
21BVG un v erk ennba r

BVG

BVG un v erk ennba r

LIVesT yLe

20

auf ehrlichkeit gebaut
WIe DaS MüncHner arcHITekTenbürO 
GraMMInG rOSenMüLLer TecHnOLOGIe unD 
LebenSquaLITäT auF eInen nenner brInGT.

quaLITäT FInDeT beacHTunG.
Gleich im ersten Jahr ihres Wirkens lud man gramming ro-
senmüller architekten offiziell ein, ein Projekt im Rahmen 
der ausstellung „architektur im Landkreis Starnberg“ zu zei-
gen. Im Jahr 2012 errangen sie außerdem den ZWP Design-
preis 2012 für ihren entwurf von „Deutschlands schönster 
Zahnarztpraxis“. Dank seiner vielen herausragenden Wohn-
hausprojekte zählt das architekturbüro zu einer der besten 
adressen im Großraum münchen. anfang des Jahres 2015 
waren sie erneut teil einer ausstellung „alte und neue archi-
tektur im blauen Land“, organisiert vom Wessobrunner Kreis.

kOnTakTaDreSSe
gramming rosenmüller architekten
Westendstr. 85, 80339 münchen
www.gramming-rosenmueller.de

perSönLIcHkeIT WIrD WOHnerLebnIS.
Kein entwurf kommt von der Stange, denn jeder einzelne 
steht in Bezug zur individuellen Umgebung und den per-
sönlichen Lebensgewohnheiten der Bauherren. gram-
ming rosenmüller architekten schaffen beeindruckende 
Blickachsen, durchdachte Raumzonen und Rückzugs-
gebiete, holen mit ihren Ideen aus Grundstücken ganz 
neue, überraschende Qualitäten. auch das Lichtkonzept 
des hauses stammt stets aus ihrer Feder.

WenIGer IST MeHr.
Seit der Gründung im Jahr 2010 besteht gramming ro-
senmüller architekten aus „nur“ zwei Personen. Gerade 
das schätzen ihre Kunden besonders. Denn jedes Projekt 
ist Chefsache. Ganz persönlich, transparent und zeitnah 
gelingt damit die abstimmung aller Details. „Künstlerat-
titüden sind uns fremd. Wir arbeiten lieber direkt und 
persönlich mit unseren auftraggebern zusammen. Wir 
packen gerne an und legen uns ins Zeug für ein exzellen-
tes ergebnis“, beschreiben sie den Stil des hauses. Da-
mit sie jederzeit schnell vor Ort sein können, haben sie 
für ihr Büro in münchen bewusst eine adresse mit guter 
Verkehrsanbindung gewählt. „Das bringt uns in die bes-
te Lage für eine perfekte Baubetreuung.“ In wenigen au-
tominuten gelangen sie vom münchner Westend an die 
Bauplätze ihrer Projekte, die häufig im Süden bzw. dem 
begehrten Fünfseenland im Südwesten der metropole 
liegen.

ökOLOGIe – WeITer GeDacHT
„Das technisch machbare ist nicht unbedingt das ökolo-
gisch Vertretbare“, beschreiben sie das Credo in Sachen 
Bauökologie. Bewusst verzichten sie beispielsweise auf 
Wärmedämmverbundsysteme, „deren Recyclebarkeit und 
Langlebigkeit sehr fraglich sind. es geht auch anders.“ 
Das beweist das Duo durch den einsatz von natürlichen 
materialien. „Wir setzen unter anderem auf monolithi-
sches, voll recyclebares Ziegelmauerwerk. auch damit 
gelingen häuser nach KfW70-Standard. Im Vordergrund 
steht für uns immer ein ökologisch und ökonomisch sinn-
voller mitteleinsatz.“

„Was nach Stein aussieht, ist Stein. Was wie Holz wirkt, ist Holz.“ 
Die beiden Münchner architekten Oliver Gramming und birgit 
rosenmüller lieben es ehrlich. Ihre projekte, vorwiegend ein- und 
Zweifamilienhäuser, begeistern durch gelungenen, charaktervollen 
Materialmix. astiges Holz trifft auf kühles Schiefergestein, kon-
trastiert von großzügigen Wand- und öffnungsflächen. In Summe 
eine höchst souveräne Material- und Formensprache mit viel 
Gefühl für das Leben, das hier seinen Mittelpunkt findet.


