
REFERENZEN AUS ALLER WELT

Seit der Gründung von SIMONSWERK im Jahr 1889 hat sich viel getan, wir haben viele neue Ideen auf den Weg gebracht und 

unsere Visionen realisiert. Qualität und Perfektion standen und stehen dabei immer an erster Stelle. So zählt SIMONSWERK 

heute mit rund 600 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von Bändern und Bandsystemen in Deutschland. Doch auch inter-

national stoßen unsere Produkte auf großen Zuspruch und finden sich in den verschiedensten Gebäudetypen in unterschied-

lichsten Ländern wieder. Das zeigt die Vielfalt unseres Produktsortiments, da wir für jede Anforderung und jeden Einsatzbe-

reich die passende Lösung bereithalten. 

SCHWARZENSTEINHÜTTE, ITALIEN

In den Zillertaler Alpen in Südtirol thront die Schwarzen-

steinhütte auf 3.026 Metern Höhe. Als Unterkunft für 

Wanderer, Kletterer und Skifahrer bietet sie einen einzig-

artigen Rückzugsort, in dem man nach den Strapazen des 

Aufstiegs neue Energie tanken kann. Wer hier ankommt, 

wird zudem mit einem Blick über die Hohen Tauern und 

die Rieserfernergruppe bis hin zu den Dolomitengipfeln 

der Marmolata belohnt. Das Gebäude selbst wurde 2017 

fertiggestellt und wird seit 2019 von Margit Ainhauser 

bewirtschaftet. Verantwortlich für den Entwurf und die 

Umsetzung des 18 Meter hohen Zufluchtsortes sind die 

Architekten Stifter+Bachmann aus Pfalzen. Sie verliehen 

dem Bauwerk seinen markanten Charakter, der besonders 

durch seinen sechseckigen Grundriss sowie der auffälli-

gen Kupferblechfassade geprägt ist. Im Innern wurden 

die Räumlichkeiten mit unbehandeltem Fichtenholz aus-

gebaut, wodurch ein naturnahes Ambiente entsteht. Hier 

kamen auch die Türbänder TECTUS TE 340 3D und TECTUS 
TE 527 3D in tiefschwarz bzw. tiefschwarz matt

von SIMONSWERK zum Einsatz – ein ausdrucksstarker 

Kontrast zu dem hellen Holz. 

https://produktselektor.simonswerk.de/ps/Modell/show/te-340-3d.html
https://produktselektor.simonswerk.de/ps/Modell/show/te-527-3d.html
https://produktselektor.simonswerk.de/ps/Modell/show/te-527-3d.html


HOTEL DACHSTEINKÖNIG, ÖSTERREICH

Am Fuße des 3.000 Meter hohen Dachsteinmassivs liegt 

das Family Hotel & Resort Dachsteinkönig, das zu den Pi-

onieren erstklassiger Familien-Hotellerie zählt. Das ein-

zigartige Konzept dieses besonderen Hotels stammt von 

dem Architekten Arkan Zeytinoglu, der die Hotelanlage 

wie ein „Dorf“ anlegte – mit vielfältigen Freizeitangeboten 

EISSTADION DAVOS, SCHWEIZ

Das Eisstadion in den Schweizer Alpen vereint Funktion 

und Innovation unter einem Dach. Im Rahmen der Neuge-

staltung, für die Marques Architekten aus Luzern verant-

wortlich waren, wurde eine neue Eingangskonstellation 

mit neuen Fluchttreppenhäusern für eine effiziente Ent-

fluchtungssituation gestaltet. Eine neue Zuschauerfüh-

rung mit Rundgang und erweiterten Mannschaftsgarde-

roben waren ebenfalls Teil der Sanierung. Darüber hinaus 

sollte besonders das große Dach noch stärker in den Fo-

kus gerückt werden. Die Bandsysteme von SIMONSWERK 

fanden dabei in nahezu allen Bereichen ihren Einsatz. 

Beispielsweise das vollständig verdeckt liegende Türband 

TECTUS TE 640 3D, das mit einem Belastungswert von bis 

zu 200 kg pro Paar perfekt für den Einsatz an Objekttüren 

geeignet ist.

für Groß und Klein. Der speziell auf Familien zugeschnit-

tene Erholungsort fügt sich dabei gekonnt in seine Umge-

bung. Genau wie die Bandsysteme von SIMONSWERK: die 

Türbänder TECTUS TE 526 3D kommen hier in einigen Ho-

tel-Bereichen zum Einsatz und vervollständigen das durch-

dachte Architekturkonzept. 

https://produktselektor.simonswerk.de/ps/Modell/show/te-640-3d.html
https://produktselektor.simonswerk.de/ps/Modell/show/te-526-3d.html


MUCEM, FRANKREICH 

Am alten Hafen von Marseille befindet sich das Musée des 

civilisations de l‘Europe et de la Méditerranée“ (MuCem), 

das im Rahmen der Ernennung Marseilles zur europäischen 

Kulturhauptstadt am 7. Juni 2013 eröffnet wurde. Der Ent-

wurf für den kubistischen und verglasten Bau stammt von 

dem französischen Architekten Rudy Ricciotti, der dem 

Museum mit der netzartigen Betonfassade ein einzigar-

tiges Aussehen verliehen hat. An sonnigen Tagen erzeugt 

diese ein spektakuläres Spiel mit Licht und Schatten. Das 

Museum ist darüber hinaus durch eine hoch über dem 

Hafenbecken liegende Fußgängerbrücke mit dem histori-

schen Fort Saint-Jean verbunden. 

Für die perfekte Verbindung zwischen Tür und Zarge sorgt 

das komplett verdeckt liegende Bandsystem TECTUS von 

SIMONSWERK. Ungefälzte Türen konnten damit flächen-

bündig in die gegebenen Raumstrukturen eingebunden 

werden, so dass sie nur noch als Relief erkennbar sind. 

Dank der großen Vielfalt an Oberflächen passt sich das 

Bandsystem harmonisch an das architektonische Innen-

raumkonzept an

PALM JUMEIRAH, VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Die im Jahr 2001 künstlich angelegte Inselgruppe Palm Ju-

meirah liegt zwischen dem Hafen Jebel Ali und dem Zen-

trum von Dubai und ist mittlerweile dicht bebaut. Sie ist 

eines der Wahrzeichen der größten Stadt der Vereinigten 

Arabischen Emirate und beherbergt unzählige Villen, Fe-

rienwohnungen und Luxus-Hotels, wie das fast 50 Hektar 

große Atlantis The Palm. Über eine 300 Meter lange Brücke 

ist die palmenförmige Insellandschaft mit dem Festland 

verbunden. Zudem verfügt Palm Jumeirah über eine her-

vorragende Infrastruktur sowie die Einschienenbahn Palm 

Monorail, die direkt zum Hotel führt.

 

Einige der repräsentativen Eingänge von Palm Jumeirah 

wurden mit dem Bandsystem VARIANT VX ausgestattet, 

das mit seinen hervorragenden Laufeigenschaften und 

maximaler Belastbarkeit zu einem besonderen Detail an 

der Tür wird. Dank seiner Oberflächenvielfalt passt es sich 

darüber hinaus jeder exklusiven Innenraumgestaltung an.

https://www.simonswerk.de/produkte/tectus
https://www.simonswerk.de/produkte/variant/variant-vx


MERCEDES-BENZ ARENA, USA

Bis zu 75.000 Zuschauer finden in 

der Mercedes-Benz Arena in der 

US-amerikanischen Stadt Atlanta im 

Bundesstaat Georgia Platz. Das Ame-

rican-Football- und Fußballstadion 

ist Heimstätte der Atlanta Falcons 

sowie der 2014 gegründeten Atlanta 

United. Auch besondere Veranstal-

tung wie der Super Bowl finden dort 

statt. Das Besondere der Arena ist die 

schließbare Stahldach-Konstruktion 

– insgesamt 8 Minuten und 10 Sekun-

den dauert es, bis das Dach vollstän-

dig geöffnet ist. Bei schönem Wetter 

können Football- oder Fußballspiele 

so unter freiem Himmel ausgetra-

gen werden. Das komplett verdeckt 

liegende Bandsystem TECTUS von 

SIMONSWERK bietet die optimale 

Lösung für die funktionalen Objekt-

türen des Stadions. Es nimmt Lasten 

bis zu 300 kg auf und ermöglicht einen 

Öffnungswinkel von 180 Grad. 

GREAT SCOTLAND YARD HOTEL, 

GROSSBRITANNIEN

Mit viel historischem Charme und ei-

ner luxuriösen Ausstattung begrüßt 

das Great Scotland Yard Hotel seine 

Gäste im Herzen Londons – direkt 

am Trafalgar Square. Die gemütlich 

eingerichteten Zimmer sind hell und 

geräumig und in Anlehnung an das ge-

schichtsträchtige Gebäude sehr liebe-

voll gestaltet. Um die außergewöhn-

lichen Inneneinrichtung durch kein 

Detail zu unterbrechen, wurden das 

Bandsystem TECTUS integriert. Es 

ist komplett verdeckt liegend, so dass 

die Tür im geschlossenen Zustand 

nur noch als Relief erkennbar ist. Das 

Interieur hat somit zu jeder Zeit den 

Vortritt. Speisen können die Gäste da-

rüber hinaus im hoteleigenen Restau-

rant, das von dem renommierten Koch 

Robin Gill geführt wird. 

https://www.simonswerk.de/produkte/tectus.html
https://www.simonswerk.de/produkte/tectus.html
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info@simonswerk.de
www.simonswerk.com

NEUE OPER OSLO, NORWEGEN 

Sie sieht aus wie ein großer Eisberg, der am Fjord der Bjørvika-Bucht in Oslo aus dem Wasser ragt. Die neue Oper in Oslo 

wurde von dem norwegischen Architekturbüro Snøhetta entworfen und ist teilweise auf Pfählen gebaut. Eine große be-

gehbare Dachlandschaft gibt den Blick auf die Stadt und den Fjord frei, während die eindrucksvolle Fassade aus Glas 

sowie weißem Carrara-Marmor besteht. Auch im Innern wurde der Marmor im Foyer ausgelegt. Besonders bekannt ist 

die Neue Oper darüber für ihre hervorragende Akustik, die sie sowohl dem der Semper-Oper nachempfundenen Grundriss 

sowie der hohen Decke zu verdanken hat. Für maximale Flächenbündigkeit sorgt zudem das Bandsystem TECTUS von 

SIMONSWERK. 

https://www.simonswerk.de/produkte/tectus.html

