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Auf Wiedersehen Utopia
Zurück in die Stadt der Zukunft

Fragen nach neuen Wohnformen, seriellem Bauen und bezahlbarem 
Wohnraum scheinen ganz aktuell – doch wurden sie auch in 
der Vergangenheit gestellt und bearbeitet. Die „Neue Stadt 
Wulfen“ – heute „Wulfen-Barkenberg“ – gilt als exemplarisch 
und kontrovers diskutiertes Beispiel einer Planstadt aus den 
1960er-Jahren. Die futuristisch anmutende Stadtplanung mit 
strikter Trennung von Straßen und Fußgängerbereich und die 
Experimentalbauten Finnstadt, Metastadt und Habiflex berichten 
vom Experimentiergeist dieser Zeit. Die junge, aber auch sehr 
wechselhafte Geschichte der Stadt spiegelt sich zudem in der 
Entwicklung der Pionierbauten wider:
Während die Finnstadt eine andauernde Erfolgsgeschichte 
schreibt, wurde die Metastadt bereits 12 Jahre nach Fertig-
stellung wegen konstruktiver Mängel abgerissen. Als unbewohn-
bar erklärt steht das Habiflex seit Jahren leer und hat eine 
ungewisse Zukunft.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten scheinen eine Wie-
dervorlage, Neueinordnung und Sichtbarmachung der Geschichte 
der „Neuen Stadt Wulfen“ und ihrer Modellprojekte sinnvoll, 
wenn nicht gar überfällig. Was lernen wir vom Erfolg, aber 
auch vom Scheitern der Experimente dieser Zeit? Welche Relev-
anz haben diese Projekte für den aktuellen Diskurs?
Das Programm „Auf Wiedersehen Utopia. Zurück in die Stadt 
der Zukunft“ lenkte den Blick auf diese Fragen und erö�nete 
die Möglichkeit, gemeinsam mit Anwohnerinnen und Anwohnern 
über positive Zukunftserwartungen zu diskutieren. Durch die 
Wertschätzung und Neubewertung des baulichen Erbes entstanden 
skizzenhaft Perspektiven für eine neue, positive Wahrnehmung 
des Stadtteils.
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Goodbye Utopia
Back to the City of the Future

Issues surrounding new types of homes, serial construction, 
and a�ordable housing seem highly topical—but they have been 
discussed and addressed in the past as well. The “New Town 
of Wulfen”—today named “Wulfen-Barkenberg”—is often cited as 
a typical and controversial example of a planned city from 
the 1960s. Futuristic urban planning that provided for a 
strict separation of roads and pedestrian precincts as well 
as experimental buildings such as Finnstadt, Metastadt, and 
Habiflex testify to the pioneering spirit of that era. The 
development of these trailblazing structures also reflects the 
city’s short but eventful history:
While Finnstadt continues to ride high, Metastadt had to be 
demolished only twelve years after completion due to struc-
tural defects. Having been declared uninhabitable, Habiflex 
has stood empty for years and faces an uncertain future.

Against the backdrop of current debates, the endeavor to re-
visit, reevaluate, and spotlight the history of the “New Town 
of Wulfen” and its model projects seems worthwhile and is 
perhaps long overdue. What lessons can we learn from the suc-
cessful and the failed experiments of that era? What implica-
tions do these projects have for our contemporary discourse? 
The program “Goodbye Utopia. Back to the City of the Future” 
set out to explore these questions and provided an opportun-
ity for residents to get involved and discuss their hopes for 
the future. By adopting a positive approach in reassessing 
the architectural legacy, it prepared the ground for a new 
appreciation of this urban area. 

KONTEXT /CONTEXT 
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Neben dem gebauten materiellen Erbe war dabei auch das im-
materielle Erbe in Form von Theorien, Konzepten und Utopien 
eine wertvolle Basis.
Die Besonderheit des Projekts lag in der Verknüpfung einer 
baulichen Intervention mit einer intensiven Programmierung. 
Mitten in dem Stadtteil Wulfen bauten dafür Studierende der 
TU Berlin einen Vermittlungspavillon. In Sichtweite zu den 
Modellprojekten Finnstadt und Habiflex diente der Experiment-
albau eine Woche lang als Veranstaltungsort und als Aus-
gangspunkt für Expeditionen in die alte „Neue Stadt“.

Prof. Jan Kampsho�
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Not only the material heritage of the buildings themselves 
but also the immaterial heritage of theoretical ideas, con-
cepts, and utopias served as the basis for this productive 
investigation.
The project was special in that it combined construction 
activities with a dense program: right in the center of town, 
well within sight of the Finnstadt and Habiflex model pro-
jects, students of Technische Universität Berlin erected a 
“mediation pavilion,” an experimental structure that for one 
week served as a venue for events and a starting point for 
tours of the old “New Town.”

Prof. Jan Kampsho�
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1 Metastadt
(1965–1975), Abriss 1987
Richard J. Dietrich

2 Habiflex
(1971–1973)

Richard Gottlob und Horst Klement

4 Schwarze Finnstadt
(1969–1975)

Toivo Korhonen und Lauri Sorainen

3 Rote Finnstadt
(1969–1975)
Toivo Korhonen und Lauri Sorainen
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5 Vermittlungspavillon
(2018)
TU Berlin
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Ein Design, Build & Debate Projekt 
von und mit Studierenden der TU Berlin

Der Entwurf des Pavillons entstand in einem kooperativen 
Entwurfsprozess an der TU Berlin. Nach einer intensiven Ana-
lyse ausgewählter Referenzprojekte der 1960er- bis 1970er-
Jahre und Recherchen vor Ort entwarfen die Student*innen 
eine Struktur, die sich vermittelnd auf ihr bauliches Umfeld 
und den theoretischen Kontext der Entstehungszeit der „Neuen 
Stadt Wulfen“ beziehen sollte. Themen, wie Flexibilität, Ele-
mentierung und Prämissen für die Entwicklung von Megastruk-
turen, standen im Fokus der Entwurfsarbeit. Die Umsetzung 
geschah als Selbstbau vor Ort in einem kollektiven Bauprozess 
der Student*innen vor den Augen der Nachbarschaft. 

Neben dem Aufbau des Pavillons vor Ort, der bereits viel 
Aufmerksamkeit erzeugte, luden zahlreiche Programmpunkte 
Laien und Fachleute ein, das Projekt zu erleben. Es ging um 
die Liebe zu „Baumonstern“, die Neuentdeckung des Brutalismus 
unter der Überschrift „SOS Brutalismus“, aber auch um die 
aktuellen Diskussionen um erschwinglichen Wohnraum.
Die für das Projekt entwickelte Klanginstallation „NEUE STADT 
WULFEN – … wo fing das an?“ war täglich im Pavillon zu hören. 
Dafür collagierte die Autorin Lisa Danulat Texte und Inter-
views zur Entstehungsgeschichte der Stadt, die als Hörspiel 
von den Student*innen eingesprochen wurden. Als Lehrprojekt 
an der TU Berlin bot es den Student*innen die Möglichkeit 
der Auseinandersetzung mit jüngster Baugeschichte: live und 
vor Ort im Gespräch mit den damals wie heute dort lebenden 
Menschen. 
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A design, build & debate project 
Designed and carried out by students from TU Berlin 

The pavilion was the result of a collaborative design process 
conducted at Technische Universität Berlin. After detailed 
analysis of selected reference objects from the 1960s and 
1970s and some on-site research, the students came up with 
a structure designed to act as an intermediary between the 
architectural environment and the theoretical concepts pre-
valent at the time the “New Town of Wulfen” was built. While 
the design focused on issues such as flexibility, prefabrica-
tion, and design principles for megastructures, the pavilion 
was assembled by the students in a collective do-it-yourself 
construction process that attracted much attention, not least 
from neighboring residents.

Once the pavilion was completed, a program was put together 
inviting a large number of experts and non-experts to take 
part in the project. It addressed topics such as the love of 
“monster buildings,” the rediscovery of brutalism under the 
label “SOS Brutalismus,” and the current debate about a�ord-
able housing. The sound installation entitled “NEUE STADT 
WULFEN - … wo fing das an?” was played every day at the pavil-
ion. Created especially for the project by Lisa Danulat, it 
consisted of a collage of texts and interviews on the town’s 
history read out by students in an audio drama. The study 
project by Technische Universität Berlin allowed students to 
explore recent architectural history directly in a real set-
ting by engaging with former and current residents.
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Initiatoren /Initiators
StadtBauKultur NRW – Big Beautiful Buildings
SHARING HERITAGE - Europäisches Kulturerbejahr 2018

Fachgebiet DE/CO – Entwerfen und Baukonstruktion, TU Berlin
DE/CO Chair of Architectural Design and Construction, TU Berlin

Professor /Professor
Jan Kampsho�

Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen /Assistants
Marc Benjamin Drewes, Projektleitung
Katharina von Stuckrad
Hendrik Brinkmann

Studierende /Students
Jonas Brozinski
Anna Büchsel
Janis Kaisinger
Martyna Kaczorowska
Lukas Kleiter
Stefanie Lennartz
Thorsten Rothmann
Ayse Dila Ünlü
Jonas Felder

Unterstützung /Sponsors
B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann GmbH
Festool GmbH
SPAX International GmbH & Co. KG
MACSPED TRANSPORT 
Kompakt Sound Veranstaltungstechnik 
LEG Wohnen NRW GmbH
Vennho� Holzbau GmbH
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TEAM /TEAM 
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Die Baugruppe Marschall mit lang gezogenen Mehrfamilien-
häusern, die bis zu acht Geschosse in die Höhe ragten, ge-
hörte zu der Anfangsbebauung der Neuen Stadt Wulfen. In-
zwischen stehen nur noch Fragmente. An der Stelle einer 
modernistischen Häuserflucht findet man heute im Herzen von 
Barkenberg eine verwilderte Wiese. Auf einer Gabelung von 
Trampelpfaden, in Blickweite der schwarzen Finnstadt mar-
kierte im Spätsommer 2018 ein temporärer Pavillon einen Ort 
für Architekturvermittlung. 

Der Dimension der nicht mehr bebauten Fläche angepasst, um-
schrieb seine Grundform einen Kubus mit sechs Metern Kanten-
länge. Eine Skelettkonstruktion aus Konstruktionsvollholz 
unterteilte diesen in acht kleinere Kuben. Die notwendige 
Aussteifung wurde zum zentralen gestalterischen Prinzip und 
rotierte als fortlaufende, abknickende Linie durch den Pavil-
lon. Das Bild wechselte dabei von einer klaren Raute in der 
Frontalansicht zu einem komplexen räumlichen Gefüge in der 
Betrachtung über Eck. Die Wahrnehmung der Struktur änderte 
sich so beim Wandern über die Wiese oder bei einer Vorbei-
fahrt auf der angrenzenden Allee stetig.

Die Grundform des Kubus mit aussteifenden Diagonalen wieder-
holte sich im Raumtragwerk des Daches sowie in den sich frei 
verteilenden Möbeln. Dachschrägen in vier Richtungen betonen 
die Unterteilung in kleinere Kuben und rotieren wie die Di-
agonalen, um den ungerichteten Charakter des Pavillons zu 
unterstreichen. Die nicht verkleidete, o�ene Konstruktion 
lud dazu ein, sich unter Ihrem Dach und um sie herum zu ver-
sammeln. Der ephemere Charakter der Architektur machte einen 
einfachen und unmittelbaren Umgang mit den Materialien mög-
lich. Holz und Stahl blieben unbehandelt und bildeten eine 
Patina, die mit fortschreitender Zeit immer mehr Charakter 
bekam. Die deutlich sichtbaren plasmagebrannten Schraubbleche 
betonten die Fügung der Elemente.

Marc Benjamin Drewes 26



ENTWURF /DESIGN 

27



28



The up to eight stories high “Baugruppe Marshall” belonged 
to the initial development of the “New Town of Wulfen” and 
is characterized by long drawn-out multi-family dwellings. 
Today only fragments of the project remain and one finds a wild 
meadow instead of a modernist housing project. In late summer 
2018 a temporary pavilion for architecture communication was 
erected at the fork of a trail within sight of the “Schwarze 
Finnstadt”.

Adapted to the dimensions of the meadow, the basic form of the 
pavilion described a cube with an edge length of six meters. A 
skeleton construction made of solid structural timber divided 
it into eight smaller cubes. The necessary bracing became the 
central design principle and rotated through the pavilion as 
a continuous line that continuously changes directions. The 
look of it changed from a clear diamond in the frontal view 
to a complex spatial structure when viewed from the corners. 
The perception of the structure thus constantly changes when 
walking across the meadow or passing by on the adjacent av-
enue.

The basic shape of the cube with bracing diagonals was re-
peated in the structure of the roof as well as in the freely 
distributed furniture. Sloping roofs in four directions em-
phasize the division into smaller cubes and rotate like the 
bracing diagonals to show the undirected character of the 
pavilion. The open construction, which was not clad, invited 
visitors to gather under and around the roof. The ephemeral 
character of the architecture made it possible to handle 
the materials simply and directly. Wood and steel remained 
untreated and formed a patina that became more and more in-
dividual as time went on. The clearly visible screw plates 
emphasized the joining of the elements.

Marc Benjamin Drewes
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REALISIERUNG /CONSTRUCTION 

In the last week of August 2018, nine architecture students, 
without any previous special knowledge of handwork, built the 
pavilion in a collective building process before the eyes of 
the neighborhood. Only the installation of the screw founda-
tions and the positioning of the roof elements were carried 
out by professional craftsmen. The furniture and the first 
parts of the roof construction were manufactured in advance 
in workshops of the TU Berlin. The overnight stay was in an 
empty apartment with a view of the construction site. The 
self-designed furniture of the pavilion served as improvised 
kitchen equipment. The view from the kitchen window to the 
construction site showed the progress achieved with every 
breakfast and dinner.

In der letzten Augustwoche 2018 errichteten neun Architek-
turstudent*innen ohne handwerkliche Vorbildung vor den Au-
gen der Nachbarschaft den Pavillon in einem kollektiven 
Bauprozess. Nur das Einbringen der Schraubfundamente und die 
Positionierung der Dachelemente erfolgte durch profession-
elle Handwerker. Die Möbel und erste Teile der Dachkonstruk-
tion wurden vorab in Werkstätten der TU Berlin gefertigt. 
Übernachtet wurde in einer leeren Wohnung mit Blick auf die 
Baustelle. Die selbstentworfenen Möbel des Pavillons dienten 
so lange als Kücheneinrichtung. Der Blick aus dem Küchenfen-
ster auf die Baustelle zeigte den erreichten Fortschritt bei 
jedem Frühstück und Abendessen.
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In einer einwöchigen Programmphase wurde der „Auf Wiederse-
hen Utopia“-Pavillon mit unterschiedlichen Veranstaltungs-
formaten für wechselnde Zielgruppen bespielt. Wie einst zur 
Einweihung der ersten Bauabschnitte der neuen Stadt wurden 
die Erö�nungsgäste „… mit Bier, Blasmusik und Erbsensuppe“ 
zur Einweihung des Pavillons empfangen.

In a one-week program phase, the pavilion was used for dif-
ferent event formats for changing target groups. As previ-
ously for the inauguration of the first construction phases 
of the new city, the opening guests were welcomed “...with 
beer, brass music and pea soup” for the inauguration of the 
pavilion.

PROGRAMM /PROGRAM 
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Erö�nung „… mit Bier, Blasmusik und Erbsensuppe“
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Metatalk: SOS Brutalismus
mit Felix Torkar
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Metatalk: SOS Brutalismus
mit Felix Torkar

Der Kunsthistoriker Felix Torkar berichtete in seinem 
Vortrag vom Forschungs- und Ausstellungsprojekt «SOS Bru-
talismus». Seit den 1950er-Jahren sind weltweit Bauten 
entstanden, die Ausdruck einer kompromisslosen Haltung 
sind. Oft, aber nicht immer, sind sie aus Sichtbeton 
(béton brut: daher der Begri� Brutalismus). Viele der 
oft kontrovers diskutierten Bauten sind heute von Ab-
riss oder Umgestaltung bedroht. Dagegen formiert sich 
seit einigen Jahren eine Gegenbewegung, die vor allem im 
Internet aktiv ist und an der sich auch das Deutsche Ar-
chitekturmuseum DAM in Frankfurt am Main und die Wüsten-
rot Stiftung beteiligen. Die Ergebnisse dieser Recherche 
wurden in einer großen Ausstellung im DAM und in einer 
umfangreichen Begleitpublikation präsentiert.

Metatalk: SOS Brutalismus
mit Felix Torkar

The art historian Felix Torkar reported in his lecture on 
the research and exhibition project “SOS Brutalismus”. 
Since the 1950s, buildings that express an uncompromising 
attitude have been built all over the world. Often, but 
not always, they are made of exposed concrete (béton 
brut: hence the term brutalism). Many of the often con-
troversially discussed buildings today are threatened by 
demolition or remodelling. In contrast, a counter-move-
ment has been forming for a number of years that is 
primarily active on the Internet and in which the German 
Architecture Museum DAM in Frankfurt am Main and the 
Wüstenrot Foundation are also participating. The results 
of this research were presented in a large exhibition at 
the DAM and in an extensive accompanying publication.

69



Metatalk: Baumonster
mit Prof. Dr. Maren Harnack
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Metatalk: Baumonster – I love you
mit Prof. Dr. Maren Harnack

In Ihrem Vortrag „Baumonster – I love you“ berichtete 
Städtebauprofessorin Maren Harnack von ihrer Leidenschaft 
für die Großwohnungsbauten der 1960er und 1970er Jahre. 
Diese werden häufig als problematisch wahrgenommen, die 
Bewohner hingegen beschreiben ihre Wohnumgebung oft als 
lebenswerte Umwelt. Bei näherem Hinsehen zeigte sich, 
dass sie ein durchaus liebevolles Verhältnis zu den ver-
meintlich menschenverachtenden Großbauten haben.

Metatalk: Baumonster – I love you
mit Prof. Dr. Maren Harnack

In her lecture “Baumonster - I love you”, urban planning 
professor Maren Harnack reported on her passion for large 
apartment buildings in the 1960s and 1970s. These are 
often perceived as problematic, while residents often 
describe their environment as worth living in. A closer 
look reveals that they have a thoroughly loving relation-
ship to the supposedly inhuman large buildings.

71



Metacafé: Wolke Barkenberg
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Metacafé: „Wolke Barkenberg“
Vorstellung des Projektes durch das Team Utopia
(TU Berlin) mit Ka�ee und Kuchen

Beim Metacafé stand das Team Utopia Rede und Antwort. Bei 
Café und Kuchen wurden der Entwurf und die Umsetzung des 
Pavillons vorgestellt und mit den Anwohnern und Gästen 
diskutiert. Was war die Motivation, in der “Neuen Stadt 
Wulfen” zu arbeiten? Warum begeistern sich die jungen 
Architekt*innen für diese Stadt aus der Vergangenheit?

Metacafé: “Wolke Barkenberg” 
Presentation of the project by the team Utopia 
(TU Berlin) with co�ee and cake

At the Metacafé the team Utopia answered questions about 
the project. The design and implementation of the pavil-
ion were presented within a co�ee and cake session and 
discussed with residents and guests. What was the motiva-
tion to work in the “Neue Stadt Wulfen”? Why are the young 
architects so enthusiastic about this city from the past? 
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Metatalk: Wohnen utopisch?
mit  Klaus Dömer
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Metatalk: Wohnen, utopisch? Diskussion und Vortrag 
mit Architekt Klaus Dömer (Bezahlbar. Gut. Wohnen.)

Architekt und Autor Klaus Dömer stellte in seinem Vor-
trag das aktuelle Buchprojekt „Bezahlbar. Gut. Wohnen.: 
Strategien für erschwinglichen Wohnraum“ vor, das am 
Beispiel herausragender Wohngebäude Strategien zur Schaf-
fung von erschwinglichem Wohnraum aufgezeigt. In einer 
o�enen Diskussion wurden Parallelen der zur Gründungszeit 
der “Neuen Stadt Wulfen” aufgezeigt.

Metatalk: Living, utopian? Discussion and lecture with 
architect Klaus Dömer (A�ordable. Good. Living.)

Architect and author Klaus Dömer presented the current 
book project “Bezahlbar. Gut. Wohnen.: Strategien für 
erschwinglichen Wohnraum”, which uses the example of out-
standing residential buildings to illustrate strategies 
for the creation of a�ordable housing. In an open dis-
cussion parallels were pointed out to the time of the 
establishment of the new city Wulfen.
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Metatalk: “Ruhrmoderne - 
eine Initiative”

mit Dr. Christine Kämmerer
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Metatalk: “Ruhrmoderne – eine Initiative”
mit Dr. Christine Kämmerer

Als Mitglied der „Ruhrmoderne“ präsentierte die Kunst- 
und Bauhistorikerin Dr. Christine Kämmerer die Ziele und 
Projekte der jungen Initiative “Ruhrmoderne” vor, die 
durch Sensibilisierung und Thematisierung einen Beitrag 
dazu leisten, das zum Teil problematische Erbe der Nach-
kriegsmoderne im Sinne einer funktionalen, lebenswerten 
und nachhaltigen Stadt weiter zu entwickeln.

Metatalk: “Ruhrmoderne - eine Initiative” 
with Dr. Christine Kämmerer

As a member of “Ruhrmoderne” the art and building his-
torian Dr. Christine Kämmerer presented the goals and 
projects of the young initiative “Ruhrmoderne”, which 
through sensitization and thematization contribute to the 
further development of the sometimes problematic heritage 
of post-war modernism in the sense of a functional, liv-
able and sustainable city. 
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Metatalk
mit Juliane Richter
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Metatalk: „Jeder Platz braucht Zeit, um ein Ort zu 
werden.“ Das Festival RASTER : BETON in der Leipzi-
ger Großwohnsiedlung Grünau mit Juliane Richter

Die Kuratorin Juliane Richter sprach in ihrem Vortrag 
über das Ausstellungsprojekt „Raster Beton“: Zwischen 
Planung und Realität der Großwohnsiedlungen entfalten 
sich bis heute weltweit Debatten: Lebt im Plattenbau die 
Utopie von der Gleichheit aller Menschen, wie sie vor al-
lem in der DDR propagiert wurde? Wie kann diese Erzählung 
für die Zukunft fortgeschrieben werden? Und können diese 
Siedlungen Antworten darauf geben, wie die Wohnungsfrage 
zu lösen ist und ob das Experiment geplanter Urbanität 
gelingen kann?

Metatalk: “Every place needs time to become a place.” The 
Festival RASTER : BETON in the Leipzig housing estate 
Grünau with Juliane Richter

The curator Juliane Richter spoke in her lecture about 
the exhibition project “Raster Beton”: Between the plan-
ning and reality of large housing estates, debates are 
still unfolding all over the world today: Does utopia 
in prefabricated housing live from the equality of all 
people, as it was propagated above all in the GDR? How can 
this narrative be continued for the future? And can these 
settlements provide answers as to how the housing ques-
tion can be solved and whether the experiment of planned 
urbanity can succeed?
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Metacafé Autorengespräch
 mit Lisa Danulat
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Metacafé: „Wolke Barkenberg“
Autorengespräch mit Lisa Danulat

Den Abschluss der Veranstaltungswoche machte das 
Autorengespräch mit Lisa Danulat, die gemeinsam mit Mi-
chael Graessner eine textliche Collage zur Entstehung der 
neuen Stadt geschrieben und entwickelt hat, die vom Team 
Utopia der TU-Berlin eingesprochen wurde. Als Klangin-
stallation „NEUE STADT WULFEN – … wo fing das an?“ war 
diese während der Laufzeit im Pavillon zu hören.

Metacafé: “Wolke Barkenberg”
Discussion with Lisa Danulat

The week ended with a discussion with Lisa Danulat, who 
together with Michael Graessner wrote and developed a 
text collage on the emergence of the new city, which was 
recorded by the Utopia team of the TU Berlin. The sound 
installation “NEUE STADT WULFEN - ...where did it start” 
was to be heard in the pavilion during the exhibition 
period.
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Insgesammt: 25.000 €
Reine Baukosten: 12.600 €

Werkzeug: 650 €
zusätzliches Werkzeug neben Sponsoring und Bestand

Gründung: 2.100 €
Miete und Einbringung von Schraubfundamenten

Primärkonstruktion: 5.7000 €
Konstruktionsvollholz, Fichte/Tanne: 3.700 €
Plasma-gebrannte Schraubbleche, Stahl gebeizt & gefettet: 2.000 €
Hilfskonstruktionen, Holzbalken & Holzwerksto�platten: 430 €

Dachkonstruktion: 2.930 €
Holz: 2.400 €
Lochplattenwinkel, Stahl verzinkt: 530 €

Möbel: 440 €
Holztische, 22 Stk. & Holzhocker, 45 Stk.
Rahmenholz, Fichte/Tanne sägerau: 440 €

Licht/Sound: 410 €
Werkstattleuchten, für den Außenbereich: 180 €
Ausleihe Boxen: 180 €
Mehrfachsteckdosen, für den Außenbereich: 30 €
Verlängerung: 20 €

Maschinen und Rüstung: 775 €
Gerüste, Stahl & Alu: 165 €
Kran: 210 €
Hubsteiger: 390 €

Abbau: 2.020 €
Schraubfundamente: 830 €
Primärkonstruktion: 1190 €

Kosten jeweils inkl. MWSt.

KOSTEN /COSTS 

95





WERKZEUG & MATERIAL
/TOOLS AND MATERIALS
7 Akkuschrauber, inkl. Bits und Bohrer
Tauschsäge
Kappsäge
Multifunktionstisch inkl. Führungsschiene
Gummihammer
Zimmermannshämmer

Maßbänder, 5 m u. 10 m
Zollstöcke
Schraubzwingen
Spanngurte
Drehsteife

Baustrahler
3 Kabeltrommeln 
Verlängerungskabel, 50 m

4 Wasserwaagen, 50–200 cm
Schlauchwaage, 10 m
Distanzlaser
Kreuz-Linien-Laser
Helme
Schutzbrillen
Arbeitsschuhe

Aluminium-Fahrgerüst, 2 Stk.
Gerüstelement, Stahl
Deckenstütze, Stahl
Hubsteiger, 2 Tage
Kran, 2 Std.
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