cma architekten realisieren Wohnanlage in Frankfurt/M.
eit einiger Zeit erlebt das „Wohnen in derStadt“ wieder einen Aufschwung. Dabei ist
der Wunsch nach architektoni-scher Qualität und energiebewusstem Wohnen groß
– allerdings wird der Raum für solche
Wohnansprüche im innerstädtischen Bereich immer beengter. In diesem Kontext entstand das Wohnungsbauprojekt „comodo“ in der Mainmetropole
Frankfurt, für dessen Realisierung sich das Architekturbüro cma architekten verantwortlich zeichnete.
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Exklusive Gestaltung in schlichter Eleganz
Auf einem der letzten freien Baufelder in FrankfurtBockenheim ist die 30 Wohneinheiten umfassende
Wohnanlage „comodo“ in kw-60- Energiesparbauweise entstanden. Mitten im quirligen Leben eines Universitätsstadtteils, ist das Grundstück an der Grenze zum Gelände der ehemaligen BUGA dennoch ruhig in grüner Natur gelegen. Die Wohnanlage hat den
Anspruch einer exklusiven Gestaltung in schlichter Eleganz. Grundelemente hier-für sind der Wechsel von
gleichartigen Fensterelementen auf der Eingangsseite
und bandartiger Struktur der Balkonseiten. Diese Linien werden in den Rahmen über den Dachterrassen
weitergeführt, welche die streng kubische Geometrie
komplettiert. Der Idee der schlichten Eleganz folgend
wurden wertige, ruhige und möglichst natürlich wirkende Materialen für die Fassade gewählt: Naturstein
in der Erdgeschossfassade, Holzfenster aus Meranti, Glas und Stahl in den Geländern. Kalte Schwarzbzw. Grautöne wurden bewusst vermieden und gegen erdfarbene Graubrauntöne ersetzt. Die Räume

haben für einen Geschosswohnungsbau extra hohe
Decken mit Raumhöhen bis 3 m, bodentiefe Fenster
mit elektrischen Rolläden, Fußbodenheizung, Eiche
Massivparkett, Videosprechanlage und exklusive
Bäder. Zwei riegelförmige Baukörper, im 90-GradWinkel zu-einander stehend, definieren zusammen mit
einer neu gepflanzten Baumreihe den Gemeinschaftsbereich. Zudem erweitern tief in die Baukörper eingetriebene Lodgien, ganzjährig bei jedem Wet- Objekt
ter den Wohnraum und gliedern durch ihre Tiefen- Wohnanlage in
wirkung plastisch die gebänderte Fassade.
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Das Architekturbüro cma cyrus | moser | architekten
GbR wurde 2000 durch die beiden Partner Oliver Cyrus und Andreas Moser gegründet. Das Büro hat seinen Sitz in Frankfurt/Main. Die Stärke des Frankfurter Architekturbüros liegt in der Qualität, eine dauerhafte, wertbeständige Umsetzung von Raumbedürfnissen unter Berücksichtigung der fi-nanzielen Gegebenheiten zu finden. So verstehen sich cma architekten nicht nur als Ideengeber, sondern auch als
Dienstleister, die in Zusammenarbeit mit dem Bauherren ein auf den Markt zugeschnittenes Produkt entwickeln. Neben gestalterischen Alleinstellungsmerkmalen spielen Überlegungen zu Werthaltigkeit und
Wiederverkaufswert innerhalb eines Pro-duktzyklus
eine ebenso wichtige Rolle. cma architekten bieten
das gesamte architektonische Leistungsspektrum an.
Die neue Internetpräsenz zeigt beeindruckend die Entwicklung des Büros cma und die Qualität der Archi■
tektur.
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