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thelenarchitekten
thelenarchitects

thelenarchitekten wurde 1995 von Hans-Jörg Thelen gegründet und ist heute 
ein europaweit orientiertes und global denkendes Team von Architekten und 
Ingenieuren.

Die 20-jährige Erfahrung von Hans-Jörg Thelen bildet das Fundament 
von thelenarchitekten. In dieser Zeit wurden wesentliche Wertmaßstäbe 
erarbeitet, die heute unser Leitbild charakterisieren.

Auf der Basis umfangreicher Erfahrungen in nahezu allen Bereichen 
der Architektur, der Innenarchitektur und des Designs entwickeln wir 
ganzheitliche Beiträge zu einer zeitgemäßen Gestaltung unserer Welt. 
Vom Städtebau bis zum Mobiliar haben wir hier als Generalisten in 
unterschiedlichsten Maßstäben und Größenordnungen Projekte geplant und 
realisiert.

Wir haben uns einer Architektur verpflichtet, die Traditionen achtet und 
sowohl auf kulturelle Entwicklungen und gesellschaftliche Veränderungen als 
auch auf Fragen der Ökonomie und Ökologie Antworten gibt.

Besondere Qualifikationen haben wir uns durch die Planung und 
Realisierung öffentlicher Bauten erworben. Wir haben bewiesen, dass 
kostengünstiges und gleichzeitig anspruchsvolles Bauen möglich ist. 
Mehrfachbeauftragungen durch Städte und Gemeinden bilden heute einen 
Schwerpunkt unserer Arbeit.

Erkenntnisse aus Wissenschaft, Forschung und Lehre nutzen wir, um auch 
unsere internen Qualitätsstandards konsequent, zielorientiert und stetig 
weiterzuentwickeln.

Mit großem Interesse verfolgen wir die nationalen und internationalen 
Entwicklungen. Hier gewinnen wir wertvolle Erkenntnisse, die wir 
im Rahmen der zunehmend multikulturellen Anforderungen an 
Planungsaufgaben nutzen.

Wir engagieren uns für Lösungen, die aus einem gemeinsamen konstruktiven 
Dialog heraus entstehen und in einer maximalen Schnittmenge die 
Zielvorstellungen aller Beteiligten zusammenführen.

thelenarchitects was established by Hans-Jörg Thelen in 1995 
and is now a Europe-wide oriented team of architects and 
engineers thinking in global terms.

In more than 20 years we have established a professional 
knowledge of architecture. During this time Hans-Jörg Thelen 
created values which now form the basic character of our 
approach.

On the basis of our wide ranging experience in nearly all 
areas of architecture, interior design and design we have 
developed an integral contribution to a contemporary form 
of design. Our expertise extends from town planning to 
designing furniture in variable shapes and sizes as well as 
planning and realising large scale projects.

We have committed ourselves to the type of architecture that 
respects tradition and keeps up with cultural development 
and social changes as well as answering economical and 
ecological questions.

In the planning and realisation of public facilities we have 
gathered special skills. We have been able to prove that it 
is possible to build cost-efficiently and at the same time, our 
design is sophisticated. A major source of our work arises 
from repeat commissions from town councils and local 
authorities.

To improve our internal quality standards we use the insight 
that has been gained through science, research and the 
teachings of architecture.

Closely we follow all national and international 
developments. We can use this valuable knowledge to carry 
out tasks within the framework of increasingly multicultural 
demands.

We have committed ourselves to find solutions. Such solutions 
can be found by constructive discussions to find the greatest 
common consent that brings the ideas of all participants 
together.

1 Feuerwehrgerätehaus fire station  
Nettesheim-Butzheim, Gemeinde  
community of Rommerskirchen

2 Hans-Jörg Thelen Dipl.-Ing. Architekt  
graduate architectural engineering

3 Andrea Thelen Dipl.-Ing. Architekt  
graduate architectural engineering

4 Städtebau urban design master plan 
„Gartenstadt Reitzenstein“, Düsseldorf
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1 Feuerwehrgerätehaus fire station Nettesheim-Butzheim, 
Gemeinde community of Rommerskirchen

2 Berufskolleg business college „Berufskolleg Kaufmannsschule“, Krefeld
3 Verwaltungsgebäude mit Montagehalle administration and production 

building, Gemeinde community of Rommerskirchen
4 Wohnhaus private residence, Bonn
5 Berufskolleg business college „Hansa-Berufskolleg”, Münster
6 Wohnhausanlage housing development, Wuppertal
7 Städtebau urban design master plan „Dellviertel”, Duisburg

Durch die Komposition von Material, Licht und Farbe 
entsteht die einzigartige Inszenierung des Produktes.
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The product attains its uniqueness through the 
composition of material, light and colour.
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1 Seniorenwohnhaus apartment block for the elderly, 
Wuppertal

2 Verwaltungsgebäude mit Montagehalle 
administration and production building, Gemeinde 
community of Rommerskirchen

3 Berufskolleg business college 
 „Berufskolleg Kaufmannsschule”, Krefeld
4 Masterplan Logistik Center,  

logistics center master plan
5 Masterplan „GSB” business park master plan, 

Rommerskirchen
6 Feuerwehrgerätehaus fire station Nettesheim-

Butzheim, Gemeinde community of Rommerskirchen

The intelligent concept of a building offers opportunities for 
a positive effect internally and externally.

Die intelligente Konzeption eines Bauwerks eröffnet 
Chancen für eine positive Wirkung nach Innen und Außen.
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1 Verwaltungsgebäude mit Montagehalle administration and production 
building, Gemeinde community of Rommerskirchen

2 Kunsthalle museum of contemporary art, Bremen
3 Feuerwehrgerätehaus fire station Nettesheim-Butzheim, Gemeinde 

community of Rommerskirchen
4 Berufskolleg business college „Berufskolleg Kaufmannsschule“, Krefeld
5 Druckerei und Haus der Medien print and media house „Stünings“, Krefeld

Wohlproportionierte Räume, der spannungsvolle 
Kontrast von Massivität und Transparenz sowie das 
Spiel von Licht und Schatten steigern den Reichtum 
der sinnlichen Wahrnehmung.

Well portioned rooms, the dynamic contrast 
between solidness and transparency, as well as the 
play of light and shadow enhance the richness of 
the sensuous perception.
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1 Berufskolleg business college „Berufskolleg Kaufmannsschule”, Krefeld
2 Feuerwehrgerätehaus fire station Evinghoven, community of Rommerskirchen
3 Verwaltungsgebäude mit Montagehalle administration and production 

building, Gemeinde community of Rommerskirchen
4 Masterplan Gewerbepark business park master plan 
5 Ausbildungszentrum mit Akademie educational facility and academy, Krefeld
6 Städtebau urban design master plan „Gartenstadt Reitzenstein“, Düsseldorf 

Das Ergebnis einer Planungsaufgabe ist kein Zufall, 
sondern das Resultat wohlüberlegter Antworten auf 
Standort, Kultur, Ökologie, Technologie und Nachhaltigkeit.

The proposals arising from a planning task do not 
occur by chance, but are the result of well considered 
responses to the issues of site, culture, ecology, 
technology and sustainability.
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1 Druckerei und Haus der Medien print and media house „Stünings“, Krefeld
2 Verwaltungsgebäude mit Montagehalle administration and production 

building, Gemeinde community of Rommerskirchen
3 Seniorenwohnhaus apartment block for the elderly, Wuppertal
4 Berufskolleg business college „Berufskolleg Kaufmannsschule”, Krefeld
5 Kindertagesstätte day nursery building, Krefeld

Sophisticated architecture and building cost 
efficiency do not have to contradict each other. 
Small budgets also achieve quality.

Anspruchsvolle Architektur und kostengünstiges 
Bauen sind kein Widerspruch.
Auch knappe Budgets lassen Qualität zu.
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Our diligent planning process integrates a high level of 
individual dedication for custom made solutions in town 
planning, architecture, interior design and landscaping.

In our project development we work interdisciplinary with a 
network of investors, real estate and communication experts, 
professional planners, tradesmen, artists and consultants.

We are in charge of the whole process of the project, 
including planning and building.

Our ideas for the design are the result of mutual discussions 
with the client. A comprehensive impression of our ideas 
is achieved by hand drawn sketches, computerised 
visualisation, models and detailed drawings. 

Through our long years of experience and our modern project 
management we are able to realise projects from the basic 
planning up to the finished object and conform with the 
budget.

Our high level performance ensures the quality of our designs 
and the finished building.

1 Ausbildungszentrum und Akademie educational 
facility and academy, Krefeld

2 Feuerwehrgerätehaus fire station Nettesheim-
Butzheim, Gemeinde community of 
Rommerskirchen

Im Sinne einer ganzheitlichen Planung entwickeln 
wir mit Sorgfalt und hohem Engagement 
individuelle und maßgeschneiderte Lösungen 
für Städtebau, Architektur, Innenarchitektur und 
Landschaftsgestaltung.

In der Projektentwicklung arbeiten wir interdisziplinär 
in einem Netzwerk aus Investoren, Fachleuten 
der Immobilien- und Kommunikationswirtschaft, 
Fachplanern, Handwerkern, Künstlern und Beratern.

Hier übernehmen wir die Verantwortung für den 
gesamten Ablauf des Projektierungs-, Planungs- und 
Bauprozesses.

Aus einem gemeinsamen Dialog mit dem Bauherrn 
ergeben sich die Grundlagen für unsere Entwürfe. 
Handgefertigte Skizzen, computerunterstützte 
Visualisierungen, Modelle und detaillierte 
Werkzeichnungen lassen einen umfassenden 
Eindruck von Visionen und Ideen entstehen.

Aufgrund langjähriger Erfahrung und durch ein 
zeitgemäßes Projektmanagement ermöglichen 
wir die budgetgerechte Umsetzung von der 
Grundlagenermittlung bis zum fertiggestellten Objekt.

Mit hoher Effizienz sichern wir somit die Qualität 
unserer Entwürfe und der fertiggestellten Bauwerke.

Leistungen 
  Services

Fotografie photography
Berthold Litjes, www.bertholdlitjes.de
Andreas Wiese, www.fotografie-wiese.de
Hans-Jörg Thelen, www.thelenarchitekten.de

Grafische Getaltung graphic design
Harald Habets, www.habets-firmendesign.de
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