OFFENE RÄUME

OPEN HOUSE

Bibliotheken als Wissenszentren und Wohlfühlorte

Libraries – centres of knowledge and well-being

Offene Räume – offene Häuser

Open spaces – open houses

Gemeinsam für die Zukunft bauen ...

Building together for the future …

Häuser der Bildung und des Lernens, Orte der Kultur und der Unterhaltung, Stätten für
die Kommunikation und für die Integration – all das sind Bibliotheken heute.
Bibliotheken nehmen eine entscheidende Rolle in unserer Gesellschaft und in unserem
Gemeinwesen wahr, denn gemeinsam mit den Menschen schaffen sie Bildungschancen
und Möglichkeiten zur Begegnung. Und sie sind darüber hinaus einfach ein Platz zum
Auftanken und Wohlfühlen in unserer bewegten Zeit. Dabei erfüllen sie eine wichtige
Lotsenfunktion: Sie führen durch den Dschungel traditioneller und moderner Medien,
öffnen Horizonte, vermitteln Informationen und Wissen.
Als Komplettanbieter für Bibliotheken geben wir ihnen – in Zusammenarbeit mit
Architekten sowie mit den Verantwortlichen in Bibliothek und Kommune – ein neues
attraktives Gesicht. Und da jede Bibliothek einzigartig ist, realisieren wir auf Wunsch
passgenaue individuelle Einrichtungslösungen. Aktuelle Beispiele dafür sind unsere
Projekte in Oberkirch, Mülheim an der Ruhr, Rutesheim, Köln, Hattingen und Kreuzlingen.
Sprechen Sie mit uns und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Bibliothek für jetzt und für
die Zukunft bauen ...

Houses of education and learning, places of culture and entertainment, venues for
communication and integration – libraries are all that today.
Libraries take a truly decisive role in our society and in our community. Together
with human beings, you see, they create educational opportunities and potentials
for encounters. But more than that, they are simply a place to recharge the batteries
and feel at ease with ourselves in these turbulent times. They fulfil an important
pilot function: They guide us through the jungle of traditional and modern media,
broaden horizons, convey information and knowledge.
As a complete provider to libraries, we give them – in association with architects
and with those responsible in libraries and local communities – a fresh, attractive
face. And because every library is unique, we realise precisely-tailored individual
fitout solutions on request. Current examples are our projects in Oberkirch, Mülheim
an der Ruhr, Rutesheim, Cologne, Hattingen and Kreuzlingen.
Speak to us and let us build your library for now and for the future, together …

Unsere Bausteine auf einen Klick – www.ekz.de
Ob Einrichtungen, Bibliothekszubehör, Aktionen, Medien, Möbel, Beratung, Fortbildung
oder Workshops – innovative Ideen für Bibliotheken ganz aktuell finden Sie auf unserer
Website www.ekz.de. Schauen Sie einfach mal rein ...

Titelseite:

Hell und einladend präsentiert sich die Mediathek Oberkirch. Durch Oberlichter fällt Tageslicht in das Gebäude –
über die organisch geformte Treppe bis ins Erdgeschoss.
Linke Seite: Individuelle Sitz- und Lesemöbel in der Christian-Wagner-Bücherei Rutesheim. Die grüne Sitzlandschaft setzt
einen frischen Farbakzent. Zusätzlich sorgen Wandeinbauregale mit Lesenischen für Wohlfühlatmosphäre.
Der eigens entwickelte Medienturm „Generation 55+“ bietet Platz für Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und Spiele.

Our modules at a click – www.ekz.de
Whether furnishings, library aids, promotions, media, consulting, training and
development or workshops – all the latest innovative ideas for libraries can be
found on our website www.ekz.de. Simply take a look …

Cover picture: The Oberkirch media centre appears light and inviting. Daylight floods into the building through four
skylights – over the organically-formed staircase and onto the ground floor.
Left page:
Individual seating and reading area in the Christian Wagner library in Rutesheim. The green seating
landscape sets a fresh colour accent. Built-in shelving with reading niches also create a relaxing
environment. The „Generation 55+“, our proprietary media tower, offers space for newspapers,
magazines, books and games.
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Mediathek Oberkirch
Spannendes Konzept für Licht und Raum.
Der markante dreigeschossige Bau in Oberkirch
vereint unter seinem Dach die Mediathek, das
Stadtarchiv sowie einen Veranstaltungsbereich.
Durch die plastisch geformten Räume und ein
interessantes Belichtungskonzept entsteht eine
hohe Aufenthaltsqualität. Der Mediathek stehen
drei Ebenen zur Verfügung, die über eine zentrale,
organisch geformte Treppe miteinander verbunden
sind. Über vier kleeblattähnlich angeordnete
Oberlichter fällt Tageslicht wie durch Lichtröhren
in den Innenraum. Zusätzlich sorgen Panoramafensterbänder für Helligkeit an Tischen und Leseplätzen.
Bequeme Sitzmöbel laden in den Innenräumen
und auf der Außenterrasse zum Lesen ein. An zahlreichen Touchscreen-PCs kann im Internet recherchiert, gearbeitet, gespielt oder Musik gehört
werden.
Ergänzend zu den klassischen Regalen finden
sich Wandregale in Wabenform, die eine besonders
augenfällige Medienpräsentation ermöglichen.

Exciting concept for light and space.
The striking three-storey building in Oberkirch
unites under its roof the media centre, the city
archive as well as an events area. The vividlyformed spaces and an interesting illumination
concept create a very welcoming atmosphere.
The media library is arranged over three levels,
which are joined by a central organically-shaped
flight of stairs. Four skylights let daylight flood
into the interior as if through light tubes. Panorama ribbon windows also ensure brightness at
tables and reading stations.
Comfortable seating invites you to read inside
and on the outside terrace. At numerous touchscreen PCs, you can research online, work, play
games or listen to music.
Complementing the classic shelving are honeycomb-shaped wall shelves, which make for an
especially eye-catching media presentation.

Fläche | 1.000 m2
Medienbestand | über 30.000 Medien; Zielbestand: 40.000 Medien
Regalsystem | R.6 – Metallteile RAL 9016 verkehrsweiß; Stirnseitenverkleidungen in Acrylglas
Ausführungsplanung und Realisierung der Einrichtung | wurm + wurm
architekten ingenieure gmbh, Bühl/Baden; ekz.bibliotheksservice GmbH
Architekten | wurm + wurm architekten ingenieure gmbh, Bühl/Baden
Eröffnung | März 2010

Floor area | 1.000 m2
Media collection | over 30.000 media; target collection: 40.000 media
Shelving system | R.6 – metal parts RAL 9016 Traffic white;
Acrylic glass face end panelling
Planning and realisation of the furnishings and equipment | wurm +
wurm architekten ingenieure gmbh, Bühl/Baden; ekz.bibliotheksservice GmbH
Architects | wurm + wurm architekten ingenieure gmbh, Bühl/Baden
Opening | March 2010

MedienHaus Mülheim an der Ruhr
Einzigartigkeit und ästhetische Anpassung.
Bibliothek, Café, Kino und Touristinfo als Partner:
Das MedienHaus als Public-Private-PartnershipProjekt ist auch Standort der Zentralbibliothek mit
ihren über 160.000 Medien. Nach außen wirkt die
Bibliothek im Wesentlichen durch die Treppenanlage, die großzügigen Glasfronten sowie den
sich über drei Etagen ziehenden und prägenden
Zentralteil, genannt die „Box“. Ausgestattet wurde
sie mit dem Regalsystem R.1, vielfach aber ergänzt
um gesondert angefertigte Stirnseitenverkleidungen und Präsentationselemente. Diese geben der
Einrichtung einen Hauch von Einzigartigkeit und
gleichzeitig ästhetischer Anpassung an das Ganze.
Die Theke schreibt die Ellipsenform der zentralen
Erschließung mit Treppe und Aufzug fort. Trotz der
offenen Atmosphäre des Hauses laden auf den einzelnen Etagen verstreute Rückzugszonen sowohl
zum Lesen als auch zum Arbeiten ein.

Fläche | 4.200 m2
Medienbestand | über 160.000 Medien
Regalsystem | R.1 – Metallteile RAL 7012 basaltgrau glänzend;
Einhausungen individuell gestaltet
Ausführungsplanung und Realisierung der Einrichtung | leistungsphase Architekturbüro, Nordkirchen; ekz.bibliotheksservice GmbH
Architekten | leistungsphase Architekturbüro, Nordkirchen
Eröffnung | August 2009
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Unique and adapted to the overall look.
Library, cafe, cinema and tourist info centre in
partnership: The MedienHaus as a public-private
partnership project is also the site of the central
library that accommodates over 160.000 media.
To the outside, the library is essentially the staircase, the generously-proportioned glass fronts
and the dominating central area, known as the
„box“ that extends over three floors. It has been
equipped with the shelving system R.1, yet complemented by purpose-built face end panelling
and presentation elements. These lend the furnishings a hint of uniqueness and at the same
time, adapt them to the aesthetics as a whole.
The counter continues the elliptical shape of the
central enclosure with a staircase and lift. Despite
the open atmosphere in the building, retreat areas
scattered across the individual floors are inviting
places to read and to work.

Floor area | 4.200 m2
Media collection | over 160.000 media
Shelving system | R.1 – metal parts RAL 7012 Basalt grey gloss;
Individually designed enclosures
Planning and realisation of the furnishings and equipment
leistungsphase Architekturbüro, Nordkirchen; ekz.bibliotheksservice
GmbH
Architects | leistungsphase Architekturbüro, Nordkirchen
Opening | August 2009
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Christian-Wagner-Bücherei Rutesheim

Zeitlose Würde und Ästhetik. Ein neuer kultureller
Mittelpunkt ist mit dem Neubau der Büchererei
im Rutesheimer Stadtzentrum entstanden. Der klar
gestaltete Bau mit einer Fassade aus Glas und heimischem Travertin vermittelt zeitlose Würde und
Ästhetik.
Zusätzlich zur Bücherei finden sich in dem
multifunktionalen Gebäude eine Kinderkrippe,
eine Schülerhilfe, ein Café sowie – als Herzstück
des Neubaus – der über dem Eingangsbereich
schwebende Bürgersaal.
Der Bücherei stehen drei Ebenen zur Verfügung,
durch eine prägnant inszenierte Treppe verbunden.
Zentrale Anlaufstelle ist die speziell angefertigte
großzügige Theke in schwarz durchgefärbtem
MDF mit einem Ausleih- und einem Auskunftsplatz. Für Farbakzente sorgen OPAC-Plätze in gelb
und grün. Die komplett von der ekz ausgeführte
Möblierung ist geprägt durch zahlreiche Sondermöbel wie etwa den Wandeinbauregalen mit Lesenischen, aus denen heraus sich eine Sitzlandschaft
entwickelt, dem Medienturm für die Generation
55+ oder dem frei stehenden Internetmöbel, das
mit seiner nahezu dreieckigen Form einen raumbildenden Akzent setzt.

Timeless elegance and a sense of aesthetics.
A new cultural hub has emerged in the form
of the new library in Rutesheim’s city centre.
The clearly structured building with its glass
facade and local travertine conveys timeless
elegance and a sense of aesthetics.
As well as the library, the multi-functional
building also accommodates a creche, afterschool teaching assistance, a cafe and – the heart
of the new building – the civic hall floating
over the entrance area.
The library is laid out over three floors connected by a prominently staged staircase. The central
contact point is the purpose-built and generouslyproportioned counter in solid black MDF with a
loan-out and information point. The OPAC
spaces are in yellow and green create colour
accents. The entire fitout realised by ekz is
dominated by numerous specially-built items
such as the built-in shelving with reading niches
that open out into a seating landscape, the
Generation 55+ media tower, or the free-standing
Internet furniture that sets space-defining
accents with its almost triangular shape.

Fläche | 1.000 m2
Medienbestand | ca. 20.000 Medien
Regalsystem | R.7 – Metallteile RAL 9016 verkehrsweiß; Fachböden Birke
furniert, Stirnseitenverkleidungen in Acrylglas; Wandeinbauregale
HPL-beschichtet (weiß) mit Lesenischen und Sitzlandschaft
Ausführungsplanung und Realisierung der gesamten Innenausstattung | ZOLL Architekten Stadtplaner BDA, Stuttgart;
ekz.bibliotheksservice GmbH
Architekten | ZOLL Architekten Stadtplaner BDA, Stuttgart
Eröffnung | April 2011

Floor area | 1.000 m2
Media collection | approx. 20.000 media
Shelving system | R.7 – metal parts RAL 9016 Traffic white; shelves,
birch veneer, acrylic glass face end panelling; Built-in shelving HPL
covered (white) with reading niches and seating landscape
Design planning and realisation of the all internal furnishings and
equipment | ZOLL Architekten Stadtplaner BDA, Stuttgart;
ekz.bibliotheksservice GmbH
Architects | ZOLL Architekten Stadtplaner BDA, Stuttgart
Opening | April 2011
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Oval Offices Köln
Hochwertige Regale für ein stilvolles Ambiente.
Im Kölner Stadtteil Bayenthal entstanden am
Gustav-Heinemann-Ufer die so genannten Cologne
Oval Offices mit rund 8.000 m2 Bürofläche. Die
hier neu entstandene Bibliothek des Verbandes der
privaten Krankenversicherungen ist modern und
offen zugänglich für jedermann gestaltet. Ziel ist
es, einen schnellen, unkomplizierten Zugriff auf
Fachliteratur und auf Zeitschriften zu ermöglichen
sowie Kommunikationsbereiche für die Mitarbeiter
zu schaffen.
Dazu dienen auch die Sonderzonen – farbenfroh
und mit besonderen Möbeln ausgestattet, sollen
sie zum Arbeiten, zum Besprechen oder zum Entspannen einladen.
Die Ausstattung der Bibliothek wird charakterisiert durch die hochwertigen Regale in echtem
geöltem Eichenholz, die speziell als großzügige Einhausungen entwickelt und gefertigt wurden. Die
Holzart findet sich an verschiedenen Stellen im
Gebäude wieder – so entsteht ein einheitliches
räumliches Ambiente.

High-quality shelving for a stylish ambience.
In the Bayenthal district of Cologne, the so-called
Cologne Oval Offices with around 8.000 m2
of office space have emerged on Gustav-Heinemann-Ufer. The library of the Association of
Private Health Insurance Companies that has just
emerged here is designed to be modern and
open to everyone. It aims to enable fast, simple
access to technical literature and to journals and
to create communication areas for employees.
This is also achieved by special zones –
colourful and equipped with special furniture –
that invite you to work, talk or simply relax.
The library’s furnishings are characterised by
the high-quality shelving in genuine oiled oak,
which were developed and made specifically as
well-proportioned enclosures. This wood also
appears at various places within the building –
creating in a uniform and spacious ambience.

Fläche Bibliothek | circa 90 m2
Medienbestand | circa 8.000 Medien
Regalsystem | R.1 – Holzteile Eiche; Metallteile innen RAL 9016 verkehrsweiß, Einhausungen mit durchgehendem Abdeck- und Sockelboden;
teilweise Acrylmittelwände satiniert in dunkelrot
Ausführungsplanung und Realisierung der Einrichtung | Mirjam Pell
Architekten und Innenarchitekten Köln; ekz.bibliotheksservice GmbH
Innenarchitektur | Mirjam Pell Architekten und Innenarchitekten Köln
Architekten | Sauerbruch Hutton, Berlin-London
Fertigstellung Bibliothek | Juli 2010

Library floor area | approx. 90 m2
Media collection | approx. 8.000 media
Shelving system | R.1 – oak sections; interior metal parts in RAL 9016
Traffic white, enclosures with continuous top shelves and base
plinths; some acrylic middle walls satin-finished in dark red
Design planning and realisation of the furnishings and equipment
Mirjam Pell Architekten und Innenarchitekten Cologne; ekz.bibliotheksservice GmbH
Interior architects | Mirjam Pell Architekten und Innenarchitekten
Cologne
Architects | Sauerbruch Hutton, Berlin-London
Library completion | July 2010

Stadtbibliothek Hattingen
Bildungs- und Kulturort im Einkaufszentrum. Innerhalb der neu errichteten Shoppingmall „Reschop Carré“ direkt gegenüber
den Parkdecks platziert, kommt kaum ein
Besucher an der Stadtbibliothek vorbei. In
bester Lage und am zentralen Eingang zur
Stadt stehen der Bibliothek nun 1.400 m2
Publikumsflächen zur Verfügung. Großzügige
Sondermöbel für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene regen bewusst zum Verweilen
an. Ein überzeugendes Farbkonzept, individuell mit Kirschholz verkleidete ekz-Regale
sowie für die Themenpräsentation entworfene Insel-Areale schaffen einen klar strukturierten Raum mit breiten Laufwegen, der
dennoch Wärme ausstrahlt.
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Education and cultural location in the
shopping mall. Within the newly constructed “Reschop Carré“ shopping mall
situated directly opposite the multistorey
car park, hardly a visitor passes by the City
library. In the best position and at the
central gateway to the city, the library now
has 1.400 m2 of public space. Generouslyproportioned special furniture for children,
young people and adults deliberately
encourage you to stay awhile. A convincing colour concept, ekz shelves individually
covered with cherrywood and room areas
styled for themed presentations create
a clearly structured room with with wide
walkways that still emanate warmth.

Fläche | 1.620 m2
Medienbestand | ca. 56.000 Medien
Regalsystem | R.1 – RAL 7015 schiefergrau; Fachböden kunststoffbeschichtet staubgrau sowie Kirsche naturholzfurniert; Stirnseiten
individuell gestaltet
Ausführungsplanung und Realisierung der Einrichtung | leistungsphase Architekturbüro, Nordkirchen; ekz.bibliotheksservice GmbH
Architekten | leistungsphase Architekturbüro, Nordkirchen
Eröffnung | Mai 2009

Floor area | 1.620 m2
Media collection | approx. 56,000 media
Shelving system | R.1 – RAL 7015 Slate grey; Plastic coated shelves
in Dust grey and natural cherrywood veneer; Face ends individually
designed
Planning and realisation of the furnishings and equipment
leistungsphase Architekturbüro, Nordkirchen; ekz.bibliotheksservice
GmbH
Architects | leistungsphase Architekturbüro, Nordkirchen
Opening | May 2009
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Pädagogische Hochschule Thurgau
in Kreuzlingen Schweiz | Switzerland
Vier Bestände, zwei Ebenen, ein Medienzentrum. In Kreuzlingen
wurden verschiedene Inventare unter Dach und Fach gebracht:
Die Medienbestände des Didaktischen Zentrums, der Pädagogischen Hochschule Thurgau, der Pädagogischen Maturitätsschule
sowie der Medienstelle Religionsunterricht. In Zusammenarbeit
mit den Bibliotheksverantwortlichen und Architekten entstand
ein maßgebendes Einrichtungskonzept auf zwei Ebenen – mit
Raum für 60.000 Medien und genügend Arbeitsplätzen für Lehrer,
Schüler, Studierende und weitere Interessierte.

Four collections, two floors, one media centre. In Kreuzlingen,
various inventories have been merged under one roof:
the media collections of the didactic centre, the Thurgau
College of Education, the Matura College of Education and
the religious education media centre. The partnership between
the library’s custodians and architects has created a definitive
furnishing and equipment concept over two floors –
with space for 60.000 media and sufficient workstations
for teachers, pupils, students and other interested parties.

Fläche | 1.032 m2
Medienbestand | 60.000 Medien
Regalsystem | R.1 – Metallteile (Rahmen, Stirnseitenverkleidungen,
Fachböden) RAL 9016 verkehrsweiß
Planung und Realisierung der Einrichtung | SBD.bibliotheksservice ag,
Bern, Schweiz
Architekten | Beat Consoni AG, St. Gallen, Schweiz

Floor area | 1.032 m2
Media collection | 60.000 media
Shelving system | R.1 – metal parts (frames, face end panelling,
shelves) RAL 9016 Traffic white
Planning and realisation of the furnishings and equipment
SBD.bibliotheksservice ag, Berne, Switzerland
Architects | Beat Consoni AG, St. Gallen, Switzerland
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Der Partner erfolgreicher Bibliotheken.
Wir sind das Serviceunternehmen für Bibliotheken
und bieten zukunftsweisende Systemlösungen für
alle Anforderungen erfolgreicher Bibliotheksarbeit:
Raum- und Einrichtungsplanung, funktionsgerechte,
ästhetisch und qualitativ hochwertige Möbel, eine
Vielfalt an Bibliothekszubehör sowie technisch
innovative Lösungen bei der Verbuchung und Wegeführung. Ob Medien, Bestandsaufbau, Erschließung,
Beratung oder Seminare – wir sind der richtige
Partner. Bibliotheken, Kultur- und Bauämter,
Architekturbüros, Institute und Bildungseinrichtungen in Europa arbeiten gerne mit uns zusammen.
Sie schätzen unsere Erfahrung, die Ideen und die
Bereitschaft, gemeinsam neue Wege zu gehen.

The partner for successful libraries.
We are the service provider for libraries, offering
future-facing system solutions for all requirements of successful library work: Space and
furnishings planning, functionally optimized,
aesthetic, high-quality furniture, a multitude
of library accessories as well as technically
innovative solutions for book entries and routing.
Whether media, collection building, development,
consultancy or seminars – we are the right
partner. Libraries, cultural and building authorities,
architect offices, institutes and educational establishments throughout Europe enjoy working with
us. They value our experience, ideas and willingness to join them in exploring new avenues.

Wünschen Sie weitere Informationen?
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Vertrieb in der Schweiz
Sale in Switzerland

Would you like to find out more?
Give us a call, we will be pleased to advise.

SBD.bibliotheksservice ag
SSB.service aux bibliothèques sa
Zähringerstrasse 21
3001 Bern
Tel. + 41 31 30612-12
Fax + 41 31 30612-13
info@sbd.ch

Deutschland | Germany
Tel. + 49 7121 144-410/-440
Fax. + 49 7121 144-271
Moebel.Verkauf@ekz.de

Unsere Vertriebspartner in Europa
finden Sie unter www.ekz.de
Our sales partners in Europe are
listed on our website www.ekz.de
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Deutschland | Germany
ekz.bibliotheksservice GmbH
Bismarckstraße 3
72764 Reutlingen
Tel. + 49 7121 144-0
Fax + 49 7121 144-280
info@ekz.de
www.ekz.de
Österreich | Austria
ekz.bibliotheksservice GmbH
Niederlassung Österreich | Austrian branch
Schumacherstraße 14
5020 Salzburg
Tel. + 43 662 844699-0
Fax + 43 662 844699-19
info@ekz.at
www.ekz.at
Frankreich | France
ekz.bibliotheksservice GmbH
Niederlassung Frankreich | French branch
Parc d’activités des Couturiers
16, rue des Couturières
67240 Bischwiller
Tel. + 33 388 074070
Fax + 33 388 074071
contact@ekz.fr
www.ekz.fr

