
Werksbesichtigung | Der Weg führt an den Hochrhein 
und ins Wendland, wo zwei global operierende 
Unternehmen in gute Architektur investiert haben: 
Sedus Stoll in Dogern und Nya Nordiska in 
Dannenberg.  

Das Hochregallager steht für 
Materialvielfalt, das neue 
Entwicklungszentrum hüllt sich 
diskret in ein Gewebe ein.   

Entwicklungszentrum in Dogern
Das Unternehmen Sedus Stoll AG führt sein Bauprogramm am Standort Dogern fort. Alle an Forschung und Entwicklung 
beteiligten Mitarbeiter sind nun unter einem Dach zusammengeführt. Ludloff + Ludloff Architekten aus Berlin 
überzeugen durch ein erfinderisches und anregendes Gebäude.  

Kritik Nils Ballhausen  Fotos Jan Bitter

Das neue Gebäude markiert 
den Übergang zum Gewerbe-
gebiet von Dogern.  

Im Jahr 1969 begann die Drehstuhlfabrik Christof Stoll KG 
damit, ihren Sitz von Waldshut in die sechs Kilometer west-
lich gelegene Ortschaft Dogern zu verlagern. Zunächst waren 
es Fabrikationshallen, Ende der 1990er Jahre zog auch die Ver-
waltung des inzwischen in eine Aktiengesellschaft verwan-
delten Unternehmens Sedus Stoll AG an diesen Standort. Am 
Ortsausgang gelegen, schweift der Blick von hier über den 
Rhein hinweg in Richtung Schweiz. Mit den Jahren spielte die 
Architektur eine immer wichtigere Rolle für die Außendar-
stellung, sicher auch angeregt durch die Aktivitäten des „Wett-
bewerbers“ weiter flussabwärts, in Weil am Rhein. 2004 wurde 
das farbenflirrende Hochregallager von Sauerbruch Hutton 
Architekten überregional bekannt. Mit ihm zusammen hätte 
damals auch das Forschungs- und Entwicklungszentrum der 
Sedus Stoll AG entstehen sollen (Bauwelt 21.2004), doch ließ 
zunächst eine Konjunkturdelle das Projekt stocken; wenig 
später waren die Baupreise so angestiegen, dass das Geplante 
nicht mehr im Kostenrahmen von fünf Millionen Euro gele-
gen hätte. Vor drei Jahren schließlich holte der Bauherr die 
Vorplanung von 2001 wieder aus der Schublade und beauf-

tragte Jens Ludloff mit der Realisierung. Als ehemaliger Part-
ner bei Sauerbruch Hutton nahm er das Projekt als Startkapi-
tal mit in die Selbständigkeit, im Einvernehmen mit seinem 
alten Büro.  

Einfacher, klarer, günstiger
Das ursprüngliche Gebäudekonzept blieb im Wesentlichen 
bestehen: im Erdgeschoss die Werkstätten und Labore für den 
Prototypenbau, im Obergeschoss die Büros der Abteilungen 
Entwicklung und strategischer Einkauf. Am Raumprogramm 
war nichts einzusparen, ebenso wenig sollte der architekto-
nische Anspruch gesenkt werden. Bei der Umplanung ging es 
darum, die Konstruktion zu vereinfachen. Das betraf zunächst 
einmal die Dachgeometrie, die 2001 noch als kleinteilige 
Dachlandschaft gedacht war, um dem Gebäude die Rolle eines 
Bindeglieds zwischen den dörflichen Wohnbauten und dem 
Hochregallager zuzuweisen. Der Kontrast zwischen flächiger 
Abstraktheit hier und konkreter Alltäglichkeit dort führte zu 
dieser Melange aus Industriebau und Satteldach. Dank der  Re-
duktion auf eine einzige, nun diagonal verlaufende Firstlinie 
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Zwischen den fest stehen -
den bespannten Rahmen hän-
gen bewegliche Sonnen-
schutz-Rollos, mit denen das 
Gebäude verschlossen wer-
den kann (links). Die Modell-
reihe unten zeigt die Ent-
wicklung vom ersten Projekt 
bis zur ausgeführten Figur. 

entstehen geneigte Dachkanten, wodurch der Baukörper je 
nach Blickrichtung wie in einem Vexierbild eigenartig ver-
zerrt wirkt; perspektivische Regeln und optische Wahrneh-
mung scheinen nicht übereinzustimmen. Von fern betrachtet 
wirken Dach- und Wandflächen wie aus demselben Material, 
was ebenfalls Teil der Verschleierung ist – durchaus im Sinne 
der Entwickler gedacht, die sich zwar zeigen, ihre Arbeit in 
diesem Stadium aber nicht präsentieren wollen. Jens Ludloff 
nennt es „Verhüllung ohne Geheimnis“. Die Fassade besteht 
aus weißem Silikon-Glasfasergewebe, das auf Stahlrahmen ge-
spannt ist. Diese hängen in zwei Ebenen vor der Wärmedäm-
mung, die ihrerseits nur mit einer Unterspannbahn gegen 
Schlagregen geschützt ist. Bei diffusem Tageslicht schimmert 
diese graugrüne Membran durch das Gewebe hindurch. Es 
entsteht der Eindruck, das Gebäude sei mit einander überlap-
penden Bandagen umwickelt worden; dies allerdings nur 
dann, wenn der Sonnenschutz allseitig heruntergefahren ist. 

Das homogene Äußere überspielt die differenzierte in-
nere Struktur. Auf dem schweren Sockel aus Stahlbeton, dem 
Werkstatt-Erdgeschoss, ruht eine leichtere „Haube“. Sie ist in 

Der Blick von der Straße 
wird leider durch einem bil-
ligen Zaun gestört. 
Rechte Seite: das Oberge-
schoss vor dem Einzug der 
Mitarbeiter.   

Fassadenschnitt ohne 
Maßstab

Holzbauweise konstruiert, was nicht nur preisgünstig war, 
sondern auch ein umlaufendes Fensterband möglich machte. 
Von außen ist diese Horizontale nur im Dämmerlicht und bei 
eingeschalteter Innenbeleuchtung zu erleben. Das Dach ruht 
mittig auf einem betonierten Kern, der als „Haus im Haus“ das 
äußere Bild noch einmal zitiert. Im Zentrum dieses Kerns ver-
birgt sich der „Projektraum“, ein meist offen stehender, fast 
zeltartig wirkender Konferenzbereich von durchscheinender 
Eleganz, der inzwischen auch für repräsentative Zwecke des 
Unternehmens beansprucht wird.

Halle ohne Hall
Auch der Kern hat seine eigene Fassade, sie besteht aus einer 
zweifarbigen Textilbespannung, deren Zweck nicht allein die 
Schallabsorbtion ist, sondern die auch als „psychologisches 
Element“ dient, wie es Jens Ludloff ausdrückt. Angesichts der 
hallenartigen Dimension des Großraumbüros – die Decken-
höhe variiert zwischen vier und sieben Metern – hätte der ge-
dämpfte Raumklang ohne ein allseits sicht- und fühlbares 
weiches Material „unglaubwürdig“ gewirkt, weil das Auge 
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Die skulpturale Haupttreppe 
inszeniert durch den schar-
rierten Beton die Schwere des 
Erdgeschosses.

Hinter dem Seitenoberlicht 
des Projektraums (oben) be-
findet sich der „Denkraum“. 

Schnittperspektive ohne 
Maßstab

Architekten
Ludloff + Ludloff, Berlin 
Laura Fogarasi-Ludloff, Jens 
Ludloff

Projektleitung
Dennis Hawner, Sven Holz-
greve 

Mitarbeiter
Andrea Böhm, Gabriella 
Looke

Bauleitung
Stinner & Von der Oelsnitz, 
Weingarten

Statik
Sobek Ingenieure, Stuttgart

Bauherr
Sedus Stoll AG, Waldshut

Hersteller 
Armaturen Vola, Grohe
Beschläge Dorma, FSB, Roto
Bodenbelag Nora, Dinesen
Fassade Interglas, Interpane
Leuchten Erco, Hess, RSL, 
Waldmann, Zumtobel
Sanitärobjekte Corian, 
Keramag
Schalter & Steckdosen  Jung
▸ www.bauwelt.de/hersteller-
index
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Waldshut im Sommer 2009: Am Stammsitz der 
Sedus Stoll AG entkernen Bauarbeiter die alten 
Werkstattgebäude an der Brückenstraße. Die 
Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung, des Mo-
dell- und Musterbaus sind erst vor wenigen 
Tagen in den Neubau nach Dogern umgezogen. 
Dort fehlt zwar noch die Fassadenverkleidung – 
es gab Probleme beim Herstellungsprozess –, 
aber man ist eingerichtet und arbeitsfähig. 

In Waldshut gewährt man uns, ein wenig 
verlegen, einen letzten Blick in das „Muse -
um“: ein vertäfelter Raum mit Balkendecke und 
Lüstern, an dessen Wänden etwa 40 histori-
sche Stühle aufgereiht sind, Drehstühle, Bug-
holzstühle, Chefsessel und am Ende der Schreib-
tisch des Patrons. Das Stoll Stuhl Museum be- 
kam Christof Stoll, einer von drei Enkeln des 
Firmengründers Albert Stoll (1836–1897) zu 
seinem 75. Geburtstag 1987 von der Belegschaft 
geschenkt. Hinter seinem Rücken, so heißt es, 
sei die Einrichtung nach Feierabend zusammen-
gezimmert worden; einige Mitarbeiter haben 
den Unternehmensfundus durchsucht, eine 
Waldshuter Apothekerfamilie hat „Stoll-Chef-
drehsessel aus vier Generationen“ gespendet, 
wie eine geschnitzte Holztafel erklärt. Der Ein-
blick in diesen Raum ist ohne Frage der Höhe-
punkt eines erkenntnisreichen Tagesausflugs zu 
„Europas größtem Drehstuhlhersteller“, wie 
sich Sedus Stoll lange Zeit nannte.

Heute bietet man mehr als nur Drehstühle 
an: Das Unternehmen ist durch Firmenzukäufe 
zum „Komplettanbieter“ für Büroeinrichtungen 
gewachsen und führt mehrere Tochterunter-
nehmen im Ausland. Insgesamt sind gut tau-
send Mitarbeiter bei Sedus beschäftigt, etwa 
die Hälfte davon in Deutschland (Umsatz 2009: 
ca. 140,3 Mio. Euro). 

Seniorchef Christof Stoll, der 2003 ver-
starb, war der letzte Nachkomme seines Fami-
lienzweigs. 1985 gründete er mit seiner Frau 
Emma die gemeinnützige Stoll VITA Stiftung, 
die sich vor allem der wissenschaftlichen For-
schung und dem Umwelt- und Naturschutz wid-
met. Das Stiftungsvermögen speist sich aus 
der  Mehrheitsbeteiligung an der Sedus Stoll 
AG, deren Erträge in das Stiftungskapital ein-
fließen. Das überrascht auf den ersten Blick, 

weil kein Zusammenhang zwischen Unterneh-
mens- und Stiftungszweck zu erkennen ist, zwi-
schen Möbelsystemen und ökologischer Land-
wirtschaft, zwischen Bürobestuhlung und Voll-
werternährung. Es erklärt sich nur über die 
Person Christof Stoll, der sich bei der Unterneh-
mensführung zeitlebens den Ideen der Anthro-
posophie verbunden fühlte. Schon früh ließ 
Stoll die Kantine mit ökologisch angebautem 
Obst und Gemüse von firmeneigenen Feldern 
beliefern, legte Gesundheitsprogramme und Be-
teiligungsmodelle für Mitarbeiter auf, setzte 
Standards bei der Umweltverträglichkeit der 
Produktion. Über Jahrzehnte ist so ein ganz be-
sonderes Unternehmensbiotop entstanden, 
das auf Außenstehende irritierend wirken mag. 
Der Stammsitz in Waldshut mit seinen vielen 
kleinen verwinkelten Zimmern, ihren Nut-und-
Feder-Wänden und der rustikalen Atmosphäre 
erscheint in der Logik eines globalen Marketings 
für technisch anspruchsvolle Produkte keines-
wegs repräsentativ. Die Tradition war hier greif-
barer, als es manchem lieb war. 

Die Stuhlfabrik Stoll und Klock, gegründet 
im Jahr 1871, profitierte vom Holzvorrat des 
Schwarzwalds und von der Hochrheintrasse der 
Eisenbahn. Ein Meilenstein der Produktge-
schichte ist der „Federdreh“ (Foto), ein höhen-
verstellbarer und zugleich gefederter Büro -
stuhl, der in den 1920er Jahren den überregio-
na len Absatz beförderte. Der wachsende 
Dienstleistungssektor und zahlreiche neue Pa-
tente taten ein Übriges. 

Die Stiftung hat 2008 das alte Firmen-
gelände dem Unternehmen abgekauft. Bei un-
serem zweiten Besuch vor wenigen Wochen  
sind Fertigungshallen und Nebengebäude ver-
schwunden, ein kleiner öffentlich zugängli-
cher Park ist angelegt. Im umgebauten Haus der 
Stiftung werden Vorträge, Ausstellungen und 
Konzerte organisiert, und auch das Stoll Stuhl 
Museum wurde an anderer Stelle wieder er-
öffnet; es dient jedoch nur dem internen Ge-
brauch. Wann die Abteilungen Marketing und 
Vertrieb in den von Allmann Sattler Wappner 
geplanten Neubau nach Dogern umziehen wer-
den, ist noch offen (Bauwelt 13.2009). Spätes-
tens dann kann die neue Zeit beginnen.  NB

Zu Besuch in Waldshut | Die Besonder-
heiten der Sedus Stoll AG

 1 Foyer
 2 Versuchslabor
 3 Maschinenraum
 4 Schweißen
 5 Lackieren
 6 Polsterei
 7 Metallwerkstatt
 8 Holzwerkstatt
 9 Pausenraum
10 Leitung Entwicklung
11 Design
12 Konstruktion
13 Einkauf
14 Projektraum
15 Besprechung
16 Vertrieb
17 Marketing
18 ehem. Fertigung
19 Stoll VITA Stiftung

einen Nachhall erwarten lässt, den das Ohr nicht wahrnimmt. 
Die hochwertige textile Oberfläche bietet eine Erklärung für 
diese Sinnestäuschung. Ein weiteres Beispiel für eine „seman-
tische“ Materialwahl ist der in Büros ungewohnte Kautschuk-
Belag. Er vermittelt eine robuste Atelieratmosphäre und steht 
in der Material-Hierarchie nicht zu weit über dem Estrich der 
Werkstätten. Die funktionale Verbundenheit beider Ebenen, 
auf denen sich Designer, Schlosser, Entwickler und Modell-
bauer begegnen, sollte damit unterstrichen werden.    

Unter einem Dach
Das „Unter-einem-Dach-arbeiten“ wird durch die mehrfach ge-
knickte Fläche gekennzeichnet, die sich oberhalb des Fenster-
bandes entfaltet. Ihr hellblauer Anstrich und das umlaufen de 
Lichtband verhindern einen zu starken Gegenlichtkontrast 
bei der Arbeit, Assoziationen mit dem Himmelszelt sind er-
laubt. Ein im Kern verstecktes, aber trotzdem hervorragend 
gestaltetes Wendeltreppenhaus führt noch weiter hinauf in 
den so genannten „Denkraum“. Aus diesem eigentlichen Rest-
raum vor dem Dachaustritt machten die Architekten ein be-
gehbares Oberstübchen, in das sich die Designer für schöpfe-
rische Besprechungen zurückziehen können. An diesem Punkt 
lassen sich die Haltung und der Anspruch der Architekten 
vielleicht am besten nachvollziehen: Kein Weg blieb unbe-
achtet, kein Eckchen wurde vernachlässigt, das Gebäude ist 
im besten Sinne von unten bis oben gestalterisch durchdrun-
gen, ohne dass dabei auf flüchtige Effekte gezielt worden wäre. 
Manche konstruktive Sonderlösung bleibt sogar unbemerkt. 
Die Veredelung des Gewöhnlichen durch neuartige Anwen-
dung, so könnte man den Ansatz von Ludloff + Ludloff viel-
leicht umschreiben. Entwickler und Prototypenbauer mögen 
so etwas gern. 

Stammsitz in Waldshut 2008,   
vor Umzug der Entwicklung.

Luftbild: Anton Wiesmann

Oben: Blick in die Konstruk-
tionsabteilung im Oberge-
schoss und in die Werkstätten 
im Erdgeschoss. 

Fotos unten: Christian Rich-
ters, Grundrisse EG und OG 
im Maßstab 1:500
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