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It is not the right angle that attracts me, nor the straight line, 
hard and inflexible, created by man. 

What attracts me is the free and sensual curve -  
the curve that I find in the mountains of my country, in the 
sinuous course of its rivers,  
in the body of the beloved woman. 

of curves is made all the universe.

Weder ist es der rechte Winkel, der mich anzieht, noch die  
gerade linie, hart, unflexibel, geschaffen vom menschen. 

Was mich verlockt ist die Kurve, frei und sinnlich - 
die Kurve, die ich in den Bergen meines landes finde, im ge-
wundenen lauf seiner Flüsse, in den Wellen des meeres,  
im Körper der geliebten Frau. 

Aus Kurven ist das ganze Universum geschaffen.
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“Curvatures” is the second issue of Forms & 
Elements. Curvature in architecture denotes  
an intended bulge of a straight line. It 
draws off the building’s cool strength.  
the curvature subordinates single elements 
to the overall concept of the structure  
and opens up the geometrical stiffness of 
straight lines. the building appears harmonic 
and vivid.

the achieved dynamic creates an indivi-
dual particularity of the architectural form  
of a building’s envelope. With curved design 
the uniqueness of the project is generated.  
In this issue of Forms & Elements we pre-
sent interesting, contemporary projects, 
which may provide impulse for your personal  
façade design. let your inspiration run 
free through different forms and shapes of  
expressive building envelopes.
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Curvatures ist die zweite Ausgabe der  
reihe „Forms & Elements“. In der Architektur  
bezeichnet man als Kurvatur eine beab-
sichtigte Wölbung einer geraden  gebäu-
dekante. sie nimmt dem gebäude die 
kühle strenge. die Kurvatur ordnet in der 
Wahrnehmung die Einzelteile dem gesamt-
konzept des gebäudes unter und bricht 
die geometrische starrheit der linien auf.  
dadurch erscheint das Bauwerk harmo-
nischer und lebendiger.

die erzielte dynamik lässt eine individuelle 
Besonderheit der architektonisch geformten 
gebäudehülle entstehen. durch schwung-
volle Formgestaltung entsteht die Einzigar-
tigkeit des projekts. In dieser Ausgabe von 
Forms & Elements stellen wir Ihnen inte-
ressante, zeitgenössische projekte vor, die  
Ihnen vielleicht Impulse für Ihre persönliche 
Fassadengestaltung geben. lassen sie sich 
von den unterschiedlichen Fassadenausprä-
gungen und ausdrucksstarken gebäudehül-
len anregen.

Dear Reader, Liebe Leserinnen und Leser

eDITORIAL 

VorWort



HISTORY - SCULPTURe - ART

hIstorIE - sKUlptUr - KUnst

the oversized spherical shape (crown heigth of 147 m) is em-
bedded into a spacious cylinder and crowned with cypress-
es. It belongs to the characteristic image of revolutionary ar-
chitecture. With Boullée’s preference for oversized drafts he 
was characterized to be visionary. his passion for polarities 
and the use of light and shades was innovative. 

die überdimensionierte Kugelform (scheitelhöhe 147 m), 
eingebettet in einen weitläufigen zylinder, bekrönt von  
zypressen, gehört zum charakteristischen sinnbild der re-
volutionsarchitektur. durch Boullées Vorliebe für übergroße 
Entwürfe wurde er auch als Visionär charakterisiert. seine  
Vorliebe für polaritäten und die nutzung von licht und  
schatten war  innovativ.Étienne-louis Boullée, Kenotaph for newton, 1784

Jeff Koons, Ballon dog

Jeff Koons alienates or imitates references of the consumer 
culture. objects of contemporary art and advertisement get 
their own key stimulus. the artwork with its ironic effect is al-
tering between kitsch and art. the surfaces are “magic mir-
rors in which the observer is catching sight in the middle of a 
kaleidoscopic, multiple world of suppressed wishes and am-
bitions”. In the gleam of crystalline pureness the reflected 
objects glow in their own way: shadowless, immortal, eter-
nal, without a final condition.

Jeff Koons verfremdet oder imitiert zeugnisse der Kon-
sumkultur. objekte aus Alltagskunst und Werbung werden 
mit ihren eigenen schlüsselreizen bearbeitet. die Kunst-
werke wandeln aufgrund ihrer ironischen Wirkung zwischen 
Kitsch und Kunst. Ihre oberflächen sind „zauberspiegel, 
in denen sich der Betrachter inmitten der kaleidoskopartig 
gebrochenen und vervielfältigten Welt seiner verdrängten 
Wünsche und Begierden erblickt“. Im schimmer kristalliner 
reinheit leuchten die reflektierten gegenstände schattenlos, 
unsterblich, ewig, ohne “Endzustand”.

Artemide s.p.A.-pregnana milanese, Italy:  mercury by ross lovegrove

„A ceiling fixture that places a floating assembly of large 
pebbles below a simple modern aluminium disc. these in 
turn reflect each other bouncing light between their taught 
bio - morphic surfaces and reflecting the environment around 
them. during the day the piece acts as a sculptural object 
reflecting the movement of people around them.“ 

„Eine aus mehreren großen „lichtsteinen“ bestehende 
leuchte, die unter einer ausgesprochenen schlichten Alu-
miniumscheibe zu schweben scheint. diese „lichtsteine“ 
wiederum spiegeln sich gegegenseitig und vermitteln den 
Eindruck eines zwischen den steinen hin und her fließenden 
lichtes, das von den glatten bimorphen Flächen zurückge-
worfen wird. Eine leuchte, die am tag zu einer skulptur wird, 
und die im Umkreis bewegenden personen widerspiegelt.“



project:    tpA Krone Center, graz | Austria
Architect:   bkp Architektur zt gmbh, graz | Austria
Fabricator:   metallbau schinnerl, tulln | Austria
Construction:  riveted
year of Construction:  2004
product:   AlUCoBond® A2, ruby, silvermetallic, Bluegreymetallic

Forms & Elements 02/2011

BUILDIng wITH SIgnALLIng effeCT

the commercial and event centre in graz re-
aches its impact by form and colour. the buil-
ding is affected by the street‘s course. the 
red part of the building is joint to the court‘s 
structure with bridges on every floor. the ver-
tical exploitation of the building is granted 
through a central elevator and three stair-
cases. 
nine floors accommodate substantial func-
tions, showing principles of Feng-shui: the 
water basin and the cascade in the hall. Ele-
ments such as floating bridges and planted 
area-ways are an architectural specialty. In 

The materials strengthen the vocabulary of the Old and the new. die materialien stärken das Vokabular von Alt und neu

the three basement floors are the areas for 
parking, technics and storage. the ground 
floor is dominated by the central hall. offices 
and a restaurant are placed in the red wing. 
next to the courtyard is a big room for events 
as well as conference rooms. 
A connection between the different wings is 
created with fluent forms and the materiali-
ty. the envelope made in AlUCoBond® in 
splendid red continues into the interior. the 
calming façades of the opposing wing are 
made in silvermetallic and blue grey metallic.
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geBäUDe mIT SIgnALwIRkUng
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das geschäfts- und Veranstaltungszentrum 
in graz erzielt mit Form und Farbe signalwir-
kung. die gebäudestruktur wird vom straßen-
verlauf geprägt. der münzgrabentrakt ist mit 
dem hoftrakt in jedem geschoss durch Brü-
cken verbunden. die Vertikalerschließung des 
gebäudes erfolgt über eine zentrale liftanla-
ge und drei treppenhäuser. neun geschosse 
beherbergen ein umfangreiches Funktions-
programm, das grundsätze von Feng-shui 
berücksichtigt: In der halle befindet sich ein 
Wasserbecken und ein Wasserfall. Elemente 
wie schwebebrücken und bepflanzte licht-
höfe stellen eine architektonische Besonder-
heit dar. In den drei Untergeschossen sind 

ALUCOBOnD® emphasizes the dynamic edges of the new structure. AlUCoBond® betont den plastischen Charakter des neubaus.

parkebenen, technikbereiche sowie lager-
räume untergebracht. Im Erdgeschoss befin-
det sich die zentrale Erschließungshalle. Im 
münzgrabentrakt sind Büroräume, im hoftrakt 
Büros und ein restaurant. An den hoftrakt an-
geschlossen sind ein großer Veranstaltungs-
saal, sowie zwei Besprechungsräume. 
Eine Verbindung der verschiedenen gebäude 
wird durch fließende Formen und die materia-
lität erreicht. die hülle aus AlUCoBond® in 
leuchtendem rot wird ins Innere fortgeführt. 
Beruhigend steht dem die Fassade des ge-
genüberliegenden trakts in silber- und Blau-
graumetallic gegenüber. 
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project:    trade centre extension „plaza Blanca“, perignano | pisa  Italy
Architect:   Arch. rossana sordi - moreno Chiarugi, ponsacco (pI) | Italy
Fabricator/Installer:  gruppo Elle, prato Calenzano
Construction:  tray panels hooked on bolts
year of Construction:  2003
product:    AlUCoBond®, silver metallic
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fORmAL eLemenTS CReATe COnTInUITY
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The combination of formal elements lets the building stand out. die Kombination formaler Elemente lassen das gebäude auffallen.

the extension building of a sofa manufacturer 
company stands out by its aesthetic singula-
rity. the building protrudes from the course 
of the road. With the combination of formal 
elements a unique impulse is reached. A trun-
cated cone volume clad with AlUCoBond® 
contains the elevator and protudes from the 
building. the curvature smoothly flows out 
into the rear part of the structure like a mono-
chromatic stripe and seems to wrap the enti-
re building part. 
the redevelopment of the existing building 
part, consists in the creation of a balcony 
connected to the main staircase, thus forming 
a consistent junction. the mosaic decoration 
above the glass façade enframes it. despite 
the diversity of the used formal elements a 
unity of the building’s expression is reached.  

pictures: courtesy of Arch. moreno Chiarugi
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fORmALe eLemenTe SCHAffen kOnTInUITäT
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from the truncated volume the building seems to be wrapped. Ab dem Kegelstumpf scheint das gebäude eingehüllt zu werden. 

der Erweiterungsbau eines polstermöbel-
herstellers fällt durch seine ästhetische Ein-
zigartigkeit auf und lässt das gebäude im 
straßenverlauf hervorragen. 
die Kombination formaler Elemente schafft 
eine spezielle reizwirkung. Im Fassaden-
verlauf aus AlUCoBond® tritt der Auf-
zugsschacht in Form eines Kegelstumpfes 
hervor.  die rundung fließt langsam wie ein 
monochromatischer streifen in den rück-
seitigen gebäudeteil aus und scheint das 
gebäude einzuwickeln. der bestehende 
gebäudeteil wurde um einen Balkon erwei-
tert, der mit der haupttreppe verbunden 
ist und so einen einheitlichen Übergang er-
zielt. die mosaische dekoration oberhalb 
der glasfassade rahmt diese ein. trotz der 
Verschiedenheit der benutzten Formen ent-
steht eine Einheit in der gebäudesprache.
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project:    Waldeckschule, singen | germany
Architects:   Architekturbüro riede, singen | germany
Fabricator:   haller Industriebau, Villingen-schwenningen | germany
Construc tion:  rout and return 
year of Construction:  2008
product:    AlUCoBond®,  spectra green & platinum
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the new modern extension to the school’s 
existing building accomodates the canteen. 
the innovative architecture and unique lan-
guage of shape make it stand out. the buil-
ding is called “ufo”. But not only the mo-
dern structure is fascinating. the façade of 
AlUCoBond® is fascinating in particular. 
depending on the viewing angle the colour 
changes from brown to green into a irides-
cent gold... “like a forest”... matching with 
the name of the school “Forest’s corner”.

the canteen’s building joins to the existing 
structure with a bridge of steel and glass 
shingles and thus creates a barrier-free 
passage. on the southern side of the buil-
ding an elevator was installed, which re-
aches from the floor ground up to the attic 
floor. 

A mODeRn ALLegORY TO THe BUILDIng‘S nAme
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The modern extension stands out with its round forms. der moderne Anbau besticht durch seine runde Form. 



der neue, modern gestaltete mensa-Anbau 
an die bestehende schule ist mit seiner in-
novativen Architektur und eigenwilliger For-
mensprache einzigartig. „Ufo“ wird der Bau 
genannt. Aber nicht nur der moderne Bau-
körper, sondern vor allem auch die Fassa-
de aus AlUCoBond® fasziniert. Je nach 
Blickwinkel wechselt die Farbe von braun 
über grün bis zu schillerndem gold...“wie 
ein Wald“..., passend zum namen der Wal-
deckschule.

der mensabau ist mit einer stahl- und 
glasbrücke aus glasschuppen an das be-
stehende Waldeck-schulgebäude ange-
bunden und somit vollständig barrierefrei 
begehbar. An der südseite des Altbaus 
wurde ein Aufzug installiert, der vom Erd- 
bis ins dachgeschoss führt.

eIne mODeRne ALLegORIe DeS geBäUDenAmenS
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AlUCoBond spectra® creates an allegory to the school’s name. AlUCoBond spectra® schafft eine Allegorie zum namen der schule.



project:    port of Brisbane office Building, Brisbane | Australia
Architect:   thomsonAdsett, Brisbane | Australia
Fabricator/Installer:  skypanel, Brisbane | Australia
year of Construction:  2009
product:    AlUCoBond® White 16
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SkY gARDenS AnD BALCOnIeS wITH 5 STARS
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The building is like a vessel floating on the ground. das gebäude gleicht einem schiff, das über den grund gleitet.

A flexible, positive and inspirational vessel 
for working. Floating above the ground, the 
new headquarters for the port of Brisbane 
Corporation's 1,000m2 floor plates are con-
nected by the atrium and stair that descend 
to the foyer. sky gardens and balconies are 
located to provide casual breakout spaces 
for the office workers.

these same structures provide efficient sun 
shading and help create dynamic forms that 
define the building’s character. 

the port of Brisbane pty ltd’s (pBpl) new 
head office building has become the first in 
Australia to receive a 5 star green star—
office design v3 Certified rating from the 
green Building Council of Australia. 
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LUfTgäRTen UnD BALkOne mIT 5 STeRnen

Ein flexibles, positives und inspirierendes 
schiff als Arbeitsplatz. Es gleitet über den 
grund: die neue Firmenzentrale der hafen-
behörde von Brisbane. 1000 m² grundfläche 
werden im Atrium verbunden - eine treppe 
führt hinab ins Foyer. luftgärten und Balkone 
bieten einen zwanglosen pausenraum für die 
Angestellten.

The round staircase joins the floors and leads down to the foyer. die runde treppe verbindet die Ebenen und führt hinab ins Foyer. 

diese strukturen bieten effizienten sonnen-
schutz und schaffen dynamische Formen, die 
den Charakter des gebäudes ausmachen. 
die neue zentrale der hafenbehörde von 
Brisbane ist das erste Bürogebäude, das eine 
zertifizierung mit 5 sternen vom green Buil-
ding Council of Australia erhalten hat. 
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project:    pArC d‘ACtIVItEs dEs ormEAUX, Angoulins sur mer | France
Architect:   Cyril durand-Behar, paris | France
Fabricator:   tim Composites, Cholet | France
Construction:  tray panels
year of Construction:  2010
product:    AlUCoBond® smoke silver metallic & naturAl Brushed
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wAveS AS STUnnIng eLemenTS

Waves in architecture symbolize a dynamic 
movement. the new commercial complex 
in Angoulins has its dynamic not only in the 
wavy form of the building, but on its façade 
as well. situated near the atlantic coast the 
waves prefigure the movement of the sea. 

the fluid progression can be interpreted as 
well on the advancing development of the 
diverse enterprises in the complex, amongst 
them an indoor playing ground for children. 
the curved tray panels confer a particular vi-
tality to the building. 

The wavy structure evocate the movement of the sea. Eine die Wellenstruktur erinnert and die Bewegung des meeres.
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weLLen ALS BezeICHnenDeS eLemenT

Wellen in der Architektur symbolisieren dy-
namische Bewegung. der neue geschäfts-
komplex in Angoulins erhält seine dynamik 
nicht nur durch die wellenförmige Form des 
gebäudes, sondern auch durch seine Fas-
sadenstruktur. Angelehnt an die nähe zur At-
lantikküste deuten die Wellen die Bewegung 

des meeres an. der fließende Verlauf der ge-
bäudekontur kann ebenfalls für die fortschrei-
tende Entwicklung der verschiedenen Firmen 
innerhalb des Komplexes gesehen werden, 
unter ihnen ein Indoor-spielpark für Kinder. 
die gebogenen Kassetten verleihen dem ge-
bäude eine besondere Vitalität.

Dynamic architecture is the focal point of the building.  dynamische Architektur is der schwerpunkt des gebäudes.

21



3A Composites gmbh
Alusingenplatz 1
78224 singen / germany
info.eu@alucobond.com

www.alucobond.com

Create the difference.


