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DAZ ist eine initiative des Bundes Deutscher Architekten BDA und wird
unterstützt durch das Bundesministerium für Wirtschaft und energie
und Unternehmen im DAZ-freundeskreis: clestra, stiebel eltron, Viessmann

junge architekten im bda
Eine Präsentationsreihe der Zeitschrift der architekt und des DAZ
gespräch mit geitner Architekten BDA: 15.01.2015, 20 uhr
Geitner Architekten BDA aus Düsseldorf verbinden in ihrer Arbeit reduzierte
Formensprache mit hoher atmosphärischer Dichte. Mit einem präzisen
Gefühl für Materialien und Details sowie dem Wissen um die Wichtigkeit
dieser Elemente entwickeln Leona und Andreas Geitner einfache und klare
Raumkonstellationen mit einer eindeutigen Ausrichtung zur Umgebung.
Weniger die technischen Eigenschaften von Bauteilen stehen dabei im
Vordergrund als vielmehr ihre atmosphärische Wirkung für den Raum.
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Am 15. Januar 2015 sprechen Leona und Andreas Geitner mit David Kasparek,
Redakteur bei der architekt, und Matthias Böttger, künstlerischer Leiter des
DAZ, über ihre Arbeit. Außerdem wird die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift
vorgestellt. Bei Getränken gibt es anschließend Raum für Gespräche.

On 15 January, 2015, Leona and Andreas Geitner will speak about their
work with David Kasparek, editor of der architekt, and Matthias Böttger,
Creative Director of the DAZ. The current issue of the magazine will also
be presented. Afterwards, there will be an opportunity for discussions
and drinks.
Geitner Architects BDA from Düsseldorf combine in their work minimalist
design with high atmospheric density. With a precise feeling for
materials and details and a distinct understanding of the importance
of these elements, Leona and Andreas Geitner develope simple and clear
spatial constellations oriented towards their contexts. The focus is less
on the technical properties of the structural components and more on
their atmospheric effect on space.
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