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Das Fassadenholz 
stammt von alten 
Kabeltrommeln. Das 
Holz wurde für bessere 
Witterungsbeständig-
keit zusätzlich 
wärmebehandelt. 
Fotos zvg
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In Roombeek, einem Stadtteil 
im niederländischen Enschede, 
errichtete das Architekturbüro 
«2012Architecten» ein Einfami-
lienhaus, welches überwiegend 
aus Abbruchmaterial und aus 
Fabrikationsresten erbaut wor-
den ist.  Text Ulrike Sengmüller 

 Die Villa Welpeloo ist ein pfiffiges Bei-
spiel dafür, wie sich aus dem Thema Wie-
derverwertung ein ganz eigener, eleganter 
Architekturstil entwickeln kann, der nichts 
versteckt und überall einen zweiten Blick 
wert ist. 

Das dreiköpfige Architektenteam von 
2012 zeigt schon seit Jahren grosse Experi-
mentierfreude in der Verwendung ge-
brauchter Materialien für ihre Installatio-
nen und bislang eher temporären Bauten. 
Ein Beispiel war der Pavillon auf der Rotter-
damer Ausstellung «Parasite Paradise» im 
Jahre 2003, der aus Waschmaschinenfron-
ten, Kühlschranktüren, Autoreifen und Se-
geltuch bestand. Später diente er modifi-
ziert als Studentencafeteria der TU Delft. 
Das Büro verwendet die recycelten Bau-
teile möglichst in ihrer Erstform anstatt sie 
beispielsweise einzuschmelzen und neu zu 
formen.  

Mit dem Bau der Villa Welpeloo betraten 
die Architekten anspruchsvolleres und 
gleichzeitig dauerhafteres Terrain. Zurück-
haltende Einzigartigkeit ist der Nenner, auf 
den sich die Villa bringen lässt. Im Stadtteil 
Roombeek, der eine tragische Vorgeschich-
te durch die Explosion einer Feuerwerksfa-
brik im Jahr 2000 besitzt und nun als Sied-
lungsgebiet neues Leben erhält, sticht der 
kubische Bau unter den umgebenden Sied-
lungshäusern mit ihren Sattel- und Walm-
dächern hervor. Ein Kontrast, der durch  
den sympathisch warmen Rot-Braun-Ton 
der Fassade wieder gedämpft wird. 

Der zweigeschossige Baukörper wirkt, 
als seien mehrere Boxen unterschiedlichere 
Grösse zusammen geschoben und aufein-
ander gestapelt. Klare Linien und die Re-
duktion auf wenige Materialien bestimmen 

Ein zweites 
Leben
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sein Erscheinungsbild. Die geschlossenen 
Fassadenbereiche sind mit einer vorge-
hängten Konstruktion aus vertikalen Bret-
tern und horizontalen Stahlbändern ver-
hüllt. Fenster sind entweder raumhohe 
Ausschnitte darin oder verschwinden, wie 
die Badfenster, hinter einem Vorhang aus 
Holz.

Bei ihrer Baustoffwahl liessen sich die 
«2012Architecten» nicht nur davon leiten, 
möglichst Abbruchmaterial und Produkti-
onsreste zu verwenden, sie schränkten auch 
das Einzugsgebiet dieser Materialen auf ei-
nen Umkreis von 15 Kilometern rund um die 
Baustelle ein, damit nicht lange Transport-
wege die CO2-Bilanz verschlechtern. Die 
Tragstruktur der Villa Welpeloo bildet ein 
Stahlskelettbau, dessen Profile einst zu einer 
Textilmaschine aus der benachbarten Fabrik 
gehörten. Kabeltrommeln waren der Ur-

sprung des Fassadenholzes, das für bessere 
Witterungsbeständigkeit zusätzlich wärme-
behandelt wurde. Ein Grossteil der Fenster 
besteht aus Glasabfällen einer nahe gelege-
nen Glasfabrik und für die Fassaden- 
dämmung wurden die Polystyrolverschnitte  
eines lokalen Wohnwagenherstellers heran-
gezogen.

Die Bauherren dieses Einfamilienhauses 
sammeln seit Jahren moderne Kunst. Ent-
sprechend wichtig waren dem Ehepaar  
lichte Räume und möglichst grosse Wand-
flächen, die sich zur Bildpräsentation eig-
nen. Gleichzeitig verlangt ihr Einrichtungs-
stil, der sich aus bunt zusammengestellten 
Möbeln verschiedenster Epochen – begon-
nen bei Louis XVI bis in den Anfang des  
20. Jahrhunderts – zusammenstellt, eine  
ruhige Kulisse. Das Innere des Gebäudes 
bestimmen daher grosse Fensterflächen 

und helle Oberflächen, denen kleinere 
schwarze Flächen oder Kanten Massstäb-
lichkeit verleihen. 

Herzstück des Hauses ist die grosse 
Wohnhalle, die höher ist als das übrige Erd-
geschoss. An sie schliessen sich – ein paar 
Stufen nach oben abgesetzt – die offene 
Küche und privatere Bereiche an. Eine 
durchlässige Grundrissgestaltung erlaubt 
Ein- und Durchblicke in alle Richtungen. 

Ausgangsmaterial für die auf den ersten 
Blick hochweisse Küche, wie auch für 
sämtliche Einbauschränke sind frühere 
Werbetafeln, deren farbenfrohes Vorleben 
sich zeigt, wenn man beispielsweise die 
Schubladen oder Türen öffnet. Die Halo-
genstrahler haben eine ganz eigene Ge-
schichte: die Architekten liessen in der ge-
samten Umgebung kaputte Regenschirme 
sammeln, deren Speichen nun die Abhän-

Recyclingelemente der Villa Welpeloo 
 Die primäre Tragkonstruktion besteht aus einer Maschine zur textilen Produktion.
 Die Holzschindeln für den Oberflächenabschluss stammen aus ausrangierten Kabelrollen (1000 Stück).
 Dach und Böden wurden aus wiederverwendeten Bodenbrettern erstellt.
 Ein Grossteil der Fenster stammt aus Glasabfällen einer nahe gelegenen Glasfabrik.
 Für die Fassadendämmung wurden Polystyrolverschnitte eines Wohnwagenherstellers verwendet.
 Küchenschränke und Regale entstanden aus Werbetafeln.
 Badezimmerwände wurden aus komprimierten Einweg-Kaffeetassen (Smileplastic) hergestellt.
 Halogenstrahler-Armaturen bestehen aus Speichen alter Regenschirme. 
 Die zum Bau notwendige Hubplattform wurde in die Innenausstattung miteinbezogen. 

Ausgangsmaterial 
für die Küche 
sind alte Werbe-
tafeln, deren 
Botschaften bei 
den Schubladen 
immer noch zu 
sehen sind. 

Die für den Bau 
notwendige 
Hubplattform 
wurde in das 
Haus integriert 
und dient 
nun als Lift. 

Die dunklen 
Fliesen aus 

rezyklierten 
Kaffeebechern   

bilden einen  
starken Kontrast 

zu der vom 
Designer 

Philippe Stark 
entworfenen  
Badewanne.
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gekonstruktion bilden. Die für den Bau des 
Hauses benötige Hubplattform integrier-
ten sie gleich ins Gebäude und erfüllten so 
den Wunsch des Bauherren nach einem Lift 
zum Transport grösserer Exponate ins 
Obergeschoss.

Auf diese Weise erreicht Villa Welpeloo 
eine Quote wieder verwendeter Materialien 
von etwa 60 Prozent, beim Innenausbau wa-
ren es sogar 90 Prozent. Zu ihren bewusst 

neuen Einbauten gehören Sanitärprodukte 
des Herstellers Duravit, die in Sachen Nach-
haltigkeit durch ressourcenschonende Pro-
duktion und langlebige Qualität punkten. 

In den Bädern der Villa ist das Farbkon-
zept umgekehrt – dort ist Schwarz die vor-
herrschende Farbe. Die dunklen Fliesen und 
Kunststoffoberflächen aus rezyklierten Kaf-
feebechern schaffen eine Kontrastkulisse für 
die klaren weissen Linien der Architec-

2012Architecten
Das im Jahr 1997 gegründete 
Architekturbüro wird von Jeroen 
Bergsma, Jan Jongert und Césare 
Peeren betrieben und hat seinen Sitz 
in Rotterdam. Ihre Arbeit steht unter 
der Prämisse des verantwortungsvollen 
Umgangs mit sich verknappenden 
Ressourcen. Bereits als Studenten der 
TU Delft waren Jan Jongert und 
Jeroen Bergsma auf der Suche nach 
wiederverwendbarem Material für ihre 
kleinmassstäblichen Modelle. So 
kamen sie auf die Idee, mit dieser 
Methode ein Gebäude zu planen. Dabei 
wurden die Fabriken, die für den 
Ausbau der Materialien in Frage 
kamen, mit Google Maps ausfindig 
gemacht. Miteinbezogen wurden Orte, 
die sich im Umkreis von 15 km rund 
um die Baustelle befanden. 

Waschbecken und der Badewanne von  
Philippe Starck. 

Auch wenn Architekten ungern an das 
Ende ihres Werkes denken, auch dafür ha-
ben 2012Architecten gesorgt: So ist die 
Stahlkonstruktion beispielsweise ge-
schraubt um später demontierbar zu sein 
und vielleicht in einen neuen Lebenskreis-
lauf eingehen zu können, aber bis dahin 
wird es hoffentlich noch lange dauern.

Sogar ein Teil 
der Möbel wurde 

aus rezyklier-
ten Materialien 

hergestellt.
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