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  tm ausBau holt das triPle

die Besten der Besten der Welt
ort: Berlin. anlass: die neunte saint-Gobain Gypsum international trophy, einer der weltweit größten und bekanntesten 

trockenbauwettbewerbe. 33 nationen aus fünf Kontinenten treten mit 87 Projekten in sechs Kategorien an. Gemein-

sam ist allen einreichungen, dass sie sich durch höchste technische, handwerkliche und ästhetische Kompetenz aus-

zeichnen. und, dass sie zu den Besten der Besten gehören – denn sämtliche teilnehmer sind titelträger ihrer nationa-

len rigips trophy. in der Kategorie trockenbau stellte sich die tm ausbau Gmbh den namhaften mitbewerbern mit der 

aufwändigen sanierung des deutschen theaters in münchen. 

der titel ist in deutschland
die hohe Präzision beim ausbau des 120 Jahre alten bayerischen Prachtbaus zahlte sich aus: als erstes deutsches un-

ternehmen konnte tm ausbau die saint-Gobain Gypsum international trophy in einer der wichtigsten Wettbewerbska-

tegorien gewinnen. dabei wurde besonders hervorgehoben, dass tm ausbau das deutsche theater in neuem Glanz er-

strahlen ließ und ihm darüber hinaus auch eine weitere dimension bezüglich technik und Gestaltung verleihen konnte. 

„dieses sanierungs-Projekt beinhaltete nicht nur die restaurierung des Gebäudes, sondern auch dessen aufwertung 

mit moderner funktion und Ästhetik“, urteilte die international besetzte Jury bei der Preisverleihung. 

der Krönende aBschluss – ein startschuss
der sieg bei der saint-Gobain Gypsum international trophy markiert den krönenden abschluss einer gelungenen tro-

phäen-saison. die teilnahme am Wettbewerb sicherte sich tm ausbau durch den Gewinn der deutschen rigips trophy 

2013/14. hier wurde neben dem deutschen theater auch das haus für Kunst und musik in augsburg in der Kategorie 

innovation ausgezeichnet. die Preise auf nationaler und internationaler ebene sind anerkennung und ansporn 

zugleich: Wer einmal gewonnen hat, will immer wieder gewinnen. mit anspruchsvollen Projekten jeder Größenordnung 

möchte tm ausbau den titel auch in den kommenden Jahren nach deutschland holen.



deutsches theater 
münchen

1.  Platz der saint-GoBain GyPsum 
international troPhy 
in der KateGorie trocKenBau

1.  Platz der riGiPs troPhy 2013/14 
in der KateGorie trocKenBau national

ein Prachtbau im Wandel der Geschichte: das deutsche 

theater, 1894 erbaut, ist zeitzeuge und zeugnis der deut-

schen historie. errichtet als unterhaltungspalast, zerstört 

durch Bomben, in den 50ern notdürftig renoviert, erstrahlt 

es pünktlich zum 120. Geburtstag in neuem Glanz. 

die Vergangenheit mit der moderne vereinen, eine harmonie 

aus Ästhetik und neuester technik schaffen, das war die 

herausforderung bei der mehrjährigen sanierung. ein be-

sonderes highlight entstand für die Besucher des deutschen 

theaters im zuschauersaal und im foyer. optik, licht und 

akustik kommen perfekt zur Geltung, bieten den Besuchern 

das perfekte theatererlebnis. formen, farben und Gestal-

tung bilden eine stimmige einheit und stellen einen span-

nenden Kontrast zur fassade des Gebäudes dar. neben den 

sichtbaren maßnahmen wurden auch technisch anspruchs-

volle arbeiten wie in die decken integrierte lichtkanäle mit 

höchster Präzision umgesetzt. so zeigt sich das deutsche 

theater heute wieder als echter Palast im herzen münchens.

haus für Kunst und 
musiK in auGsBurG

1.  Platz der riGiPs troPhy 2013/14 
in der KateGorie innoVation national

Klangvolle räumlichkeiten für ein klangvolles institut: 

Bei dem neubau des hauses für Kunst und musik in augs-

burg stand neben optischen Gesichtspunkten vor allem 

das perfekte akustische erlebnis im mittelpunkt. denn 

auch der raum macht die musik. 

im auditorium wurde deshalb eine neuartige lösung ge-

schaffen: in zusammenarbeit mit einem akustikexperten 

wurde eine sonderdeckenkonstruktion entwickelt, die 

zuhörern ein leistungsstarkes Klangerlebnis bietet. die 

innovation klingt dabei nicht nur gut, sondern sieht auch 

hervorragend aus: Betrachter der decke sehen eine glatte, 

nicht durchhängende untersicht. 

diese konnte erst durch die aufwändige realisierung der 

überhöhung der unteren Kante jeder einzelnen Baffel er-

zielt werden. mit viel Kreativität wurde in augsburg so das 

perfekte umfeld für kreative menschen geschaffen.


