Neues Bürogebäude
bezogen!

New company headquarter
related!

Anfang 2017 hat das Jahr für T//O nicht
nur gut, sondern auch mit fantastischen
Neuerungen angefangen. Seit März 2017
ist es nun offiziell besiegelt: der Firmensitz
der Experts for Membrane Buildings ist
Rosenheim! Der neue Standort hat eine
nahegelegene Autobahnanbindung an der
A8
und
verbesserte
Büround
Lagerräume. T//O liegt zentral am
Schwaiger Kreisel direkt an der Mangfall.
Besuchen Sie uns doch einmal - wir
würden uns sehr freuen, Sie in den neuen
Geschäftsräumen begrüßen zu dürfen!

At the beginning of 2017 the year for T//O
was not only fine, there are also fantastic
news. Since March 2017 it has now been
officially sealed: the headquarters of the
Experts for Membrane Buildings is
Rosenheim! The new location has a
nearby motorway connection A8 and
improved office and storage space. T//O is
centrally located (you find our new address
on the link vCard). Come and visit us - we
would be delighted to welcome you!

Die neue Adresse finden Sie unter der
nachfolgendem Link.

Download vCard →

vCard herunterladen →

Montagebeginn T//O

Start of assembly T//O
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1) ETFE-Großkissen über
dem Atrium des
Lilienthalhauses in
Braunschweig

1) ETFE cushion on atrium
of Lilienthalhaus in
Braunschweig

Konstruktion: ETFE-Großkissen
Größe / m²: 418 m²
Architekten: Rüdiger, Braunschweig
Bauherr: Volksbank Braunschweig

Construction: ETFE large cushion
Size / m²: 418 m²
Architects: Rüdiger, Braunschweig
Client: Volksbank Braunschweig

Das Atrium am Lilienthalhaus
großartige Formen angenommen!

hat

The atrium at Lilienthalhaus has taken
great forms!

Im März sind die Temperaturen bereits
über plus 5 °C geklettert. Das war der
Startschuss für T//O! Es wurde das neue,
einteilige ETFE-Folienkissendach montiert.
Hervorragende Planungsarbeiten und ein
ausgeklügeltes Montagekonzept verhalfen
dem Objekt zu einem atemberaubenden
und transparenten Membran-Dach.

In March the temperatures have already
climbed above plus 5 °C. That was the
start for T//O! The new, one-piece ETFE
pillow was installed. Outstanding planning
work and an elaborate assembly concept
helped the object to a breathtaking and
transparent membrane roof.

T//O hat durch die Verwirklichung eines
Daches bestehend aus einem ETFEGroßkissen dazu beigetragen, dass im
Atrium des zukünftigen „Besucher- u.
Dienstleistungszentrums
für
Luft-,
Raumfahrt und Mobilität“ ein besonders
lichtdurchfluteter
Großraum
für
Veranstaltungen und Tagungen zur
Verfügung gestellt wird. Es verleiht dem
Lilienthalhaus im wahrsten Sinne des
Wortes „Flügel“.

Thanks to the realization of a roof
consisting of an ETFE cushion, T//O has
contributed to the fact that in the atrium of
the “visitor and service center for aviation,
space travel and mobility”, a particularly
light open plan for events and meetings. It
gives the Lilienthalhaus in the true sense a
"wing".

Bild: Montagearbeiten am / installation work at Atrium Lilienthalhaus in Braunschweig
© Foto: T//O

2) Mall of Switzerland in

2) Mall of Switzerland in
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Ebikon, Schweiz

Ebikon, Switzerland

Konstruktion: ETFE
Größe / m²: 9.300 m²
Architekten: Burkhardt & Partner
Auftraggeber: Halter AG, Zürich

Construction: ETFE
Size / m²: 9.300 m²
Architects: Burkhardt & Partner
Principal: Halter AG, Zürich

Auch bereits im März hat T//O damit
begonnen,
gigantischen
ETFE
Folienbahnen an der Fassade der
Shopping Mall zu montieren. Es lässt sich
bereits jetzt erkennen, wie futuristisch und
anmutend das Einkaufszentrum optisch
werden wird.

In March, T//O also started to install the
real large ETFE-webs on the facade of the
shopping mall. It is already clear how
futuristic and attractive the shopping center
will become.

Bild: Montagearbeiten am / installation work at Mall of Switzerland in Ebikon, Schweiz
© Foto: T//O

Neue Kontaktdaten

New contact details

Detaillierte Infos auf unserer Website

Find more details on our web site

Neue Projekte in 2017 / New projects in 2017
Hallenbad Gemünden

Konstruktion: PVC / PES Innendecke
Größe / m²: 595 m²
Architekten: Fritz Planung GmbH
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Bauherr: Stadt Gemünden am Main
Fertigstellung ca. Juni 2017

Entwurfs-Zeichnung: Hallenbad Gemünden

Untergruppenbach,
Stettenfelsschule

Konstruktion: ETFE
Größe / m²: 180 m²
Architekten: Kiefer Textile Architektur
Bauherr: Gemeinde Untergruppenbach
Fertigstellung ca. September 2017

Entwurfs-Zeichnung: Untergruppenbach, Stettenfelsschule

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
For further information please contact:
contact@to-experts.com
Dirk P. Emmer, +49 (8031) 796 78-21
Klaus Gipperich, +49 (8031) 796 78-37
Besuchen Sie auch unsere Website mit umfangreichen Informationen über uns:
Please also visit our website giving full information about us:
www.to-experts.com

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie als Kunde, Partner oder Interessent in Kontakt mit unserem
Unternehmen stehen / You’ve received this email because you’re in contact with our company as client,
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partner or interested individual / company.
Wollen Sie keinen Newsletter mehr erhalten klicken Sie bitte hier um ihn abzubestellen
If you don’t want to receive the newsletter anymore please click here to unsubscribe

Temme Obermeier GmbH . Dr.-Steinbeisser-Str. 7 . 83026 Rosenheim . Germany
www.to-experts.com . phone: +49 (8031) 796 78 - 10
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