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Individuell,
architektonisch
und präzise
Das Büro wäschle architekten vertraut
auf die Zusammenarbeit mit prvb

Der Duden beschreibt die Architektur im Sinne der Wissenschaft als Baukunst.
Dass es dabei nicht nur um die reine Konstruktion und den Aufbau eines Gebäudes
geht, sondern auch um den hohen ästhetischen, gestalterischen Wert, liegt auf
der Hand. wäschle architekten setzen vielfältige Bauprojekte im Industrie-, Verwaltungs-, Gewerbe- und Wohnbau um – architektonisch, präzise und auf die
vielfältigen Wünsche der Bauherren zugeschnitten.

T

ill Wäschle führt das Balinger Architekturbüro. Das Team
besteht aktuell aus acht Mitarbeitern. Außer Wäschle gehören
vier weitere Architekten dazu. Derzeit ist der Inhaber auf der Suche
nach weiterer personellen Verstärkung. Gerne würde er seinen
Personalstamm erweitern: um einen erfahrenen Architekten und
Bauleiter beispielsweise, der die Schwerpunktbereiche des Büros
kennt. Um einen jungen, motivierten Architekten, der eine neue
berufliche Herausforderung sucht. Oder um einen versierten Bauzeichner, der den Kollegenkreis gerne verstärken würde.

Was den Balinger an seinem Beruf fasziniert? Es ist das spannende
Spiel von Form, Funktion, Gestaltung und Licht. „Das Licht ist entscheidend für ein Bauwerk“, sagt er. Wäschle entwirft Gebäude,
die den Anspruch einer zeitgemäßen Architektur erfüllen, ohne
dass die Funktion oder die Zuverlässigkeit für die Bauherren außer
Acht gelassen werden. Till Wäschle‘s Stil ist unverkennbar. Der
Architekt schafft markante Gebäude, die im besten Sinne auffallen
und im Gedächtnis haften bleiben. Eine Produktionshalle, die über
große Fensterfronten tageslichtdurchflutet ist und den grünen
Außenbereich in den technischen Produktionsbereich miteinbezieht.
Mehrfamilienhäuser, die eine klare Linienführung, pure Formen
und der geschickte Einsatz von Glas auszeichnen, so dass viel
Licht in die einzelnen Appartements dringt. Oder öffentliche Verwaltungsgebäude mit echtem Wohlfühlfaktor – für Mitarbeiter
und Besucher gleichermaßen.
Zum Aufgabenspektrum von wäschle architekten gehören zudem
das Bauen im Bestand und Sanierungen, derzeit überwiegend von
Schulen und Verwaltungsgebäuden. Zahlreiche Unternehmen des
Mittelstands und Institutionen setzen auf die Kompetenz des
Balinger Büros – bewährt und seit vielen Jahren. Sie vertrauen
den branchenübergreifenden Kenntnissen des Teams bei den verschiedensten Projekten, unerheblich ob Neu- oder Umbaumaßnahmen.
Die Arbeit von wäschle architekten steht für hohe Qualitätsstandards
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Dass wäschle architekten auf eine enge Zusammenarbeit mit der
Balinger Steuerberatungsgesellschaft Pfister Roth Vogt Braun
(prvb) vertraut, ist kein Zufall. Till Wäschle setzt auf das fachliche
Know how der Mitarbeiter und deren professionelle Arbeitsweise:
„Bei prvb bin ich einfach gut aufgehoben.“ Und es gibt noch einen
zweiten Aspekt. „Ich lasse mich von prvb gerne beraten, denn es
gibt stets neue Impulse“, betont Wäschle „und die Zusammenarbeit
mit den zuverlässigen und vorausschauenden Mitarbeitern bereitet
wirklich Freude.“
wäschle architekten
Karlstraße 19 I 72336 Balingen
Tel. 07433 908900 I Fax 07433 9089020
t.waeschle@waeschle-architekten.de
www.waeschle-architekten.de

innerhalb von Budget und Terminplan – und das von der Planung
bis zur Fertigstellung. Was Till Wäschle an seinem Beruf reizt: „Ich
kann das Ergebnis meiner Arbeit sehen. Da ist ein Einfall, eine
Idee. Irgendwann steht das Gebäude. Das ist spannend.“ Und wie
inspiriert er sich? „Überall“, sagt der erfahrene Architekt, „beim
Lesen, beim Sport, beim Blättern in einem Journal.“
wäschle architekten sind aus dem Büro Otto Walter hervorgegangen.
Dieses realisierte ab 1970 Projekte in sämtlichen Bereichen des
Hochbaus – mit Planung und enger Baubegleitung. Till Wäschle
selbst kam 1998 als Mitarbeiter zu Otto Walter. Von dessen Erfahrungsschatz profitierte er in sämtlichen Aufgabenbereichen eines
Architekturbüros in der heutigen Zeit. Bereits vier Jahre später
firmierte das Büro als Walter + Wäschle. Im Jahr 2008 übernahm
Till Wäschle das Balinger Architekturbüro endgültig. Seit 2011
heißt es wäschle architekten. Es fungiert also bereits seit Jahrzehnten
als verlässliches Bindeglied zwischen Bauherren und Fachfirmen.
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