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Ob kleine Wohnung, große Wohnung oder 
Penthouse: Wohnqualität für alle Ansprüche

Gesamtansicht Straßenfassade

BF2

Exemplarischer Grundriss  
und Einrichtungsvorschlag

Jede Wohnung ruhig und stadtnah: gemütlich  
gelegen an einer alten Sackgasse, in unmittel-
barer Nähe zum historischen Kutscherhaus  
und mit Blick in den Süden.

SPAZIEREN IM EIGENEN PARK – ODER IN DIE CITY

Zwei Gebäude mit je fünf verschiedenen Wohneinheiten 
decken alle Ansprüche ab: sie liegen sonnig, haben Balkon 
oder Garten und einen direkten Zugang zur Tiefgarage.

BLICK IN DIE WOLKEN ODER INS GRÜNE

2 GEBÄUDE MIT JE 5 EINHEITEN
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Was sind Ihre Aufgaben im Projekt?
Wir haben den Verkauf für die Triller Wohn-
park GmbH übernommen, wir präsentieren 
das Objekt, setzen mit Interessenten indivi-
duelle Wünsche um und sind Ansprechpart-
ner bis zur Schlüsselübergabe – wie wir das 
bei anderen Immobilien auch tun. Im Vor-
feld haben wir zudem stark bei der Entwick-
lung mitgearbeitet. Wir haben z. B. erste Plä-
ne mit eingebracht, wie das gesamte Areal 

inklusive der Häuser später aussehen soll. 
Simon Kosiol von den BHK-Architekten hat 
die groben Pläne fertig entwickelt und be-
bauungsfähige Unterlagen erstellt. Ursprüng-
lich sollten wir das Grundstück verkaufen, 
dafür mussten wir allerdings Baurecht be-
kommen. So entwickelten wir den Bebau-
ungsplan mit, nach dem Baurecht verkauf-
ten wir das Grundstück und nun verkaufen 
wir die Wohnungen.

Wie lange beschäftigen Sie sich schon mit 
dem Projekt?

Das sind bis jetzt fünf Jahre. [Anmerkung: 
Stand Sommer 2019] Ich war auch immer 
wieder zu verschiedenen Tages- und Jahres-
zeiten dort – ich weiß mittlerweile quasi, was 
sich minütlich ändert (lacht). Ein Bauvorha-
ben dieser Größe kann nur gelingen, wenn 
alle Beteiligten konstruktiv zusammenar-
beiten – was in diesem Falle reibungslos 
klappt. (Stadt, Umweltamt, Investoren, Ei-
gentümer etc.)

Was waren oder sind weitere besondere  
Herausforderungen?

Eine besondere Herausforderung war, diese 
moderne Anlage in Einklang mit der Histo-
rie zu bringen. Der alte Baumbestand trägt 
wesentlich zum Wert des Triller Wohnparks 
bei. Dies war uns ein besonderes Anliegen. 

Das gesamte Areal wird die ”grüne Krone” ge-
nannt, da haben wir eine besondere Topogra-
fie mit Flora und Fauna und mussten bereits 
im Vorfeld viel bedenken und berücksichtigen.

Was musste denn bedacht werden?

Zum Beispiel der Baumbestand. Dieser ist 
teilweise schon sehr alt und wurde lange 
nicht gepflegt. Es gibt ein Verzeichnis, in 
dem von vornherein festgelegt wurde, was 
wo nachgepflanzt werden muss. Wenn etwa 
ein Baum gefällt werden muss, der dort gar 
nicht stehen dürfte, weil er zu groß ist und 
zu nah an der Grundstücksgrenze steht.

Wie groß ist das Projektteam?
Als Kernteam würde ich Frau Wörister und 
mich bezeichnen, unsere Kunden können 
sich aber auf die gesamte Kompetenz der 
Sparkassen-Finanzgruppe verlassen.

Welche Firmen sind noch involviert?
Viele – wie viele genau kann ich Ihnen gera-
de nicht sagen. Natürlich das Architektur büro 
und die Baufirma. Dann musste beispiels-
weise eine Firma alle Tierschutzgutachten 
machen. Auch ein spannendes Thema – da 
lernt man sehr viel über Salamander und 
Fledermäuse.

» MAN LERNT VIEL ÜBER  
SALAMANDER UND FLEDERMÄUSE «

Ein Interview mit Markus Ehm, LBS Immobilien GmbH
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Herzen Europas, inmitten der Großregion SaarLorLux

liegt die Hauptstadt des Saarlandes, Saarbrücken.

Eine entspannte, fast mediterrane Atmosphäre lässt durchatmen,

und schafft Freiraum für neue Gedanken. Nicht zuletzt durch den

grandiosen Ausblick, weit über die Dächer der Landeshauptstadt.

Der Wohnpark am Triller ist inmitten einer

Parklandschaft gelegen. Die außergewöhn-

liche, progressive Architektur der modernen

Wohneinheiten ist dabei harmonisch ein-

gebunden in das umliegende historische Ensemble, das diesen

besonderen Ort mit lebendiger, atmender Geschichte erfüllt.

IM

Eine einzigartige Lage und Umgebung

DER TRILLER GILT SEIT
JEHER ALS GRÜNE KRONE

DER STADT

W o h n p a r k a m T r i l l e r

Willkommen zuhause



Großformatige stimmungsvolle Bilder dienen als Hintergründe für Einleger mit hoher Informations-
dichte. Der Betrachter tritt in eine Interaktion und kann selbst wählen, ob er das Layout, die reine
Information oder das Bild ohne jede Störung genießen möchte.

Anspruchsvoll gesetzte Typografie findet sich als grafisches Element in allen Segmenten des
Projekts, hier z.B. auf der Innenseite des Ordners. Selbst im Inneren des rot-orange ausgekleideten
Schubers (6) ist die Typografie vorhanden und lädt zum spielerischen Erkunden ein.

Die eigentlich chromfarbene Ringmechanik wurde eigens für dieses Projekt matt sandgestrahlt.

Historisch anmutende, ornamentale Grafikelemente, wie hier z.B. die Paginierung oder auch fein
ziselierte Initialen in Pantone Metallic, kontrastieren mit einem avantgardistisch anmutenden
modernen Grafikdesign.

Informationskarten können entnommen und nichtlinear verwendet werden, so kann der Nutzer z.B.
durch die Baufelder blättern, während er mit dem entnommenen Geländeplan die Übersicht behält.

Der Schuber mit dem zentralen Tor-Keyvisual umgibt den Ordner millimetergenau. Er kommt ohne
die üblichen Griffaussparungen aus: Durch einfache Gewichtsverlagerung gleitet der Ordner bei
Bedarf mühelos aus dem Schuber.

Die attraktiven Postkarten aus starkem Karton bieten filigrane Details in Heißfolienprägung und laden
zur Kommunikation ein. Allerdings sind sind fast zu schön, um sie zu verschicken. Die besonders edle
Punktperforation, dürfte daher in den wenigsten Fällen zum Einsatz kommen.

Ein herausnehmbarer Folder beinhaltet die wichtigsten Highlights und Fakten des „zukünftigen
neuen Zuhauses“ zum Mitnehmen.

Brilliante Farben wirken auf dem dunklen Grundton ebenso stark, wie die großformatige, tief-
schwarze Typografie.

Eine Doppelseite mit zwei typischen Einlegern: Die kleine Postkarte ist in die unteren drei Ringe
geheftet, die rote Infokarte in die mittleren drei. Einleger und Basisseiten spielen miteinander. Mal
kontrastieren sie, mal ergänzen sie sich, wie hier z.B. das Keyvisual auf der Karte und der linken
Basisseite. Bei jedem Umblättern ergibt sich ein neues, jedoch immer stimmiges Layout.

Fotos, Typografie, Grafik und die Einleger ergeben eine harmonische Einheit. Das zurückhaltend
einfarbig gedruckte Lesebüchlein auf dem samtig warm wirkenden Buchpapier erzählt die
Geschichte der Trillers. Satz und Layout sind jedoch heiter, verspielt und modern gesetzt.

Beispiele unten: Handgezeichnetes Keyvisual, Typografie, Baufeldbeschreibung und Interview.

Erläuterung der Abbildungen
Projekt-Corporate & Ordner »Wohnpark am Triller«

MARKENKOMMUNIKATION

Der besondere Reiz des Immobilienprojekts »Wohnpark am Triller« besteht neben seiner exklusiven Lage aus
seiner spürbar lebendigen Historie, dem Gelände mit schützenswertem Baumbestand und der Kombination aus
historischen Ensembles und zeitlos moderner Architektur, die sich organische in das Gelände einfügt.

Beauftragt wurde die repräsentative Darstellung des Immobilienprojekts „Wohnpark am Triller“ für potentielle
Käufer und Projektpartner in höchstem Qualitätsstandard. Design und Konzept sollten Historie, Natur und
Wertigkeit sowie das Spannungsverhältnis aus historischer und moderner Architektur aufgreifen.
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Dokumentation
Projekt-Corporate & Ordner »Wohnpark am Triller«

MARKENKOMMUNIKATION

Die Geschichte des Grundstücks der Familie Röchling ist untrennbar mit der
Produktion von Stahl verbunden. Farblich sollte daher »Metall« das durchgängige
Thema bilden. Die Detailfarbe Signalrot zitiert den Auftraggebener LBS
Immobilien. Die restliche Farbpalette besteht aus erdigen, natürlichen Farben, die
an die beim Bau verwendeten Materialien erinnern. Trotz der luxuriösen
Ausstattung wirkt das Projekt durch zurückhaltend und elegant.

Um den hohen Anspruch des Projekts zu demonstrieren, sollte die grafische
Sprache des Projekts bewusst nicht an das bekannte Corporate der LBS
Immobilien anknüpfen. Gestaltung und Typografie kombinieren daher behutsam
filigrane, historische Elemente mit modernen, teilweise avantgardistischem Design.

Einleger in unterschiedlichen Größen kommunizieren spielerisch mit ihrer
Umgebung. So ergeben sich beim Blättern stets mehrere Ansichten, deren Layout
aber immer aufeinander abgestimmt wirkt.

Als Schriften kommt ein Mix aus historischen und modernen Zitaten zum Einsatz.
Das Thema »Architektur« übernimmt die geometrisch stringente Boxed, die an die
DIN erinnert, jedoch charaktervoller wirkt. Für den historischen Bezug sorgt die
serifenbetonte Endurest, deren Flächen ein patina-artiges Rauschen aufweisen.
Selbstbewusste Eleganz strahlt die dritte, extrem breit gezogene Typo Oleander
aus. Die Typografie wird variantenreich und spielerisch eingesetzt, so dass sie trotz
klarer Konsistenz einer heitere und positive Grundstimmung transportiert.

Das historische Tor zum Gelände wurde als akribische Nachzeichnung zum
Projekt-Keyvisual. Durch seine kunstvolle Ornamentik steht es für Historie und
Anspruch, als Tor aber auch sinnbildlich für den »Zugang« zu der Idee, zum
Gelände und damit zu einem neuen Zuhause.

Gewünscht war ein »nicht digitales« Produkt, das persönlich überreicht werden
kann, um höchste Wertschätzung auszudrücken und aus dem »digitalen
Rauschen« hervorsticht. Wir konzipierten eine maßgefertigte Ringmappe in einem
repräsentativen Querformat. Aufgeschlagen wirken die Abbildungen majestätisch
und beeindruckend. Die Ringmechanik bietet den Vorteil, den Inhalt frei
zusammen stellen zu können. Weiterhin können unterschiedlich große Einleger
eingebunden werden: Postkarten laden zur Kommunikation ein, ein entnehmbarer
Minifolder bildet das Projekt kompakt »zum Mitnehmen« ab. Seiten mit großer
Informationsdichte können entnommen werden, um Fotos ungestört zu genießen.

Auch nondigitale Produkte brauchen eine User Experience. Die Inhalte wurden
daher logisch aufeinander aufgebaut. Durch die Einleger entstanden zusätzlich
prägnante, haptisch unterscheidbare Bereiche. Nach kurzer Zeit, können die
Inhalte damit gezielt und fast »blind« ertastet werden.

• Ringmappe im Coffeetable-Großformat, Pantone Metallic, Sandstrahl-Folierung
• speziell hergestellte sandgestrahlter Ringmechanik, passender Schuber
• 32 großformatige Inhaltsseiten inkl. Pantone Metallicfarbe
• 2 eingelegte Postkarten mit Punkt-Perforation und Metallic-Heißfolienprägung
• 3 eingelegte Infokarten: Projekt-, Stadt- und Geländeplan
• 1 eingelegter Kompaktfolder (»Ihr neues Zuhause zum Mitnehmen«)
• 1 entnehmbares Lesebüchlein »Eine kurze Geschichte des Trillers«
• 4 aufeinander abgestimmte Papierqualitäten in Raw, Soft und Seidenmatt

Gestaltung,
Prägnanz, Farben
Angemessenheit

Qualität
Wiedererkennbarkeit

Eigenständigkeit

Typografie

Keyvisual

Innovativer Ansatz

Informations-
gehalt und Strukur

Herstellung und
Verarbeitung


