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Freianlagenkonzept

Im Einklang mit der Architektur entsteht eine attraktive 
Außenraumgestaltung, die als innovativer Campus eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Verweil- und Aufenthalts-
angeboten anbietet.

Im gesamten Außenraum finden sich die Grundprinzipien 
des Gesundheitscampus wieder. Vielfältige Aufenthalts-
möglichkeiten, sowie Sport- und Aktivitätsangebote an 
der frischen Luft sind mit strukturreichen Grünelemen-
ten kombiniert.

Eine attraktive Landschaftsarchitektur bildet zwischen 
den Gebäuden mehrere Piazzi mit Aufenthaltsqualität 
aus. Von hier aus gelangt man fußläufig über einen mit 
grünen Inseln bespielten Boulevard in wenigen Minuten 
in den Düsseldorfer Medienhafen. Hier werden Stadt-
raum und Privatflächen fließend ineinander übergehen.

Die Aktionsinseln mit ihrem landschaftlichen Charakter 
bespielen den urbanen Boulevard und bieten ruhige 
Standorte für Interaktion und Kommunikation. Holz-
sitzauflagen aus Douglasie auf den Aufkantungen der 
Inseln laden zum Sitzen ein. In den Inseln sind außerdem 
Fahrradbügel unter Bäumen integriert.

Die Höfe akzentuieren jeweils die Gebäude von innen 
heraus. Sie sind als Aufenthaltsbereiche, welche freies, 
unkonventionelles Zusammentreffen der Mitarbeiter 
fördern, konzipiert, die maßgeblich zum „Wohlfühlen“, zu 
Ausgleich und Erholung der Mitarbeiter beitragen.  Die 
Gestaltung der Innenhöfe lässt fein differenzierte, flexi-
bel nutzbare Teilbereiche entstehen, ohne die Qualität 
eines zusammenhängenden, großzügigen Raums zu 
beeinträchtigen.
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Locker platzierte Baumpflanzungen aus besonderen 
Arten in den Holzdecks schaffen eine direkte, sichtbare 
Verbindung zwischen Innenhof und Boulevard. Somit 
wird die Achse der Gebäudeeingänge durchgehend 
hervorgehoben. Den Eingängen gegenüber befindet sich 
jeweils eine Aufweitung mit Sitzmöglichkeiten in dem 
begrünten Wall, welcher den Boulevard begrenzt. 

Die Dachflächen werden im Gartencharakter intensiv 
gestaltet. Die Gartenbereiche sind mit Blumen, Stauden 
und kleinen Gehölzen bepflanzt. Zusammen mit Terras-
senflächen, die mit Naturstein- und Holzböden befestigt 
sind, wird eine Oase zum Entspannen und Abschalten ge-
schaffen. Punktuell gibt es Sportangebote wie Tischten-
nis, Open Air Gym oder eine Laufbahn. Die Dachgärten 
sind so gestaltet, dass sie rund ums Jahr nutzbar sind. 

Die südliche Gebäudeseite ist durch modellierte Ra-
senflächen mit integrierten technischen Anlagen der 
TG und Gehölzgruppen als Puffer zur Straße hin aus-
geformt.  Wege aus wassergebundener Wegedecke 
gelegentlich mit Sitzbänken begleitet führen durch die 
Rasenlandschaft. 

Die attraktive Freiraumgestaltung gibt dem Campus ein 
interessantes durchgehendes Thema, welches nicht 
nur für Besucher anziehend ist, sondern auch von der 
Plockstraße aus eine raumgreifend positive Wirkung 
hat. 




