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Visionen
Impressionen

3D-FORMTEILE
FÜR MASSIV- UND TROCKENBAU

GAST FREUN D WOHN RAUM UND MEHRWEIN GUT
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Alles ist möglich...

Die Planung einer Gewölbedecke kann für jedes Projekt ein  
Gewinn sein – ob Gastronomie, Wein-Gewerbe oder Wohnen.

 ...lassen Sie sich inspirieren
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...durch Vielfalt
              in Material 
                   und Konstruktion

diArco Gewölbesysteme fertigt verschiedene Modelle und Größen in 
unterschiedlichen Materialien. Neben der Standard-Massivlösung in 
Faserbeton kann je nach geforderter Festigkeit und Feuchtigkeitsresis-
tenz im Trockenbau das passende Material für die Gewölbeelemente 
gewählt werden: Gips-Glasfaser oder Glasfaserbeton.

TRADITION UND MODERNE
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RestauRantgang Hotel edelweiss, BeRcHtesgaden
diarco-sondeRfoRm, gips
aRcHitekt HeRBeRt waiBl, innsBRuck
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Willkommen!
Vom Durchgang zum einladenden Wandelgang. Als Blickfang des  
Restaurants fügt sich die Gewölbe- und Pfeilergliederung harmonisch 
in einen modernen Neubaukomplex ein. Esskultur und freundliche 
Gastlichkeit wird sichtbar.

GAST FREUND
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cÖlneR HofBRÄukelleR/Hotel eden, kÖln 
diarco-modell Roma 358, tRockenBau keRamik
aRcHitekt micHael, kÖln

Situation vorher...
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GAST FREUND

Neuer Schwung
Massiv- oder Trockenbau -, beide Konstruktionen zeigen die gleiche 
Raumwirkung! Selbst in schwierigsten Situationen kann ein Gewöl-
beeinbau einen unansehnlichen Raum in einen Festsaal verwandeln 
und dadurch sogar einem historisch wertvollen Umfeld am Kölner 
Dom gerecht werden.
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RestauRant „el gReco“, müncHen-feldmocHing
diarco-modell Roma 300-akustik, gips
diarco, peteR adleR, edling
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GAST FREUND

International.

Raumqualität als internationaler Standard in der Gastronomie: ob mit 
klassisch-toskanischen Säulen oder gemauerten Ziegel-Pfeilern – die 
Kombination der Formen und Materialien ist für alle denkbaren Raum-
situationen und Entwurfswünsche möglich. 

weingut maRienHof, flemlingen
diarco-modell Roma 450, massiv
Bauing. alfRed BendeR, BuRRweileR
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fasskelleR weingut ketH, offstein
diarco-modell floRenz 450, massiv
d’imensional planungsBüRo, mainz
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WEIN GUT

Alles gut.
Edler Wein in noblem Umfeld braucht eine runde Umgebung, von der 
Traube, der Flasche, dem Glas und Fass bis zum runden Raumerlebnis!
Das ist Großzügigkeit mit Maß. Die moderne Gestaltung der Pfeiler 
mit dem klassisch-zeitlosen Gewölbe schafft neue Raumwirkungen.
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fasskelleR weingut flick, flÖRsHeim-wickeR
diarco-modell Roma 450. massiv
aRcHitekt kaRl-eBeRHaRd laueR, flÖRsHeim 

Licht macht die Musik
Die Präsentation nobler Weine in einem licht-
durchfluteten Raum wird zum Erlebnis. Durch 
starke LED-Beleuchtung auf die massive Decke 
entsteht der entmaterialisierte Eindruck eines 
Glasgewölbes in wechselnden Farben. Gezielte 
emotionale Farbwirkungen beeinflussen die 
Geschmackssinne bei der Weinprobe.
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WEIN GUTWEIN GUT
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fasskelleR weingut spiess, BecHtHeim
diarco-modell Roma 450, massiv
aRcHitekt micHael moRgensteRn, woRms
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WEIN GUTWEIN GUT

Weine gibt es viele...
Ob Neubau eines Fasskellers, oder Umbau und Entkernung einer  
alten, beengten Bausubstanz – die Gewölbestruktur schafft in jedem 
Fall eine innere Weite und Eleganz für einen einladenden Lager- und 
Verkaufsraum.

veRkaufsRaum weingut sonnenHof, BockenHeim
diarco-modell floRenz 450, massiv
aRcHitekt fRiedRicH doHn, kiRcHHeimBolanden

vinotHek weingut gRÄff-scHmitt, ingelHeim
diarco-modell floRenz 325, massiv
aRcHitekt tHomas BaumgaRten, oBeRwesel-dellHofen
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woHnHaus 
diarco-modell floRenz 450, massiv
planung adolf kRatz, otting
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WOHN RAUM

Lebensraum.
Ein offener und großzügiger Grundriss erlaubt vielseitige Nutzungs-
möglichkeiten.  Mit der individuellen Gestaltung kommt Ordnung und 
Schönheit in die „Mitte“ des Hauses: ein guter Weg zum genussvollen 
Wohnen. 
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woHn-musteRHaus Bei BRemen
diarco-modell floRenz 287, gips
edelsteinHaus gmBH, andReas kÖpke
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WOHN RAUM

Lebenszeichen.
Eine lichtdurchflutete Gewölbestruktur bildet einen einladenden 
Rahmen für eine individuelle Einrichtung von Küche, Ess- und Wohn-
bereich in fließenden Raumzonen – ein schöner und großzügiger 
Raum für Sie und Ihre Gäste.
Ein Beispiel moderner, zeitloser Raumkultur.

woHnHaus Bei speyeR
offeneR woHnRaum mit diarco-modell venedig 358, massivBau
gRanitsÄulen modell wasseRBuRg
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woHnHaus, sendling
diarco-modell floRenz 325, massiv
BaufiRma fReiBeRgeR, edling

weinkelleR, BaldHam
diarco-sondeRfoRm, glasfaseRBeton
klaus zimmeRmann, BRunntHal

Visitenkarte des Hauses
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WOHN RAUM

ausstellungskücHe 
diarco-modell Roma 358, gips
kücHen wieseR, füRstenfeldBRuck

woHnHaus edling
diaRco-modell siena 425, glasfaseRBeton
diaRco, peteR adleR, edling

Ein Gewölbeeinbau schafft zusätzlichen Wohnraum mit Ambiente 
auch bei normaler Raumhöhe: die Raumecken werden nur  gerundet. 
Für das Auge bleibt die Höhe erhalten. Im Kontrast zu anderen Räu-
men gewinnt das ganze Haus.
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die vision und offenHeit füR neue RÄume 
BleiBt als HeRausfoRdeRung.

eRdkelleR-BewiRtung fReilicHtBüHne am „stoa“, edling
diarco-modell Roma 450, massiv
diarco, peteR adleR, edling

Wellness Kultur
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UND MEHR

loggia-fReisitz, woHnHaus Bei dietRamszell
diarco-modell Bologna 250, massiv
diarco, peteR adleR, edling

sondeRausstellung deutscHes museum, müncHen
diaRco-modell floRenz 325, gips 
ausstellungsgestalteR fRitz aRmBRusteR

Ausflug ...
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Mustergültig

diarco-pRemieRe und musteRHaus in edling/wasseRBuRg am inn
diarco-modell floRenz 358, massivBau, gRanitsÄulen modell wasseRBuRg

Jederzeit können sie nach
telefonischer vereinbarung unsere

musterräume besuchen.

Der helle 4-Säulenraum schafft durch die Gewölbestruktur gemütliche 
Raumzonen für verschiedene Nutzungen. Trotz seiner Größe behält der 
Raum seine Wohlfühl-Atmosphäre. 
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1 i einfacHes veRsetzen eines massivelements
2 i montage eines tRockenBauelements von Hand
3 i tRockenBauelemente unteR eineR Holzkonst
      Ruktion,  deutscHes museum, müncHen
      diarco-modell floRenz 325, tRockenBau

Massiv- 
oder 
Trockenbau
Die Entscheidung für die Mas-
siv- oder Trockenbaulösung kann 
nach dem Entwurf getroffen wer-
den. Für Neubauten ohne große 
Technik unter der Decke kann die 
Massivlösung empfohlen werden, 
mit all ihren Vorteilen. Bei Umbau 
oder Renovierung  ist eine Gewöl-
begestaltung mit Trockenbauele-
menten die ideale Lösung zur Auf-
wertung einer Raumsituation.

3D-FORMTEILE
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Visionen
Mit der Erfahrung bewährter 3D-Strukturen und den heutigen Möglich-
keiten in der Fertigung bietet diArco Gewölbesysteme dem Architekten 
eine kompetente Basis zur Entwicklung neuer, moderner Strukturen 
und individueller Raumideen.
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Unsere Vision:
eine menschlichere, natur- und kulturnahe Architektur!
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1 i diarco musteRHaus in edling
2 i fasskelleR weingut ketH offstein

3 i el gReco müncHen-feldmocHing
4 i eRdkelleR fReilicHtBüHne am stoa edling


