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Roger Christ
CHRIST.CHRIST. ASSOCIATED ARCHITECTS

Christ.Christ. associated architects ist ein überregional tätiges Unternehmen für Architektur und Innenarchi-
tektur mit Sitz in Wiesbaden. 
Die Projekte des Büros reichen von Verwaltungs- und Industriebauten über den Wohnungsbau und Villen, bis 
hin zur Innenarchitektur und dem Ladenbau. 
Grundlage unserer Tätigkeit ist die Überzeugung, dass die Qualität unseres gebauten Umfeldes einen wesent-
lichen Einfluss auf die Qualität unseres Lebens hat. 
Wir versuchen, im Spannungsfeld der gesellschaftlichen Verantwortung und den Bedürfnissen unserer Kun-
den und der Gebäudenutzer, eine angemessene und schlüssige Lösung für die jeweilige Bauaufgabe zu finden. 
Dabei ist unsere Herangehensweise grundsätzlich ergebnisoffen ohne vorgefasste ästhetische oder formale 
Lösungsansätze. 
Nachhaltigkeit als Ergebnis aus Funktionalität, Ökonomie, ressourcenschonenden und ökologischen Bauwei-
sen sowie räumlicher Qualität sind ein integraler Bestandteil unserer Arbeit. Dabei verstehen wir Nachhaltig-
keit aber auch in dem Sinne, dass nur ein Gebäude, welches die Zuneigung der Menschen als Nutzer, Bewoh-
ner, Besucher und Betrachter gewinnen kann, eine Chance auf Beständigkeit hat.

Christ.Christ. associated architects is a nationally active company for architecture and interior design based in 
Wiesbaden. 
The office’s projects range from administrative and industrial buildings to housing and villas, interior design 
and shop fitting. 
Our work is based on the conviction that the quality of our built environment has a significant influence on the 
quality of our lives. 
We try to find an appropriate and conclusive solution for the respective building task in the area of tension 
between social responsibility and the needs of our customers and the building users. Our approach is funda-
mentally open to results without preconceived aesthetic or formal solutions. 
Sustainability as a result of functionality, economy, resource-saving and ecological construction methods as 
well as spatial quality are an integral part of our work. However, we also understand sustainability in the sense 
that only a building that can win the affection of people as users, residents, visitors and observers has a chance 
of durability.
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Haus E

Das Gebäude gliedert sich in ein Wohnhaus und einen Pavillon, welcher als privater Bürobereich genutzt wird. Die 
kubischen Baukörper sind über Tunnel miteinander verbunden und bilden ein reizvolles Ensemble.
Das Wohnhaus hat eine Fassade aus gedämpften grauen Backsteinen, und der Pavillon ist vollflächig verspiegelt. 
Der markante Glaswürfel nimmt das wechselnde Licht des Himmels und seiner Umgebung auf. Je nach Blickwinkel, 
Tageszeit und Witterung verändert er seine Erscheinung, und seine Fassade reagiert auf ihre Umgebung. Ebenso das 
verspiegelte Staffelgeschoss auf dem Wohnhaus, welches durch Reflexion mit dem Himmel verschmilzt. 
Das Innere des Wohnhauses ist durch eine klare Führung von Blick- und Bewegungsachsen bestimmt. Im Zentrum 
des Gebäudes befindet sich die Eingangshalle mit zentral gestellter Treppe.
Seitlich zur Halle gelegen befinden sich die Wohnräume. Im Staffelgeschoss ist der Schlafbereich mit Badezimmer 
und Ankleide untergebracht. Auch hier wird das Thema der spiegelnden Flächen konsequent weitergeführt. Durch die 
vollflächigen Verspiegelungen erscheinen die relativ kleinteiligen Räume großzügig und weit.

House E

The building is divided into a residential building and a pavilion, which is used as a private office area. The cubic struc-
tures are connected by tunnels and form an attractive ensemble.
The residential building has a facade of muted grey bricks and the pavilion is fully mirrored. The striking glass cube 
absorbs the changing light of the sky and its surroundings. Depending on the angle of view, time of day and weather, 
it changes its appearance and its facade reacts to its surroundings. The same goes for the mirrored staggered storey 
on the residential building, which merges with the sky through reflection. 
The interior of the residential building is determined by a clear guidance of viewing and movement axes. In the centre 
of the building is the entrance hall with a central staircase.
The living rooms are located to the side of the hall. The sleeping area with bathroom and dressing room is located on 
the staggered floor. Here, too, the theme of reflective surfaces is consistently continued. Due to the full-surface reflec-
tions, the relatively small rooms appear spacious and wide.
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Bürogebäude Gramenz GmbH

Das neue Bürogebäude der Gramenz GmbH ist am Rande von Wiesbaden, umgeben von landwirtschaftlich genutzten 
Feldern, gelegen. Der einfache Baukörper mit Pultdach passt sich in seiner Formensprache an die umliegenden land-
wirtschaftlichen Bauten und an die bestehenden Betriebsgebäude an. Im Gebäude sind neben Büroräumen ein großer 
unterteilbarer Konferenzraum sowie die Empfangs- und Ausstellungshalle untergebracht.
Das Gebäude wurde außen und innen begrünt: Das Pultdach erhielt ein Solargründach, die Fassade wurde mit wil-
dem Wein bepflanzt und wird im Laufe der Jahre komplett einwachsen. Als Rankhilfe dient ein partiell eingesetztes 
Seilsystem.
Die Empfangs- und Ausstellungshalle wurde mit Bäumen bepflanzt und die Wände mit einem Fassadenbegrünungs-
system versehen, wodurch ein vertikaler Garten im Innenraum entstand.
Die Begrünung hilft, einer Überhitzung im Sommer entgegen zu wirken und reduziert den Bedarf an Klimatisierung 
erheblich. Darüber hinaus trägt die Vielfalt an Pflanzen dazu bei, ein Mikroklima aufzubauen, CO2 und Staub zu absor-
bieren und die Artenvielfalt zu fördern.

Office Building Gramenz GmbH

The new office building of Gramenz GmbH is located on the outskirts of Wiesbaden, surrounded by agricultural fields. 
The simple building with penthouse adapts in its design language to the surrounding agricultural elements and to the 
existing company buildings. The construction houses offices, a large subdivisible conference room and the reception 
and exhibition hall.
The building was greened on the outside and inside: the pent roof was given a solar green roof, the facade was planted 
with wild wine and will completely grow in over the years. A partially used rope system serves as a climbing aid.
The reception and exhibition hall was planted with trees and the walls were provided with a facade greening system, 
creating a vertical garden in the interior.
The greening helps to counteract overheating in summer and considerably reduces the need for air conditioning. In ad-
dition, the variety of plants contributes to creating a microclimate, absorbing CO2 and dust and promoting biodiversity.
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Loft Duane Street, New York

Zwei Lofts im New Yorker Stadtteil Tribeca wurden für eine fünfköpfige Familie zu einem 235 m² großen, 33 m langen 
und 9 m breiten Raum verbunden. 
Durch die Länge des weitläufigen Raums mit Fenstern nur an der Vorder- und Rückseite ist eine natürliche Belichtung 
nur eingeschränkt möglich. Um gleichwohl das Licht möglichst tief in den Raum zu reflektieren wurde als Oberfläche 
aller Einbauten hochglanzpolierter Chromnickelstahl verwendet.
Direkt an den Fensterfassaden sind auf der einen Seite die Kinderzimmer und auf der anderen Seite der Wohnraum 
mit Küche und Essbereich positioniert.
Die drei Kinderzimmer sind durch mobile Wände getrennt und können zu einem Raum verbunden werden. Dadurch 
können die sportbegeisterten Kinder in dem Loft je nach Bedarf Basketball spielen aber auch Rückzugsorte zum 
Alleinsein generieren. Das Elternschlafzimmer ist als eigener Baukörper mit Ankleide, Bad und Sauna in den Raum 
gestellt und über Verglasungen und Schiebeelemente mit dem Loft verbunden.

Loft Duane Street, New York

Two lofts in New York’s Tribeca district were connected for a family of five to form a 235 m2 large, 33 m. long and 9 m. 
wide room. 
Due to the length of the spacious room with windows only on the front and back, natural lighting is only possible to a 
limited extent. In order to reflect the light as deeply as possible into the room, highly polished chrome-nickel steel was 
used as the surface of all fixtures.
The children’s rooms are positioned directly on the window facades on one side and the living room with kitchen and 
dining area on the other.
The three children’s rooms are separated by mobile walls and can be connected to form one room. This allows the 
sports-loving children to play basketball in the loft as needed, but also generate retreats to be alone. The parent’s 
bedroom is a separate building with dressing room, bathroom and sauna, and is connected to the loft via glazing and 
sliding elements.
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