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Orte, mitten im Leben.
Gestaltete Landschaften und natürlicher Wuchs: Koeber erschafft seit mehr als 25 Jahren
authentische Orte, die sinnlich und reduziert, nachhaltig und dennoch voller Identität
sind. Mit Überzeugung und Leidenschaft gestaltet das im Stuttgarter Norden ansässige
Büro für Landschaftsarchitektur exklusive Privatgärten, öffentliche Parkanlagen,
anspruchsvolle Freiräume für Kindergärten, Bildungs- und Forschungseinrichtungen
sowie Außenanlagen für staatliche und kommunale Projekte. Allen gemein: Bei Koeber
entstehen Orte, mitten im Leben und nahe an Mensch und Natur. Ökologisches Bauen,
Umgang mit besonderen Materialien und innovative Wohn - und Lebenskonzepte sind bei
Koeber tief in dem Denken und Handeln seiner Mitarbeiter*innen verwurzelt – und
gehen Hand in Hand mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein.
Am Anfang steht eine starke Idee
Der Region verbunden, ist sich Koeber seiner Verantwortung bewusst: Mit
gestalterischem und menschlichem Feingefühl, einer grundsätzlichen und klaren
Haltung sowie einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Raum und den gegebenen
Strukturen nähert sich Koeber jedem seiner Projekte. Nicht selten realisiert das
Landschaftsarchitekturbüro visionäre Siegerprojekte, hervorgegangen aus der
erfolgreichen Teilnahme an nationalen wie internationalen Wettbewerben. Ob öffentlich
ausgeschrieben und von regionaler Bedeutung oder zur privaten Nutzung: Den
Grundstein für die Neugestaltung städtischer oder ländlicher Freiräume, familiärer
Gärten oder weitreichender Landschaften legt Koeber mit einer starken Idee, die sich
dem Ort und den Bedürfnissen verpflichtet fühlt. Koeber Projekte werden dadurch
facettenreich und anspruchsvoll, innovativ und nachhaltig und verlangen oft nach
unkonventionellen Lösungen.
Für Mensch und Natur
Bei Koeber entstehen Orte, die mit Passion präzise geplant und für ein freies Wachsen
mit Potenzial zum Weiterentwickeln geschaffen sind. Sich mitten im Leben befinden,
jeden Tag und in jeder Jahreszeit. ‚Mehr Grün und weniger Design‘ ist dabei ein zentraler
Leitgedanke für das Team von Koeber – und seine Projektpartner*innen. Lebenswerte,
lebendige und begrünte Stadträume, behutsam entwickelt und oftmals unter
Einbeziehung von Historie und Bestand, werden für eine natürlich urbane Zukunft
geplant und realisiert. Für einen Mix aus Wohnen, Arbeiten und Flanieren. Umgesetzt
durch begrünte Fassaden und Dächer, großzügige und artenreiche Wiesen sowie
konsequent grünen und autoarmen Raum für Mensch und Tier, unterschiedliche
Bewegungs- und Platzräume oder auch narrative Freiraumtypologien, eine intelligente
Wasser- und Ressourcennutzung sowie den Einsatz von recycelten Materialien – und
gerne auch lokales Gehölz. Mit Bedacht entscheidet sich Koeber für die geeignete
Bepflanzung und bricht steinerne Strukturen gerne dafür auf. Räume von Koeber sind
nachhaltig gedacht und ökologisch gebaut.
Unaufgeregt anspruchsvoll und außergewöhnlich vielfältig
Koeber versteht sich als ganzheitlich denkender Partner, der aus Überzeugung und mit
unkonventionellen Lösungen Projekte entwickelt und begleitet. Für öffentliche Träger.
Für die reduzierte Außenanlage eines modernen Einfamilienhauses aus der Feder
international renommierter Architekt*innen. Für den übe r Jahrzehnte wildgewachsenen
und Geschichten erzählenden Garten eines historischen Gebäudes. Oder auch für ein
Kunstprojekt im engen Austausch mit namhaften Kreativen.
Für weitere Informationen und Bildmaterial wenden Sie sich bitte an:
info@koeber-la.de

