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IN THE PAST WEEKS . . .

One of our latest babies - Fineway House in Reutlingen, realised in refined limestone-concrete
was shot by Zooey Braun in June. As always it was a great pleasure for us to work with him and
warm thanks to the owners for having us.

Some weeks before final completion the 3-storey residence building Parler 41, which is located
close to our atelier, was also shot by Zooey. Thanks!
The 3 apartments will be available for rent from September.

QUITE A WHILE AGO . . .

The two parquet floorings BETWEEN and CONTE, designed by Alexander Brenner for Listone
Giordano`s Natural Genius series at the Euroshop fair in Düsseldorf, February 2020.

CURRENt projects

LAKE HOUSE, Bodensee - The work goes on and it`s a great pleasure to supervise the progress. Even
the family of the project managing partner Ben Callies enjoy to accompany him to this magic place.

VILLA PORTUS, Pforzheim - The building shell is completed and the roof has been insulated and
sealed. The exposed concrete surfaces have been refined.

PARKSIDE, Melsungen - The modeling of the garden and the interior works started.

RUDOLPH HOUSE, Stuttgart - A lot of action on the construction site just in front of the finishing line.

TOUR D`INSPIRATION

Inspiring tour to art, architecture and nature in the (still) quiet spots of southern France.

PUBLICATIONS
SONNENBERG
HOUSE
WIESBADEN, GERMANY

Sonnenberg House This horizontally
stretched edifice is set in a picturesque
landscape above the ruins of Sonnenberg
Castle. The house sits at the rear of the
plot, so one has to cross a small “piazza”
with a visually hidden garage to reach
the main entrance. Above it, a large
empty space is the hub that is linked to
all three floors. The striking lightness of
the structure despite its significant scale
was achieved thanks to floor-to-ceiling
glass walls on most of the elevations.
The ground floor is a fluid open space,
leading from the hall to the living area
with a fireplace, and further to the dining
space and the kitchen. The higher levels
are dedicated to private rooms, which
all have balconies and loggias. To make
it sustainable, the construction consists
of aerated concrete as well as mineral
and lime plaster. The house is heated by
a geothermal heat pump, and electrical
energy is provided by a large-scale photovoltaic system. The interiors, including
all fittings and cabinet surfaces, have
been custom made and designed by the
architects as an integral part of the overall
architecture.
Sonnenberg Hasu Dieses horizontal gegliederte Gebäude liegt in einer
malerischen Landschaft oberhalb der
Ruine der Burg Sonnenberg. Das Haus

befindet sich im rückwärtigen Teil des
Grundstücks, so dass man den Eingang über eine kleine „Piazza“ mit einer
unsichtbar integrierten Garage erreicht.
Über dem Haupteingang verbindet ein
großer Luftraum alle drei Geschosse
des Hauses miteinander. Die erstaunliche Leichtigkeit der Struktur trotz ihrer
Größe ist den raumhohen Verglasungen
auf der Aussichtsseite zu verdanken. Das
Erdgeschoss ist ein fließender, offener
Raum, der von der großen Eingangshalle
in das Wohnzimmer mit dem Kamin und
vom Esszimmer in die Küche führt. Das
oberste Geschoss beherbergt die privaten
Räume, die alle über Balkone oder Loggien verfügen.
Die Struktur besteht aus Porenbeton
mit einem Kalkputz-Auftrag, um eine
nachhaltige Bauweise zu gewährleisten.
Das Haus wird durch eine geothermische
Wärmepumpe beheizt und der Strom
wird durch eine Photovoltaikanlage erzeugt. Die Innenräume, insbesondere alle
Einbauten und Schrankflächen wurden
von den Architekten im Rahmen einer
ganzheitlichen Planung entworfen.

traverser une petite «piazza» avec un garage dissimulé aux regards pour atteindre
l’entrée principale. Au-dessus de celle-ci
un grand espace vide donne accès aux
trois étages. La légèreté étonnante de la
structure en dépit de sa taille est due à
des parois de verre qui courent du sol au
plafond sur la plupart des murs. Le rezde-chaussée est un espace ouvert fluide
où l’on circule du grand hall au salon avec
sa cheminée, puis de la salle à manger
à la cuisine. Les étages supérieurs sont
réservés aux pièces privées qui ont toutes
un balcon et une loggia. Dans un souci
de construction durable, la structure est
composée de béton cellulaire et de plâtre
minéral et calcaire. La maison est chauffée par une pompe à chaleur géothermique et l’énergie électrique est fournie
par un système photovoltaïque. Les
intérieurs et notamment tous les aménagements des chambres et les surfaces des
armoires ont été réalisés sur mesure et
conçus par les architectes comme partie
intégrante du plan original.

Kitchen and the dining area
Küche und Esszimmer
Cuisine et salle à manger

Maison Sonnenberg Ce bâtiment tout
en longueur est placé dans un paysage
pittoresque au-dessus des ruines du
château de Sonnenberg. La maison se
trouve à l’arrière du terrain, il faut donc

Exterior view Außenansicht Vue extérieure
Garage Garage Garage
Entrance Eingangsbereich Entrée
Living room Wohnzimmer Salon

Pool Schwimmbad Piscine

ARCHITECTS ARCHITEKTEN ARCHITECTES : ALEXANDER BRENNER ARCHITEKTEN /// COMPLETED IN FERTIGSTELLUNG
ACHEVÉ EN : 2017 /// FLOOR AREA GRUNDFLÄCHE SURFACE AU SOL : 575 M2 (6,190 FT2) /// PHOTOS FOTOS PHOTOS :
ZOOEY BRAUN
26

27

28

29

ARCHITECTS ARCHITEKTEN ARCHITECTES : ALEXANDER BRENNER ARCHITEKTEN /// COMPLETED IN FERTIGSTELLUNG
ACHEVÉ EN : 2018 /// FLOOR AREA GRUNDFLÄCHE SURFACE AU SOL : 650 M2 (7,000 FT2) /// PHOTOS FOTOS PHOTOS :
ZOOEY BRAUN

Kitchen and the dining area

CROWN
HOUSE

Street façade
Fassade an der Straßenseite
Façade côté rue

Crown House is accessible from a small
residential street. The street façade is
geometrically designed and appears
mostly closed. Its imposing size gives only
an idea of how spacious the villa is, yet it
is only after crossing the threshold that
one realises the real scale. The welcoming
two-storey hall is a great introduction to
the living area, the library, and the home
theatre, all interconnected on the ground
floor. The hall also accommodates a wide
staircase leading to the top level as well
as to the dining area and the kitchen,
which are located in the western part
of the house. Upstairs, the architects
arranged all the bedrooms and associated bathrooms around a gallery. The
focal point here is the master bedroom,
connected to a dressing room, a spa area,
and a bathroom. Another attraction is the
covered roof terrace offering panoramic
vistas. Built in a hillside residential area in
Frankfurt, Crown House benefits from
stunning views of the valley. The façade
facing the garden is thus glazed from
floor to ceiling. An extensive terrace and
a pool on the ground level are complemented by big balconies on the upper
floor, and by a garden designed by the
same architects.
Das Crown Haus wird über eine kleine
Wohnstraße erreicht. Die Straßenfassade zeigt sich geometrisch gestaltet und
weitgehend geschlossen. Die imposante
Fassade lässt die wahren Dimensionen
der Villa kaum erahnen; erst nach dem

Überschreiten der Eingangsschwelle
erkennt man ihre innere Großzügigkeit.
Eine einladende zweigeschossige
Eingangshalle führt zum Wohnzimmer,
zur Bibliothek und Heimkino, die sich in
einem Teil des Erdgeschosses befinden
und miteinander verbunden sind. Über
die Eingangshalle erreicht man auch
das Esszimmer und die Küche, die sich
im westlichen Teil des Hauses befinden.
Eine großzügige Treppe verbindet Halle
und Obergeschoss. Im oberen Stockwerk
haben die Architekten alle Schlafzimmer und angrenzenden Badezimmer
um eine Galerie herum angeordnet.
Das Hauptschlafzimmer, das mit einem
Ankleidezimmer, einem Spa-Bereich
und einem Badezimmer verbunden ist,
steht im Mittelpunkt. Die überdachte
Dachterrasse ist eine der Besonderheiten
der Villa und bietet einen Panoramablick auf die Umgebung. Das an einem
Hang errichtete Crown House bietet
eine atemberaubende Aussicht über das
Tal. Die Verglasungen mit Blick auf den
Garten sind raumhoch verglast. Im Obergeschoss sind große Balkone vorgelagert,
im Erdgeschoss gibt es ausgedehnte
Terrassen mit einem Schwimmbecken, an
die sich der ebenfalls von den Architekten
gestaltete Garten anschließt.

Cuisine et salle à manger

Blick auf die Terrasse
Vue sur la terrasse

Façade côté jardin

FRANKFURT, GERMANY

Küche und Esszimmer

Terrace view

Façade opening up towards the garden
Fassade an der Gartenseite

Entrance Eingangsbereich Entrée

vu de l’extérieur ne donne qu’une faible
idée de l’ampleur véritable de la villa ; ce
n’est qu’après en avoir franchi le seuil
qu’on se rend compte de sa superficie
réelle. Un hall d’entrée accueillant de
deux étages mène à la salle de séjour, à
la bibliothèque et à la salle de cinéma,
toutes situées au rez-de-chaussée et
reliées entre elles. Le hall comprend également un large escalier menant à l’étage
supérieur ainsi qu’à la salle à manger et à
la cuisine qui sont situées dans la partie
ouest de la maison. À l’étage, les architectes ont disposé toutes les chambres
et les salles de bain annexes autour d’une
galerie. La chambre principale, reliée à
un dressing, un espace spa et une salle
de bains en est le centre névralgique. La
terrasse couverte sur le toit est l’une des
particularités de la villa ; elle offre une vue
panoramique des alentours. Construite
dans un quartier résidentiel à flanc de
colline à Francfort, la Crown House bénéficie d’une vue imprenable sur la vallée.
La façade donnant sur le jardin est vitrée
du sol au plafond. Des grands balcons à
l’étage s’ajoutent à une vaste terrasse et
une piscine au rez-de-chaussée qui sont
prolongées par un jardin dont le tracé est
signé des mêmes architectes.

Maison Crown On accède à Crown
House par une petite rue résidentielle.
La façade côté rue est marquée par des
formes géométriques et en grande partie
fermée. La taille imposante du bâtiment
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CROWN HOUSE and SONNENBERG HOUSE in the book VILLA DESIGN, Braun Publishing

AIT 3.2020 - BRENNER RESEARCH HOUSE PR39
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April 2020 - cover story BRENNER RESEARCH HOUSE PR39

CUBE Stuttgart 2.2020 - cover story BRENNER RESEARCH HOUSE PR39

Massgeschneidert

In Stuttgart hat
Alexander Brenner für
sich selbst ein Haus
der Extraklasse
gebaut. Das passende
Automationssystem
und die Schaltertechnologie stammen
von JUNG .
Redaktion: Anita Simeon Lutz
Fotos: Zooey Braun

D

er Architekt Alexander
Brenner hat sich mit
dem «Parler Research
House PR39» in Stuttgart ein experimentelles
Wohn- und Atelierhaus
erschaffen, das ungewöhnlich bodenständig
und konsequent wirkt. Ein Ort, an dem
Innen und Aussen verschmelzen, Licht die
Wohnräume durchflutet, hochwertigste und
natürliche Materialien mit hoher Präsenz auf
humoristische Elemente treffen – und zeitgenössisches Wohnen nicht nur neu interpretiert, sondern auch hinterfragt wird.
In Hanglage, direkt neben dem Architekturbüro von Alexander Brenner, befindet
sich sein über vier Etagen reichendes Wohnund Atelierhaus. Der geometrisch geformte
Bau bietet bereits bei erster Betrachtung
besondere Details. Rücksprünge und Ein-

Natürliche und
hochwertige Materialien
ziehen sich durch die
Innenräume.

schnitte sowie natürliche Oberflächen charakterisieren die Villa. Die Sichtbetonfassade
ist dank lokal verwendetem Jurasplitt graubeige. Dahinter: 50 Zentimeter dicke Porenbetonsteine, um – wie im gesamten Objekt –
auch bei der Dämmung auf künstliche
Produkte zu verzichten.
Gelochte Stahlblenden an den Fenstern
lassen sich von Hand verstellen und dienen
als Sonnenschutz. In den Stahltafeln hat
Alexander Brenner ein Leopardenmuster integriert. Sein Markenzeichen, das sich spielerisch abgewandelt als Zitat in vielen seiner
Objekte findet – und mit Augenzwinkern als
Verweis auf das übliche Schwarz der Architektenzunft zu sehen ist. Ein grosses Eisenportal weist den Weg ins Innere. Wirken die
Räume und ihre angrenzenden Terrassen
von innen grosszügig und lichtdurchflutet,
so ist das «House PR39» nach aussen eher

ARCHITEKTUR: Alexander Brenner
Architekten
Parlerstrasse 45, 70192 Stuttgart
www.alexanderbrenner.de
TECHNOLOGIE: KNX-System von
JUNG, Volmestrasse 1
58579 Schalksmühle, www.jung.de
KNX-Tastsensoren F 40
DESIGN: LS 990 Edelstahl
LS 990 Messing Classic
LS 990 Messing Antik
LS ZERO

Das «Parler Research
House» bietet enormen
Wohnkomfort. Dazu passt
auch das integrierte
KNX-System der Firma
Jung.

Auch individuelle
Verarbeitungen, wie das
Zebramuster von
Alexander Brenner, sind
bei der Serie LS 990
möglich. Weiter gibt es
ein Leoparden- und
Giraffenmuster.
Dreiseitig grossteils
geschlossen wirkt das
House PR39 burgenähnlich. Zur Talseite hin
ist es dank grosszügiger
Verglasungen geöffnet.
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Die KNX-Taster
werden subtil in die
Interior-Gestaltung
eingebaut.

Atrium im September/Oktober 2020 — Projekt

Die LS-Designserie gibt
es in verschiedenen
Metalloberflächen. Hier
in Messing Classic.
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geschlossen – fast wie eine Burg, teilweise mit
nur wenigen akzentuierten Öffnungen und
Fenstern ausgestattet.
Auf das doppelgeschossige Entree folgt
im ersten Stock das Atelier des Architekten.
Im zweiten Obergeschoss befinden sich
Schlafzimmer, Bad und Ankleide – sowie der
in den Hang gegrabene Weinkeller. In der
dritten Etage sind Küche, Essplatz, Kaminecke und Lesenische untergebracht. Hangseitig schliesst sich hier ein Gartenzimmer
mit Outdoorküche an. Natürliche und hochwertige Materialien ziehen sich durch die Innenräume: Eichenparkett im Schlafzimmer,
grossformatiger Naturstein im Nassbereich
oder der kupferverkleidete Tresen mit Edelstahlarbeitsfläche in der eigen geplanten
Küche sind nur einige Beispiele. Kombiniert
werden Naturstein und Holz immer wieder
mit massiv eingesetzten roh belassenen Stahlelementen. Solche Metallverkleidungen,

Das «Parler
Research House
PR39» ist bis ins
kleinste Detail
durchdacht und
bricht mit
Konventionen.

teilweise mit «versteckter» Tür, sowie Handläufe aus schwarzem Stahl ziehen sich durch
die einzelnen Etagen. Ebenso eingebaute
Möbel wie beispielsweise für Liege- und
Leseflächen sowie unkonventionelle Accessoires und Einbauten. Der Messingkopf eines
Gehstocks kommt beispielsweise als Griff
zum Einsatz.
Massgeschneiderte Lösungen wählte
Alexander Brenner auch für sein Automationssystem und die dazugehörende Schaltertechnologie. Für beides kamen Produkte der
Firma Jung zum Einsatz. Das Jung-KNXSystem schafft sowohl im Privat- wie im
Zweckbau ein Plus an Komfort, Sicherheit
und Wirtschaftlichkeit. Sämtliche Haus- und
zahlreiche Multimediafunktionen können
mit der intelligenten Gebäudesystemtechnik
miteinander vernetzt und zentral gesteuert
werden. Auch die Visualisierung und Auswertung der Daten ist mit KNX-Technik

einfach umsetzbar. Die Funktion der einzelnen Komponenten wird durch ihre Programmierung bestimmt, die jederzeit verändert
und angepasst werden kann. Für den Anwender bedeutet dies eine komfortable und
flexible Haustechnik, die sich den individuellen Bedürfnissen anpasst. Die dazugehörenden KNX-Tastsensoren gibt es in
unterschiedlichen Designserien. Alexander
Brenner hat sich für die Serien LS 990 und
LS ZERO entschieden. Die Schalter sind in
den hochwertigsten Materialien zu haben wie
etwa in Edelstahl, Messing Classic oder
Messsing Antik. Alexander Brenner veredelte die Jung-Schalter sogar mit eigenem
Zebramuster.
Das «Parler Research House PR39»
bricht bis in seine Details mit Konventionen,
ist über den Tellerrand hinaus geplant und
bietet dabei, neben viel Komfort, besonders
viel Raum für ein Lächeln.
——

Atrium im September/Oktober 2020 — Projekt

ATRIUM 5.2020 - BRENNER RESEARCH HOUSE PR39

CUBE Select 3.2020 the nation-wide issue - again with a cover story about BRENNER RESEARCH
HOUSE PR39 and an additional interview with ALEXANDER BRENNER

A NEW CHAPTER IN OUR ATELIER GARDEN

Even if the world has gone a little off the rails, it blooms and grows in our new “monastry garden”.
A lot of food, vegetables and herbs for our everyday studio lunch.

All the best and a nice, relaxing and healthy summer,
out of the green :) :) :)
Your Alexander Brenner Architects
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