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ARCHITEKTUR
Architekturbüro auf Erfolgskurs: Architektur und 
Innenarchitektur SPAETT ARCHITEKTEN aus Konstanz

KONJUNKTUR
Meisterwerke haben immer Hochkonjunktur: 
TRENDSEE – das EXTRA-Magazin in dieser Ausgabe
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KLETTERTOUR
Höhepunkte: Der Tettnanger Berg-Profi  
Uli Sorg treibt’s auf die Spitze



Architektur und Innenarchitektur in Konstanz: Immer wie-
der begegnet einem hier der Name „SPAETT ARCHITEKT“. 

Sei es im Café Voglhaus in der Wessenbergstraße, das nicht zu-
letzt auch wegen seiner außergewöhnlichen Innenarchitektur 
weit über Konstanz hinaus bekannt ist. Oder im Fashionstore 

„cha cha“ am St.-Stefans-Platz, wo durchdachte Präsentations-
möbel moderne Streetwear gekonnt in Szene setzen. Oder in 
zahlreichen Arztpraxen, wo die Patienten spüren, dass bei der 
Gestaltung der Praxisräume die Verbindung zwischen emoti-
onalen Themen wie Vertrauen und persönlicher Anteilnahme 
und den funktionalen Anforderungen eines Praxisbetriebs 
gelungen ist. Auch die Kliniken Schmieder haben sich bei der 
Neugestaltung ihrer Cafeteria an das Architekturbüro Spaett 
gewandt. Entstanden ist ein Raum mit hoher individueller Aus-
strahlung. Eine riesige Lichtskulptur schwebt über den Köpfen 
der Besucher. Das eigens für diesen Raum entworfene Objekt 
taucht die Cafeteria in ein warmes Licht und erfüllt gleichzeitig 
raumakustische Funktionen.

Wie entstehen solche Ideen, und was lässt sie 
Wirklichkeit werden?
Zunächst braucht es eine Vision. Jemand, der bauen möchte, 
benötigt neben den � nanziellen Mitteln auch viel Optimismus. 
Er braucht als Bauherr einen Architekten, der seine Träume 
aufgreifen, verstehen und umzusetzen kann. Der Architekt 
wiederum braucht ein Team, das in der Lage ist, dem Traum 
Leben einzuhauchen und ihm Gestalt zu geben.
SPAETT ARCHITEKTEN – „DAS TEAM FÜR IHRE (T)RÄUME“- Aus 
SPAETT ARCHITEKT wird SPAETT ARCHITEKTEN.

DAS TEAM FÜR IHRE TRÄUME

ANZEIGE

Was hat es mit diesem neuen 
Namen auf sich?
Vor zwölf Jahren, das Architektur-Di-
plom gerade in der Tasche, hat Andreas 
Spaett begonnen, im eigenen Wohn-
zimmer erste Aufträge zu bearbeiten. 
Mittlerweile sitzen etwa 14 Mitarbei-
ter mit ihm in seinen Büroräumen am 
Münsterplatz. Immer mehr und immer 
größere Bauvorhaben werden hier bear-
beitet. Altbausanierung, Anbauten, Aus-
bauten, Umbauten, Neubauten – für je-
des Projekt wird ein individuelles Team 
zusammengestellt, das mit seinen Kom-
petenzen optimal zur Aufgabe passt. Im 
Büro arbeiten neben Architekten mit 
langjähriger Berufserfahrung und Zu-
satzquali� kationen in verschiedensten 
Bereichen auch junge kreative Archi-
tekten und Innenarchitekten, die neue 
Ideen mitbringen. Eine Bauzeichnerin 
und zwei Schreibkräfte komplettieren 
das Team. Zwar ist Andreas Spaett noch 
in jedes Bauvorhaben involviert, zuneh-
mend wird die Verantwortung der Pro-
jektleitung aber von Mitarbeitern des 
Architektenteams übernommen. Die 
Umbenennung von SPAETT ARCHITEKT 
in SPAETT ARCHITEKTEN trägt diesem 

Umstand Rechnung. Zusammen mit 
der Konstanzer Werbeagentur LORTH 
GESSLER MITTELSTAEDT GmbH wurde 
in den vergangenen Monaten der Fir-
menauftritt neu gestaltet.

Wie ist es zu dem neuen 
Slogan gekommen?

„DAS TEAM…“ Der Teamgedanke ist ei-
ner der wichtigsten im Büro. Alle Mitar-
beiter tre� en sich täglich zum gemein-
samen Frühstück, denn hier � ndet ein 
reger Austausch statt: Schwierigkeiten 
bei Projekten werden erörtert und es 
wird viel diskutiert. Und auch privat hat 
man sich einiges zu sagen, und daran 
ist Andreas Spaett sehr viel gelegen. 
Gemeinsame Aktionen wie Fortbil-
dungen, Skiaus� üge oder abendliche 
Kneipenbesuche schweißen das Team 
zusammen. Den Mitarbeitern gelingt 
es dank � exibler Arbeitszeiten, Familie 
und Beruf unter einen Hut zu bringen. 
Gemeinsam arbeiten alle Mitarbeiter am 
bürointernen Qualitätsmanagement, in 
dem ständig Prozesse und Abläufe opti-
miert werden. Die Stimmung bei der Ar-
beit ist dementsprechend gut, und man 
spürt den Spaß, den das Team an der Ar-
beit hat. Den Teamgedanken versuchen 
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DAS TEAM FÜR IHRE TRÄUME

ANZEIGE

SPAETT ARCHITEKTEN auch auf das Verhältnis von Bauherr zu 
Architekt zu übertragen. Beide ziehen an einem Strang und 
haben das gemeinsame Ziel fest im Blick.

„…. FÜR IHRE (T)RÄUME“ Meist treten Auftraggeber mit mehr 
oder weniger konkreten Träumen an Andreas Spaett heran. 
Zu Beginn eines Projekts gilt es für die Planer, die Bedürfnisse 
des Bauherren mit gezielten, quali� zierten Fragen zu ergrün-
den und das in Worte zu fassen, was dem Auftraggeber oft 
selbst noch nicht bewusst ist. Der Mensch mit seinen Wün-
schen und Bedürfnissen steht im Mittelpunkt. Das ist das Cre-
do von  SPAETT ARCHITEKTEN. Auch das behinderten- und 
kindgerechte Planen, wie z.B. für soziale Einrichtungen oder 
Stiftungen wie das Dominikus-Ringeisen-Werk, � ndet bei 
SPAETT ARCHITEKTEN eine selbstverständliche Berücksichti-
gung.

Der Traum wird Realität
Nach den ersten Gesprächen entstehen Entwürfe, in denen 
sich Kundenträume zu materialisieren beginnen. Gleichzeitig 
werden die Kosten kalkuliert, und der Architekt hilft seinen 
Kunden dabei, an den richtigen Stellen zu sparen. Dem Kun-
den wird angeboten, SPAETT ARCHITEKTEN als Generalplaner 
zu beauftragen. Das bedeutet, dass der Auftraggeber während 
des gesamten Bauvorhabens nur einen Ansprechpartner hat. 
Alle Fachplaner arbeiten ausschließlich unter der Leitung des 
Architekturbüros. Nun folgt die Ausführungsplanung. Detail-
pläne werden angefertigt, Kosten aktualisiert und das Netz-
werk beginnt zu tragen. In Zusammenarbeit mit Fachplanern 
werden z.B. energetische Konzepte konkretisiert, die nachhal-
tig Energie einsparen. Nach Abschluss der Planungsarbeiten 
und der Auftragsvergabe an die Handwerks� rmen, beginnt 
der eigentliche Bau.

Gestaltung aus einem Guss
Ein durchgängiger Gestaltungsansatz von der Gebäudehülle 
über die Einrichtung bis hin zur Logo-Gestaltung und dazu-
gehörigem Internetauftritt ist heutzutage nicht nur für Läden 
und Gastronomie wichtig. Auch Arztpraxen, die sich am Markt 
behaupten müssen, sind auf eine „Corporate Identity“ ange-
wiesen. SPAETT ARCHITEKTEN sind mittels ihres Netzwerkes 
in der Lage, derartige Komplettpakete anbieten zu können. 
Gerne wird inzwischen von den Kunden auf dieses kosten- und 
zeitsparende Angebot zurückgegri� en.

Individuelle Lösungen
Im Bereich der Altbausanierung sind Überraschungen wäh-
rend der Bauarbeiten nicht auszuschließen. Marode Bauteile 
treten zu Tage, oder verdeckte Bauschäden tun sich auf. Aber 

weil die Planer in engem Kontakt mit 
den Handwerkern stehen und ständig 
vor Ort sind, werden in solchen Fällen 
schnell Lösungen gefunden, und die 
Planung passt sich den neuen Gege-
benheiten an. Für den Bauherren ist 
dies eine ambivalente Zeit. Einerseits 
kann er sie möglicherweise als nerven-
aufreibend erleben, da der routinierte 
Umgang mit bauspezi� schen Schwie-
rigkeiten fehlt. Andererseits aber ist es 
faszinierend und schön, seinen Traum 
Schritt für Schritt Realität werden zu 
sehen. Gerade in dieser Phase ist des-
halb die Teambeziehung mit Vertrauen 
und Wertschätzung zwischen Bauherr 
und Architekt von großer Bedeutung. 
Und so wird der Traum Realität.
Architektur und Innenarchitektur, die 
dazu beiträgt, dass Menschen sich 
rundum wohlfühlen in ihren vier Wän-
den, Gäste sich in einem Lokal gerne 
entspannen, Kunden in einem Laden 
mit Freude einkaufen oder Patienten 
der Arztbesuch erleichtert wird, das ist 
das Ziel.

Spaett Architekten blicken trotz Krise 
gutgelaunt in die Zukunft, sind gespannt 
auf die Träume, die sie noch umsetzen 
dürfen, und freuen sich, wenn sie Men-
schen mit Ihrer Architektur berühren.

SPAETT ARCHITEKTEN
Münsterplatz 9
D – 78462 Konstanz
Tel. +49 (0)7531 284 447-0
Fax +49 (0)7531 284 447-19
www.spaett.com
info@spaett.com

TEXT: CHRISTIANE HOLUPIREK
FOTOS: ANDREA SCAVINI, FALK 

VON TRAUBENBERG, INKA REITER, 
BÜROINTERN

1  Umbau Schwedenschanze – Konstanz
2  Umbau Berghaus Bort – Grindelwald
3  Dachausbau Huetlinstraße – Konstanz
4  Zahnarztpraxis Dr. Go� erjé – Winterthur
5  Café Voglhaus – Konstanz
6  Fashionstore Cha Cha – Konstanz
7  Restaurant Suppengrün – Konstanz
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