steht für künstlerisch
kreative Leichtigkeit
und symbolisiert ein allgemein positiv
beschwingtes Lebensgefühl

enigami

stands for enthusiasm or vigor,
as in music or artistic work; spirit.
Vivaciousness. Liveliness.
Animation.

»Verve« bezeichnet eine
künstlerisch kreative Leichtigkeit
und symbolisiert ein allgemein
positiv beschwingtes
Lebensgefühl.

magic

7 Unikate am Park.

never the same

Der Komponist und Philosoph unter den Architekten –

Der polnisch-amerikanische Architekt Daniel Libeskind
gilt als Persönlichkeit von internationalem Rang im Bereich
der Architektur und Stadtplanung. Geprägt von einer ausgesprochenen Hingabe zur Musik, Philosophie und Literatur,
will Libeskind eine Architektur schaffen, die ausdrucksstark,
originell und nachhaltig ist.

Architecture by Daniel Libeskind.

So wenig geradlinig wie seine Gebäude sich häufig
darstellen, verlief auch sein Leben und seine Karriere.
1946 im polnischen Lodz als Sohn zweier HolocaustÜberlebender geboren, emigrierte er mit seinen Eltern
1957 nach Israel und drei Jahre später in die USA.
Er galt als musikalisches Wunderkind und studierte
zunächst Musik, bevor er zur Architektur wechselte.
Im Anschluss an das eigene Studium widmete er sich
viele Jahre weiterhin der Theorie. Er lehrte und hielt
weltweit Vorlesungen an einer Vielzahl von Universitäten,
bevor er sein erstes Gebäude und zugleich ein international
beachtetes Meisterwerk in die Realität umsetzte:
das Jüdische Museum in Berlin. Seither hat er eine
Vielzahl aufsehenerregender Projekte entworfen.
Seine Kreativität ist unerschöpflich.

inspiration
The composer and philosopher amongst architects –

The Polish-American architect Daniel Libeskind is a figure
of international renown in the field of architecture and urban
planning. Shaped by his pronounced devotion to music,
philosophy and literature, Libeskind aims to create architecture that is expressive, original and sustainable.
His life and career have had just as little to do with linearity
as the shapes of his buildings. Born in Łódz in 1946 as
the son of two Holocaust survivors, he emigrated with his
parents to Israel in 1957 and three years later to the USA.
He was considered a musical prodigy and first studied
music before changing to architecture. After completing
his studies, he spent many years occupied with theory.
He taught and held talks at a number of universities
around the world before his first building became a reality,
which went on to become an internationally acclaimed
masterpiece: the Jewish Museum in Berlin. Since then,
he has conceptualised a multitude of sensational projects.
His creativity is inexhaustible.

2003 verlagerte das Studio Libeskind seinen Hauptsitz von
Berlin nach New York, um in Sichtweite von Ground Zero den Masterplan
für den Neubau des World Trade Centers umzusetzen. Ein kreativer
Hotspot mit Daniel Libeskind im Zentrum, aus dem heraus Architekturprojekte für die ganze Welt entstehen. Bekannt ist Daniel Libeskind der
breiten Öffentlichkeit vor allem durch seine Entwürfe für kulturelle und
Museumsbauten. In der Fachwelt ist er insbesondere auch als Städteplaner renommiert. Daneben ist er als Designer tätig. Er hat das große
Ganze im Blick und sich doch die Fähigkeit bewahrt, die Bedeutung des
Details nie gering zu schätzen.

work

In 2003, Studio Libeskind moved its headquarters from Berlin
to New York, within sight of Ground Zero, in order to realise his master
plan for the construction of the new World Trade Center. It is a creative
hotspot with Daniel Libeskind at its centre, where architectural projects
for the whole world are born. Above all, the general public knows
Daniel Libeskind for his cultural and museum building designs.
He is also renowned amongst experts as an urban planner and works
as a designer. He always keeps an eye on the big picture and has
retained his ability to never underestimate the significance of detail.

»Aufgabe eines Architekten ist es,
das Leben besser zu machen.«

»The task of an architect is
to make life better.«

Star-Architekt. Was für die einen wie eine Auszeichnung klingt,
kann von anderen auch abschätzig gemeint sein. Der Star als Überflieger ohne Bodenhaftung, als selbstverliebter Egozentriker.
Wer Daniel Libeskind begegnet, lernt einen völlig anderen Menschen
kennen. Seine Offenheit und sein Lachen – und er lacht viel –
lassen gar keine Barrieren entstehen. Er strahlt eine positive Energie
aus, die ansteckend ist, wenn er über seine Sicht der Architektur spricht.
Es ist die funkensprühende Begeisterung des Kreativen über die immer
wieder spannende Suche nach neuen Wegen und Lösungen. Sein Ziel ist
eine verantwortungsvolle, nachhaltige und im wahrsten Sinne menschliche Architektur. Diese muss für den jeweiligen Standort immer wieder
neu gefunden/erfunden werden.
Daniel Libeskind ist jemand, der über jedes Detail seiner Gebäude mitbestimmt, sie von Anfang bis zum Ende intensiv begleitet. Als weltweit
gefragter Architekt werden seine Projekte von einer großen Öffentlichkeit
kritisch begleitet, ist sein eigener Anspruch immens hoch. Deshalb
nimmt er nur Aufträge an, die ihn auch persönlich interessieren.
Auf die Frage, worin für ihn der Reiz lag, Wohngebäude zu planen,
speziell in Deutschland und noch genauer in Frankfurt am Main, sagt er:

„Zu allererst: Ich denke, es gibt keine wichtigere Architektur als
diejenige, in der Menschen leben. Das ist die zentrale Aufgabe für
Architekten: Lebensräume zu schaffen. In Deutschland zu bauen ist eine
besondere Herausforderung. In einem Land, in dem die Kultur eine so
zentrale Rolle spielt und die Technik einen so hohen Standard hat.“

Star architect. What sounds like an accolade in the ears of some,
can be meant disparagingly by others: the star as a high-flyer who
has lost touch with the earth, an egocentric narcissist.
Those who meet Daniel Libeskind get to know an entirely different
person. His openness and his ever-present laugh cut through
any barriers. When he speaks about his views on architecture,
he radiates a contagious, positive energy.
It is this creative mind’s scintillating enthusiasm for his exciting ongoing
quest for new paths and solutions. His goal is responsible, sustainable
and – in the true sense of the word – humane architecture, which he
has to find and invent again and again for each new location.
Daniel Libeskind is somebody who has a say in every detail of his
buildings, providing intensive guidance on his projects from start to
finish. As an architect in demand the world over, his projects are also
followed critically by a large audience, which is why his own standards
are incredibly high. For this reason, he only accepts commissions that
interest him personally.
When asked about the appeal of planning residential buildings, especially in Germany and, more specifically, in Frankfurt am Main, he says:
„First of all: I don’t think there is any architecture more important than
the architecture that people live in. It is the central task for architects:
creating living space.
Building in Germany poses a special challenge – a country where culture plays such a central role and technology is of such a high standard.”

challenge

Das Jüdische Museum in Berlin und der
Masterplan für Ground Zero sind die beiden Projekte,
die Daniel Libeskinds Ruhm begründeten.
Sie stehen zugleich exemplarisch für die Bandbreite
vom singulären, skulpturalen Gebäude bis zur
ganzheitlichen städteplanerischen Projektierung.

fame

The Jewish Museum in Berlin and his master plan
for Ground Zero are the two projects that brought Daniel
Libeskind fame. They are also two examples of the range
of his work, from singular, sculptural buildings to holistic
urban project planning.

Wer bei Daniel Libeskind ausschließlich an schroffe Spitzen
und scharfe Kanten denkt, kennt nicht die Vielfalt seiner
Formensprache. Diese umfasst durchaus auch geschwungene
Linien und organische Körper.
Entscheidend für seinen gestalterischen Ansatz sind allein die
projektspezifischen Anforderungen und lokalen Gegebenheiten.

organic

Vanke Pavilion, Milan, Italy

The Wings, Milan, Italy

Reflections at Keppel Bay, Singapore

Those who only think of craggy peaks and sharp corners when
they think of Daniel Libeskind do not know the variety in his
design vocabulary, which indeed also comprises curved lines and
organic bodies.
Project-specific requirements and local conditions alone form the
crucial basis for his approach to design.

Dancing Towers, Seoul, South Korea

Daniel Libeskind sagt: „Die Intimität und Privatheit einer Wohnung zu
kreieren ist etwas ganz anderes als ein Museum oder ein Bürogebäude
zu planen.“ Die Herausforderung ist es, mehr als eine bewohnbare Hülle
zu schaffen: ein Zuhause. Wie ihre Bewohner sind Gebäude Individuen
mit einem Innen und Außen, das einzigartig ist.
Angesichts des individuellen Gestaltungsaufwandes und der mannigfaltigen internationalen Projekte werden Wohnprojekte von Daniel
Libeskind in Deutschland Ausnahmeobjekte bleiben.

Tower in One Madison Avenue, New York , USA

sketch

Citylife Residences, Milan, Italy

Sapphire, Berlin, Germany

Daniel Libeskind says: „Creating the intimacy and privacy of an
apartment is something quite different to planning a museum or an
office building.” The challenge is to create not just an inhabitable shell,
but rather a home. Just like their occupants, buildings are individuals
with an inside and an outside that are unique.
In light of the design effort and the manifold international projects,
residential projects by Daniel Libeskind will remain exceptional properties in Germany.

»Selbstverständlich trägt jedes Projekt meine Handschrift,
weil ich es persönlich entwerfe und bis in die Detailplanung begleite.
Aber ich bin kein Stilist. Jedes Projekt verlangt
nach einer individuellen Lösung.«

signature
»Of course, each project carries my signature
because I design it myself and I guide it right down to the
planning of details. But I am not a stylist.
Each project demands an individual solution.«

melody

Großer Feldberg
Bad Homburg

Taunus
Altkönig
Oberursel

Kronberg
Königstein

ca. 20 min.

Messestadt. Wirtschaftszentrum. Kulturmetropole.

Frankfurt / Main

A661

Frankfurt hat die einzige wirkliche Skyline in Deutschland. Doch das
ist nicht das, was die Stadt für den Weltbürger Daniel Libeskind mit
Wohnsitz New York in erster Linie interessant macht. In einem FOCUSInterview nennt er Frankfurt „eine echte moderne Metropole, ein Vorbild
für das 21. Jahrhundert.“ Er schätzt hier den hohen Stellenwert, der der
Kultur beigemessen wird. Nicht zuletzt deshalb hatte er Frankfurt auserkoren, sein viel beachtetes großes Konzertprojekt „One Day in Life“
2016 hier stattfinden zu lassen: 24 Stunden – 18 Orte Frankfurts –
18 Dimensionen des Lebens – mehr als 75 Konzertereignisse.

A5

ca. 5 min.

Frankfurt
A66

NordWestZentrum

ca. 16 min.

City
ca. 14 min.
Messe

ca. 20 min.

METROPOLE

Alte Oper
EZB

Wir freuen uns, dass er nun mit den Stadtvillen VERVE auch architektonisch bleibende Spuren in der Mainmetropole hinterlassen wird.

ca. 25 min.

Airport

Frankfurt has the only real city skyline in Germany. But that is not the first thing
that makes the city interesting for cosmopolitan Daniel Libeskind, who resides
in New York. In a FOCUS interview, he calls Frankfurt „a real modern metropolis,
a role model for the 21st century.” He appreciates the high value that is placed
on culture here, which is why he chose Frankfurt to stage his major, high-profile
concert project „One Day in Life” in 2016: 24 hours – 18 Frankfurt locations –
18 dimensions of life – more than 75 concert events.
Airport – ca. 25 min.

Messe / Frankfurt Trade Fair – ca. 14 min.

Alte Oper / Opera – ca. 16 min.

We are delighted that he will now be leaving his lasting architectural mark on
the Main metropolis with the VERVE urban villas.

EZB/ECB – ca. 20 min.

the city of Frankfurt

Die Weiße Stadt

Zwischen Taunus und Skyline. Zwischen Kita und Uni.

RIEDBERG

Mit Blick auf die Skyline genießt man im jüngsten Stadtteil Frankfurts, dem Riedberg, die frische Luft, die von den Höhenzügen des Taunus in die Stadt streicht.
Seit 2004 sind hier moderne Wohnkonzepte und die komplette Infrastruktur für
inzwischen über 10000 Menschen entstanden: Von den Kitas und Schulen über
die U-Bahnhöfe und Bushaltestellen bis hin zu Kirchen, Einkaufsmöglichkeiten,
Ärztehäusern und Restaurants – ein lebendiger Stadtteil mit kurzen Wegen und
einer ausgewogenen Mischung von Wohnen und Arbeiten, mit vielen Parks und
öffentlichen Grünflächen sowie einem großen Sport- und Freizeit-angebot.
Mittendrin – und direkt am Park – entsteht Daniel Libeskinds VERVE.

Kätcheslachpark

Kinderspielplatz

Ballspielplatz

Parkanlage
»Römische Straße«
Between the low mountain range of the Taunus and the
skyline of Frankfurt. Between nursery schools and universities
In Riedberg, Frankfurt’s newest urban district, you can enjoy the fresh air that
blows into the city from the Taunus mountain range while taking in the city skyline. Modern residential concepts and the complete infrastructure for now more
than 10,000 people have been developing here since 2004. From kindergartens
and schools to underground stations and bus stops, from churches and shopping
facilities to medical centres and restaurants – it is now a lively neighbourhood
with short commutes and a balanced mixture of living and working, with a number of parks and public greens, as well as a large range of sporting and leisure
activities on offer.
In the midst of all of this – and right by the park – is where Daniel Libeskind’s
VERVE will take shape.

Uni-Campus

Dreh- und Angelpunkt der Science City Frankfurt-Riedberg ist die
Goethe-Universität. Diese konzentriert auf dem Campus Riedberg
alle naturwissenschaftlichen Fakultäten. Parallel dazu lassen sich in
Riedberg renommierte Institute sowie weltweit agierende Technologieunternehmen nieder und bilden einen Forschungs-HotSpot von
internationalem Rang.

Max-Planck-Institut

The mainstay of the Science City Frankfurt-Riedberg is Goethe University.
All of its science faculties are concentrated at the Riedberg Campus.
Renowned institutes and a number of international technology companies
have also taken up residence here, creating a research hot-spot of
international stature.

Science City RIEDBERG

Biologicum

Goethe-Universität

„Mein spontaner Gedanke, als ich vor zweieinhalb Jahren das
erste Mal das Areal für die Stadtvillen am Riedberg betrachtete,
war: ein wunderschöner Ort, eine wunderschöne Nachbarschaft.
Auch die Energie des Neuen ist hier spürbar.
Ich habe gesehen, dass sich mir hier die Chance eröffnet,
zu zeigen, dass Wohnen das große Thema der Architektur ist.“
Aus der intensiven Analyse der Lage, des näheren und weiteren
Umfelds mit seinen Ausrichtungen und Sichtbeziehungen
entstehen Ideen. Eine Inspirationsquelle für den Musiker Daniel
Libeskind war die Zahl Sieben – hier entstehen sieben Stadtvillen. Sieben ist auch die Zahl der Tonstufen in einer Tonleiter.

„Ich habe dieses Projekt wie ein Musikstück komponiert. Das
harmonische Ganze entsteht aus den spannenden Unterschieden
und dem Zusammenspiel zwischen dem Innen und Außen des
jeweiligen einzelnen Gebäudes sowie der Räume, die zwischen
den sieben Baukörpern entstehen und dem gesamten Umfeld.“
„A spontaneous thought I had when I first saw the area for the
urban villas in Riedberg two-and-a-half years ago was: this is a
beautiful place, a beautiful neighbourhood. You can feel the energy
of the new here. I saw that this place would open up an opportunity
for me to show that living is architecture’s greatest issue.”

»Am Riedberg ist die Energie des Neuen zu spüren.«

»On this site you can feel the energy of the new«

Libeskind gets his ideas by intensely analysing the location,
and the nearby and outlying environment with its alignments and
perspectives. One source of inspiration for the musician Daniel Libeskind
was the number seven – and there will be seven urban villas here.
Seven is also the number of notes in a scale.
„I composed this project like a piece of music. The harmonious
ensemble emerges out of the exciting differences and the interplay
between the interior and exterior of each individual building as well
as the spaces that emerge between the seven bodies and the entire
surrounding area.”

energy

Die Formensprache
Während die aus dem Quadrat entwickelte Grundform weitgehend rechtwinklig bleibt, werden die Gebäudekanten und
Balkone gekurvt, was die Form weicher erscheinen lässt. Wenn
die sieben Gebäude zusammen betrachtet werden, lenken die
weiten konvexen oder konkaven Kurven den Blick und schaffen
ein Bewegungsmoment. Daniel Libeskind sagt:

„Die einzelne Villa hat fast die klassischen Proportionen einer
Renaissance-Villa, etwa von Palladio. Doch in der variierenden
Reihung ist mehr entstanden. Ich würde sagen, eine „Community“, eine architektonische Lebensgemeinschaft.“

The vocabulary of design
Whereas the square fundamental form stays rectangular for
the most part, the edges of the buildings and balconies are
curved, which makes the shapes appear softer. When the seven
buildings are viewed together, the wide convex and concave
curves direct the gaze, creating a moment of movement. Daniel
Libeskind says:
„Each of the villas has the almost classic proportions of a
Renaissance villa, like a Palladio. But there is more that emerges in their varying sequence. I would say, a ‘community’, an
architectural community.”

Die Kubatur
Das Grundvolumen wird aufgeteilt in drei sich verschneidende
Kuben, denen jeweils ein eigenes Oberflächenmaterial zugeordnet wird. Die Verschneidung der Kuben schafft spannende
Formen – Terrassen, Überhänge – und gibt jeder Wohnung
individuellen Ausdruck.

unit structures

„Auch hier sind wir wieder bei der Musik. Ständige Wiederholungen sind monoton. Die Schönheit der Architektur und der
Musik, von der ich mich inspirieren lasse, liegt für mich in den
Differenzierungen und Variationen. Hier sind es die Kubaturen
und Linienführungen, die sich unterscheiden. Die Lebendigkeit
entsteht auch durch die Materialvielfalt, den Wechsel von feiner
Putzstruktur, von Fliesen in der Optik natürlichen Steins und von
der Licht- und Liniengrafik der metallischen Lamellen-Screens.“
The cubage
The building’s basic volume has been conceived of as three
different cubes with three different materials allocated to them.
The intersections between the cubes create exciting shapes
– terraces, overhangs – and give each apartment its own
individual expression.
„And once again we’re back to music. Continuous repetitions
are monotonous. The beauty of the architecture and music that
inspire me can be found in their differentiations and variations.
Here, it is the cubages and alignments that differ. What makes
them so vibrant is the diversity of their materials, the change
between fine plaster structures, tiles in a natural stone look, and
the light and line graphics of the slatted metallic screens.”

„Etwas wirklich Interessantes zu kreieren heißt für mich, jedes Detail,
ob Raum, Fenster, Terrasse oder Balkon individuell zu betrachten und
zu gestalten. Sehen Sie, auch wenn das Ensemble in sich geschlossen
wirkt, lebt es doch von den Differenzierungen.“

swing

“For me, creating something really interesting means viewing and
designing every detail individually, whether it’s a space, a window, a
terrace or a balcony. You see, even if the ensemble seems self-contained,
its differentiations are what make it come alive.”

home

Gestaltung mit Licht – VERVE bietet von jeder Seite
einen außergewöhnlichen und beeindruckenden Anblick.
Auch bei Nacht. Das Lichtdesign setzt die Fassade effektvoll
in Szene ohne die Bewohner in ihrer Privatsphäre zu
beeinträchtigen. Gezielte Beleuchtungseffekte verleihen dem
Gebäude Glanz und Leichtigkeit und tauchen Details in
stimmungsvollen Schimmer.

Designing with lighting – VERVE is an extraordinary
and impressive sight from every angle. Even at night.
The lighting design stages the façade effectively without
compromising residents’ privacy. The targeted use of lighting
effects gives the building a lustre and an easiness, bathing its
details in an atmospheric sheen.

moonlight

Heimkommen. Wohnen als bewusstes (Er)Leben beginnt
schon im Eingangsbereich. Das extravagante Design verleiht
dem Gebäude unverwechselbare Identität von der Haustüranlage über das Treppenhaus bzw. dem Lift bis zum Betreten
der eigenen Wohnung.

Für die Akzentuierung der Lobby und des Treppenhauses jeder
Verve-Villa hat Daniel Libeskind eine andere Farbe aus dem
Spektrum ausgewählt, das er exklusiv für seine Projekte mit dem
italienischen Farbproduzenten Oikos entwickelt hat.

unique colors

In order to accentuate the lobby and the staircase of each Verve villa,
HOLZHANDLAUF MIT INTEGRIERTER LED-BELEUCHTUNG
UND GELBER WAN
Daniel Libeskind has chosen a different colour from the spectrum
that he developed with
Italian paint producer Oikos exclusively
VOULTENBELUCHTUNG
INtheABHANGDECKE.
for his projects.

Coming home. Living as a conscious experience begins in the
foyer. Its extravagant design gives the building its unmistakable
identity, from the length of the front door to the staircase or lift,
right up to the entrance to your own apartment.

Bitte beachten Sie, dass der Offsetdruck die Originalfarben nur unvollkommen wiedergeben kann.
Please consider the offset can depict the original colours only imperfectly.

Für Daniel Libeskind ist das Schaffen von Wohnraum die anspruchsvollste Aufgabe, die sich Architekten stellt. Dem täglichen Leben einen Raum
zu geben, der auf die vielen individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Träume
der Menschen eingeht, widmet er sich voller Leidenschaft.

For Daniel Libeskind, creating living space is the most demanding task
that architects are faced with. He dedicates himself passionately to giving
everyday life a space that addresses people’s different individual needs,
wishes and dreams.

sculpture

atmosphere

„Etwas wirklich Interessantes zu kreieren heißt für mich, jedes Detail,
ob Raum, Fenster, Terrasse oder Balkon individuell zu betrachten und zu
gestalten. Auch wenn das Ensemble in sich geschlossen wirkt, lebt es
doch von den Differenzierungen. Mit war es auch wichtig, im Inneren
möglichst viele Variationen zu komponieren. Meine Idee zeitgemäßen
Wohnbaus geht nicht von der Vorstellung aus, dass hier »irgendjemand«
wohnen wird. Jeder Mensch, jede Familie, jede Gruppe ist wichtig.
Der Idealfall ist es, wenn jeder seinen maßgeschneiderten Ort zum
Leben wählen kann.“

living
„For me, creating something really interesting means viewing and
designing every detail individually, whether it’s a space, a window,
a terrace or a balcony. Even if the ensemble seems self-contained,
its differentiations are what make it come alive. It was also important
to me to compose as many variations as possible in the interior.
My idea of contemporary residential architecture is not just based
on the idea that ‘somebody’ will live here. Each person, each family,
each group is important.
An ideal scenario would be where everybody could choose their
own customised place to live.”

Für die Badgestaltung stehen verschiedene Designlinien zur Wahl

Sonderausstattung:
Handtuchheizkörper »Android«, Design D. Libeskind

interior
Exklusive Wandgestaltung: Die von Daniel Libeskind
entworfene großformatige Fliese, die Sie für Ihre
Bäder wählen können, ist nicht im Handel erhältlich.
Produziert wird die Keramik von Casalgrande Padana
S.p.A., einem renommierten italienischen Hersteller,
mit dem der Architekt bereits mehrfach zusammen
gearbeitet hat. Auch die Platten, die bei der Umsetzung seines Entwurfs für den Vanke-Pavillon 2015 auf
der Weltausstellung in Mailand zum Einsatz kamen,
stammen aus dieser Fertigung.

A number of different design lines for the bathrooms are available.

An optional extra:
»Android« towel radiator, design D. Libeskind

Exclusive wall design: the large-format tiles designed
by Daniel Libeskind that you can select for your
bathrooms are not available from retailers.
These ceramics are produced by Casalgrande Padana
S.p.A., a renowned Italian manufacturer that the
architect has already worked together with many
times. The tiles that he used to realise his design for
the Vanke Pavilion at the World Exhibition in Milan in
2015 were also made by this manufacturer.

design

VERVE is a unique living experience. Its high standards include solid
wood parquet, underfloor heating, high-quality fittings and bathroom
ceramics, tiles and door handles (design Daniel Libeskind), SmartHome
technology, residential ventilation, a security package, lighting design
and much more.
Optional features include a kitchen that also carries Daniel Libeskind’s
unmistakeable signature, which can be added to if desired.

Für den italienischen Möbelhersteller
Moroso entwarf Daniel Libeskind eine
Kollektion extravaganter Sitzmöbel

Daniel Libeskind designed a fancy product line of
seating furniture for the Italian manufacturer Moroso

VERVE ist ein einzigartiges Wohnerlebnis. Zum hohen Standard gehören
Massivholzparkett, Fußbodenheizung,hochwertige Armaturen und Badkeramik, Fliesen und Türgriffe (Design Daniel Libeskind), SmartHome
Technologie, Wohnraumbelüftung, Sicherheitspaket, Lichtdesign u.v.m.
Zur optionalen Sonderausstattung gehört die Küchenzeile, die ebenfalls
die unverkennbare Handschrift von Daniel Libeskind trägt und auf
Wunsch individuell ergänzt werden kann.

Die Libeskind-Griffe sind die perfekte Kombination aus modernem,
reduziertem Design und angenehmer Funktionalität

The Libeskind door handles are the perfect combination of modern,
simplified design and pleasant functionality.

Durch Rundungen, Asymmetrien und Schrägen entfalten sich ungewohnte Sichtachsen und Blickbezüge. Das Ergebnis sind bewohnbare
Gesamtkunstwerke – einzigartig, limitiert und jede einzelne Wohnung mit
der unverkennbaren Handschrift von Daniel Libeskind.

Curves, asymmetry and diagonals allow unusual visual axes and
perspectives to unfurl. The result is a habitable total artwork – unique
and limited, with each individual apartment bearing the unmistakable
signature of Daniel Libeskind.

art meets architecture

Einfach smart. Busch-free@home® verwandelt Ihre Wohnung in ein
intelligentes Zuhause. Ob Jalousie, Licht, Heizung, Klima, Türkommunikation oder Szenen. Einfach (fern-)steuerbar per Schalter an der Wand,
mit dem Laptop oder mit dem Smartphone. Einfach praktisch. Einfach
komfortabel. Einfach energieeffizient.

Smart Home

high tech
free@
home

Simply smart. Busch-free@home® transforms your apartment into an
intelligent home. Curtains, lighting, heating, ventilation, door communication and ambience can be easily (remote) controlled using a switch on
the wall, a laptop or a smartphone. Simply practical. Simply convenient.
Simply energy-efficient.

»Ich bin sehr stolz auf dieses Projekt.
Es wird ein wundervoller Ort zum Leben entstehen.«

»I‘m very proud of this project.
It will be a beautiful place to live.«

Rund zweieinhalb Jahre Entwicklungszeit stecken in VERVE.
Ein Zeitrahmen, den Daniel Libeskind für ein solches Projekt als
notwendig erachtet. Denn für ein gutes Gebäude gibt es keine Formel
und es können keine fertigen Pläne aus der Schublade gezogen werden.
Für ihn gilt es, jedes Mal etwas Neues zu erfinden, etwas, das vorher
nicht existiert hat, nirgendwo auf der Welt.

Around two-and-a-half years of development have gone into VERVE,
a period of time that Daniel Libeskind views as necessary for a project
like this. There is no formula for a good building and finished plans
cannot just be pulled out of a drawer. For him, it is about inventing
something new each time, something that did not exist before anywhere
in the world.

Bei der der Gestaltung der Wohn-Architektur als Raum des Wohlbefindens
ist es selbstverständlich, dass auch ein besonderes Augenmerk auf die Freiflächen und Außenanlagen gelegt wird. Die Harmonie des Ensembles mit
seiner Umgebung und die Schaffung von Wohlfühloasen in den Privatgärten
sind das Ergebnis einer ganzheitlichen Betrachtung und Planung, die auch
die Geomantie des Ortes einbezieht.

nature

Die Gestaltung der Außenanlagen
Designing the grounds

When designing residential architecture as a space for well-being,
it goes without saying that special attention must be paid to the
open areas and grounds. The way that the ensemble harmonises
with its environment and the creation of oases of well-being in the
private gardens result from Libeskind’s holistic approach and from
planning that also incorporates the location’s geomancy.

Die Planerin der Außenanlagen und Geomantin
Barbara Jurk polarisiert Steine, Kraftpunkte für ein
gesundes Wohnumfeld entstehen

Außenanlagen GESTALTUNGSKONZEPT
Die Gartengestaltung ordnet sich der Architektur unter und setzt zugleich eigene Akzente.
Hecken variieren zwischen formaler Strenge und freien, lockeren Formen – geradlinig als
Abgrenzung zu den Wegen hin, wellenförmig zur Parkseite.
Ein Solitärbaum akzentuiert den westlichen Abschluss des Ensembles zur Grünanlage
„Römische Straße“ hin. Aus der Erde kommende Findlinge als markante Steinsetzungen
haben nicht nur optische Funktionalität, sie dienen auch der Aktivierung von Kraftpunkten.

nature

The design of the gardens is subordinate to the architecture but still has its own special
features. Hedges vary between formal precision and loose, free shapes – linear hedgerows
demarcate the path and then become wavy towards the edge of the park.
One solitary tree accentuates the western edge of the ensemble towards the “Römische
Straße” park. Boulders surging from the earth not only function visually as distinctive
stone settings, they also activate points of energy.

as park goes by

Eine wundervolle Kooperation.
Ein solches Projekt entsteht nicht nur durch Inspiration,
wird nicht einfach nur aus der Idee heraus geboren.
Natürlich beginnt es damit.
Doch es steckt viel Arbeit darin und braucht
ein kreatives Team, es zugleich schön,
nachhaltig und langlebig umzusetzen.

Daniel Libeskind mit Bernd Lechner,
Inhaber und Geschäftsführer der LECHNER GROUP,
anlässlich einer Vortragsveranstaltung mit anschließender
Podiumsdiskussion, veranstaltet 2016 in Kooperation
mit der F.A.Z. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
im Auditorium der Goethe-Universität am Campus Riedberg

Daniel Libeskind with Bernd Lechner, owner
and managing director of the LECHNER GROUP,
during a talk and subsequent podium discussion held in 2016 in collaboration with the
F.A.Z. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
in the auditorium of Goethe University at the
Riedberg Campus

„A wonderful
Cooperation“
A project like this does not just come about
through inspiration, it is not just born of an
idea. Of course, this is where it starts.
But a lot of work goes into each project and
it takes a creative team to realise it in a way
that is beautiful, sustainable and long-lasting.
Gruppenbild der Projektbeteiligten im Studio Libeskind in New York –
untere Reihe von links nach rechts:
obere Reihe von links nach rechts:
Sascha Manteufel, Architekt Studio Libeskind
Franz Josef Leckel, atelier 8, Geomantie
Carsten Dulz, Dulz Architekten, Werkplanung und Bauleitung
Stefan Blach, Principal Architekt Studio Libeskind
Werner Hackermeier, consens development GmbH
Georg Bellinger, Statikbüro Tragwerk
Daniel Libeskind,
Barbara Jurk, atelier 8, Garten-/Landschaftsplanung
Neil Cook, Architekt Studio Libeskind
Arnault Biou, Architekt Studio Libeskind
Werner Schick, Vertriebsleiter Lechner Immobilien Development
Stefan List, Verkaufsberater Lechner Immobilien Development

»Verve ist nicht nur ein abstrakter Begriff.
Es steht für die Energie, die das Projekt hat und weitergibt:
The Verve of Life!«
»Verve is not just an abstract term.
It stands for the energy that the project has and passes on:
the Verve of life!«
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