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arcHitEKtUrBüro SaHlE 
Ganzheitliche Architektur bis ins kleinste Detail

Seit 15 Jahren realisiert das Architekturbüro 
Sahle anspruchsvolle Architektur in Münster 
und Umgebung. Die ganzheitliche Projektpla-
nung hat einen hohen Stellenwert in dessen 
Bürophilosophie. Sie beinhaltet erste Gesprä-
che mit dem Bauherrn, Detailplanung im In-
nenraum, Landschaftsarchitektur und selbst-
verständlich die Übernahme der Bauleitung. 
Dadurch kann die gewünschte Qualität der 
Bauvorhaben in Planung und Bau gewährleis-
tet werden. Dieser Maxime entsprechend, 
plant das Büro Sahle Gebäude mit einer ein-
heitlichen und zeitlosen Formensprache. Der 
ganz bewusste Einsatz von Materialien un-
terstreicht die ehrliche Architektur des Bü-
ros. Bei der Wahl der Materialien wird sowohl 

auf den Standort des Projekts, als auch auf 
die Verhältnismäßigkeit des Materials zum 
Baukörper eingegangen. Bei Anbauten wird 
das Neue vom Alten durch unterschiedliche 
Materialien differenziert, während Neubau-
ten durch zwei verschiedene Materialien ak-
zentuiert werden. Ein Beispiel hierfür ist das 
Einfamilienhaus „S (2012)“. Primär wurde 
der regional typische Klinker verwandt. Doch 
ein durchgehendes, horizontal verlaufendes 
Band aus weißem Putz faltet sich durch die 
Fassade und unterbricht den Klinker. Dieses 
gestalterische Element betont die Horizonta-
lität des Gebäudes und verleiht ihm einen ho-
hen Wiedererkennungswert. 

Das Einfamilienhaus „J (2012)“ wurde durch 
Ausschnitte im Klinkerkubus gegliedert. Die 
Ausschnitte erhielten eine leicht zurückver-
setzte, weiß verputzte Fassade. Dadurch 
wirkt der Klinkerkörper in der Frontansicht 
nahezu frei schwebend. Zusätzlich scheint 
die zurückgesetzte weiße Fassade einen wei-
teren Körper zu bilden, der sich durch den 
Klinkerkubus schiebt. Durch diese Einschie-
bungen werden die Räume in der Fassade de-
finiert. 190 qm Wohnfläche erhalten eine 
Gliederung nach außen. Die Fenster sind in 
ihrer Dimensionierung auf die dahinterlie-
genden Räume abgestimmt. Bestehende Lini-
en in der Fassade geben die Anordnung der 
Fenster vor. So entstand ein harmonisches 

Das Architekturbüro Sahle realisiert anspruchsvolle Architektur mit einer besonderen Aufmerksamkeit für die Auswahl der Materialien.
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Ebenso wurde der Briefkasten im Eingangs-
bereich früh mit eingeplant. Beide Häuser 
sind KfW-70-Häuser und sparen dadurch viel 
Energie ein. Die Liebe zum Detail setzt sich 
im Innenraum des Gebäudes fort. Das Bade-
zimmer ziert ein, vom Architekten entworfe-
ner, Waschtisch. Hochwertiger Parkettboden 
und eine Falttreppe aus schwarz angestriche-
nem Holz mit einer Edelstahl- / Glasbrüstung 
runden das durchdachte Bauvorhaben ab. 

Fassadenbild. Durch die Eckfenster im Süd-
Westen fällt viel Licht in das Wohnzimmer 
und in die Kinderzimmer. Die Bauherren 
können dort einen weiten Ausblick genießen. 

Ein weiteres Beispiel für die ganzheitliche 
Planung des Büros ist die Integration von 
notwendigen Bauelementen während der Pla-
nungsphase und die Planung nachhaltiger 
Architektur. Durch diese Herangehensweise 
konnten auch die Regenrinnen im Einfamili-
enhaus „J“ sinnvoll integriert und die For-
mensprache des Gebäudes ergänzt werden. 
Sie nimmt als durchgehende Linie die Außen-
kante des Staffelgeschosses  auf und unter-
gliedert als gestaltendes Element die Fassade. 
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