
Ein neu gestaltetes 
Brauereigebäude 
Die Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH



Die Herausforderung 

Die Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH wollte eine dringend benötigte 
Aufwertung ihres Hauptgebäudes in Angriff nehmen, als Besucherattraktion und 
um die Marke angemessen zu präsentieren. Die anspruchsvolle Aufgabe bestand 
darin, etwas inspirierendes auf den einfachen, skelettartigen Strukturen, den 
Glasoberflächen und den Aluschienen zu schaffen. Die Marke sollte als große 
Grafik gut sichtbar und mittig präsentiert werden und auch das nahe gelegene, 
denkmalgeschützte Gebäude sollte einbezogen werden.

Umgestaltung der 
KÖSTRITZER 
BRAUEREI
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Die Lösung

Die Firma CKT.FolienTechnik GmbH brauchte ein Material, 
das zu den physikalischen Gegebenheiten passt, die ein 
altes Gebäude mit sich bringt, zum Beispiel versetzte 
und unebene Profile. Außerdem sollte es Ritzen und 
Spalten gut abdecken können. Geschäftsführer Carsten 
Thormann erklärt, dass man sich für die Fassadenfolie 
von Avery Dennison entschieden hat, weil sie im Vergleich 
zu anderen Folien dünn genug ist, um sie leicht bei den 
gegebenen Gebäudestrukturen zu verkleben: „Mit dem 
Material konnten wir bestens arbeiten und schwierige 
Ecken und Kanten gut verkleben. Es war eine gute 
Erfahrung, mit einem Produkt zu arbeiten, bei dessen 
Entwicklung man ganz klar die Herausforderungen der 
Praxis berücksichtigt hat.”

An der Gebäudefront wurde ein großes Motiv aufgebracht. 
Die verbleibenden drei Seiten wurden in zwei Farben 
gehalten. Für die Aluminiumstreben wurde eine graue 
Aluminium Farbe verwendet, die Glasflächen hielt man 
in Beige (was zur angrenzenden, denkmalgeschützten 

Brauerei passte). Alle anderen Glasflächen wurden mit 
Avery Dennison Fensterfolie verklebt.
 
Carsten Thormann erklärte, dass auch die Faktoren Service 
und Support ausschlaggebend waren: „Bei diesem Projekt 
drängte die Zeit. Der Support seitens Avery Dennison 
lief absolut reibungslos, was wichtig war, denn die 
Kaufentscheidung wurde in letzter Minute getroffen. Der 
Farbnachstellungsservice musste einwandfrei erfolgen 
und die Folienproduktion zügig anlaufen. Es gab seitens 
Avery Dennison zu keinem Zeitpunkt Verzögerungen. Wir 
können die Fassadenfolie von Avery Dennison sehr empfehlen 
und würden sie mit Sicherheit jederzeit wieder verwenden.”  

CKT.FolienTechnik GmbH gehört zu den zertifizierten 
Monteuren von Avery Dennison  , mit Angestellten, die 
in allen Bereichen der Folierung geschult wurden. Dank 
einer umsichtigen, professionellen Planung vermied man 
böse Überraschungen und das Projekt wurde fristgerecht 
fertiggestellt.

Vorher

Nachher 
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