kleinere Bühne genutzt werden kann, schafft 
ein attraktives verweilangebot, um Wartezeiten im 
freien zu überbrücken. in den abendstunden sorgen 
Baumstrahler und in die Sitzauflagen integrierte 
lichtbänder für eine angenehme atmosphäre in den 
außenbereichen.

UKK Universitätsklinikum Köln - Baufeld West: CEFAM - Centrum für Familiengesundheit
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Wes landsCHaftsarCHiteKtur
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GmP international GmBH

serviCe und verWaltunG

Köln, deutsCHland

seit 2017 6.950 m²

Wettbewerb

1. Preis WettBeWerB 2017
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Wes GmbH
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Geschäftsführende Gesellschafter:
Peter schatz
Wolfgang Betz
michael Kaschke
Henrike Wehberg-Krafft
Claus rödding

amtsgericht Hamburg HrB 100420

inhaltlich verantwortlicher gemäß § 55 abs. 2 rstv:
Wolfgang Betz

die berufsrechtlichen regelungen sind geregelt in:
(1) Baukammerngesetz HH (BauKaG HH)
(2)  durchführungsverordnung zum  

Baukammerngesetz (dvo BauKaG HH)
(3) Hauptsatzung der architektenkammer HH

die berufsrechtlichen regelungen können über  
die Webseite der Hamburgischen architektenkammer  
www.akhh.de / Kapitel: recht  eingesehen und  
abgerufen werden.

die gesetzliche Berufsbezeichnung „landschafts- 
architekt“ wurde in deutschland erworben von  
Wes & Partner Gbr durch eintragung in die archi- 
tektenliste der Hamburgischen architektenkammer.

Hamburgische architektenkammer
Grindelhof 40
20146 Hamburg
telefon: +49 (0)40 441841-0
telefax: +49 (0)40 441841-44
info@akhh.de
www.akhh.de

Urheberrecht 

die durch die Wes GmbH landschaftsarchitektur 
erstellten inhalte und Werke unterliegen dem deut-
schen urheberrecht. die vervielfältigung, Bearbeitung, 
verbreitung und jede art der verwertung außer-
halb der Grenzen des urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen autors bzw. 
erstellers.

Bildrecht

die Wes GmbH landschaftsarchitektur besitzt für 
das gesamte abgebildete Bildmaterial die uneinge-
schränkten oder einfachen nutzungsrechte. 

Wir sind im rahmen der nutzung des externen Bild-
materials von sämtlichen ansprüchen dritter befreit. 
für die durch Projektpartner zur verfügung gestellten 
Bilder übernimmt die Wes GmbH landschafts-
architektur keine Haftung. mit der Bereitstellung von 
Bildmaterial durch die Projektpartner versichern diese, 
dass sie über das Bildmaterial frei verfügen können, 
dass es frei von rechten dritter ist und abgebildete 
Personen mit der Veröffentlichung einverstanden 
sind, ohne dass hierfür irgendwelche vergütungen zu 
zahlen sind.

Bildnachweis

lageplan:
Wes landschaftsarchitektur 
www.wes-la.de

visualisierungen: 
gmp international GmbH
www.gmp.de


