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die verbindung der beiden gebäudekomplexe 
christoph- und von-werth-strasse ist durch einen 
lichthof entstanden. das glasdach und die glas-
trennwände zu den konferenz- und arbeitsberei-
chen lassen eine lichtdurchflutete atmosphäre 
entstehen. innenausbauten geben raum für kunst, 
leichte möbel unterstreichen die stimmung, hohe 
alcove sofas entfalten akustische wirkung und bie-
ten rückzugsmöglichkeit.

lichthof



das materialkonzept und die verwendung 
von eiche als naturmaterial wurden in den 
bereichen konsequent fortgesetzt. die ar-
beitstische sind durch einen mit gasfeder 
gesteuerten lifttisch zum arbeiten im stehen 
und sitzen geeignet. das konferenztischsys-
tem lässt sich werkzeuglos umbauen und ist 
flexibel in der größe. es lässt sich so leicht 
an die mit trennwänden ausgestatten räume 
anpassen.

konferenz/arbeiten



ehemalige bürobereiche wurden bewusst 
umfunktioniert und als cafeteria gestaltet. 
mitarbeiter haben die möglichkeit, ihre pau-
sen im gebäude zu verbringen. die küche 
ermöglicht die zubereitung von speisen. 
bänke, hocker, stühle und ein stehtisch er-
möglichen es, den kaffee, einen snack oder 
einfach nur das gespräch zu genießen.

cafeteria





für das gebäude wurden kubisch markante innenausbauten in holz, glas, 
hpl und linoleum umgesetzt. die servicetheke und der sb bereich sind für die 
bankspezifischen tätigkeiten und die technik optimiert.

innenausbau



„die pax-bank eg, nahezu einhundert jahre in köln domiziliert, hat eine neue adresse. in der 
christophstraße unweit vom mediapark entfernt, entstand nach dem umbau ein eleganter, 
zeitgemäßer und funktionaler bau der kölner kirchenbank. unter einem dach vereint befin-
den sich hier die zentrale sowie die kölner filiale des traditionsreichen bankhauses. 

die zusammenführung dieser beiden funktionskonzepte stellte eine besondere heraus-
forderung, gerade an die innengestaltung der gebäudeteile dar. die firma stoll hatte sich 
bereits in einem planungswettbewerb mit ihrem schlüssigen konzept und kreativen ideen 
gegenüber anderen wettbewerbern durchsetzen können. wir entschieden uns für eine aus-
stattung, welche hinsichtlich funktion, ökonomie und ästhetik die individuellen wünsche un-
serer bank bestens berücksichtigt und eine klare kundenorientierung verfolgt. nicht nur die 
individuellen anforderungen unserer bank und die umsetzung in ein stimmiges konzept, 
auch die immer zuverlässige begleitung und betreuung während der ausführung möchten 
wir hervorheben. somit konnten wir mit hilfe der firma stoll ein modernes und zukunftsori-
entiertes konzept zur ausstattung unserer service- und beratungszonen, unserer büroflä-
chen sowie unserer kommunikationszentren mit den dort integrierten bereichen flexibler 
konferenzräume und dem lichthof mit hoher qualität realisieren. 

wir danken dem gesamten team der firma stoll für ihre leistungen und empfehlen sie gerne 
weiter.“
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