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Es herrscht eine angenehm konzentrierte und kreative 
Atmosphäre in den Räumlichkeiten von thelenarchitekten 
in der Düsseldorfer Moltkestrasse. Neben modernsten PCs 
gibt es hier Architektur zum Anfassen. Modelle, Skizzen, 
Baupläne und Bauvorschri�en haben ihren Platz und stehen
für weitere zukun�sweisende Projekte aus dem Hause �elen.

Ideen-Handwerk wird bei thelenarchitek-
ten groß geschrieben. Ganzheitliche Pro-
jekte, die sich harmonisch in ihre Umge-
bung einpassen – dafür ist das 
Architekturbüro bekannt. Auch die Farb-
gebung trägt immer ihre ureigene Hand-
schri�. In Berlin zeichnet das Ehepaar 
�elen zum Beispiel für die Neugestaltung 
eines Entrees zu den Rathauspassagen in 
Mitte verantwortlich. Ö�entlich �nan-
zierte Projekte wie Gemeindezentren 
oder Feuerwehren gehören genauso zu 
ihren Schwerpunkten wie Au�räge aus 
der Privatwirtscha�. 

Feste Wertmaßstäbe als Leitbild 
Kreativität und Erfahrung sind das A 
und O. Über beides verfügt das Architek-
tenbüro, das seit 2002 in Düsseldorf sei-

nen festen Sitz hat. thelenarchitekten wurde 
1995 von Hans-Jörg �elen gegründet und 
ist heute ein europaweit orientiertes und 
global denkendes Team von Architekten 
und Ingenieuren. Die 20-jährige Erfahrung 
von Hans-Jörg �elen bildet das Fundament 
von thelenarchitekten. In dieser Zeit wurden 
wesentliche Wertmaßstäbe erarbeitet, die 
heute das Leitbild des Unternehmens prä-
gen. „Auf der Basis umfangreicher Erfah-
rungen in nahezu allen Bereichen der Archi-
tektur, der Innenarchitektur und des Designs 
entwickeln wir ganzheitliche Beiträge zu ei-
ner zeitgemäßen Gestaltung unserer Welt. 
Vom Städtebau bis zum Mobiliar haben wir 
hier als Generalisten in unterschiedlichsten 
Maßstäben und Größenordnungen Projekte 
geplant und realisiert“, unterstreicht Hans-
Jörg �elen seinen Anspruch an Perfektion.
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Andrea �elen 

Dipl.-Ing. Architektin, *1964, Düsseldorf

Andrea �elen studierte im Anschluss an ihre 

Ausbildung zur Bauzeichnerin Architektur an 

der Fachhochschule Düsseldorf und erhielt 

1996 ihr Diplom. Von 1998 bis 2006 war sie 

angestellte Mitarbeiterin bei Schwitzke & 

Partner, architecture and design, Düsseldorf. 

Als Projektmanagerin betreute sie hochwertige 

Marken wie Burberry und Tommy Hil�ger in 

Deutschland und Europa. Unter ihrer Leitung 

entstanden Stores und Flagship-Stores in 

Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Genf, Graz und 

Paris. Die Entwicklung von Licht-, Farb- und 

Materialkonzeptionen stellt ihren Aufgaben-

schwerpunkt dar. Darüber hinaus ist Andrea 

�elen beratend für Unternehmen im Bereich 

Retail tätig und hält Vorträge zur Analyse und 

Bewertung von Store-Konzepten.
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Decathlon Store Alexanderplatz in den 
Rathauspassagen Berlin
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Und so fühlen sich Hans-Jörg und Andrea 
�elen einer Architektur verp�ichtet, die 
Traditionen achtet und sowohl auf kulturel-
le Entwicklungen und gesellscha�liche Ver-
änderungen als auch auf Fragen der Öko-
nomie und Ökologie Antworten gibt. 

„Am Anfang steht die Idee. Sie erö�net den 
Korridor zum Handeln und ist das Leitbild, 
an dem wir uns orientieren“, skizziert 
Andrea �elen die Vorgehensweise. „Die 
Ideen für unsere Entwürfe entstehen in einem 
intensiven Dialog mit den Bauherren.“ Und 
damit diese sich einen umfassenden Ein-
druck verscha�en können, arbeiten die 
Architekten mit handgefertigten Skizzen, 
computergestützten Visualisierungen, mit 
Modellen und präzisen Werkzeichnungen. 
„So entwickeln wir komplexe Konzepte und 
maßgeschneiderte Lösungen in Architektur 
und Innenarchitektur, die Städtebau und 
Landscha�sgestaltung gleichermaßen ein-
beziehen“, berichtet das Architektenpaar. 

Budgetgerechte Umsetzung 
Bei der Projektentwicklung wird interdiszip-
linär gearbeitet – mit einem Netzwerk aus 
Investoren, Fachleuten der Immobilien- und 
Kommunikationswirtscha�, Fachplanern, 
Handwerkern, Künstlern und Beratern. Und 
so gelingt die erfolgreiche Umsetzung: von 
der Grundlagenermittlung bis zum vollen-

deten Objekt. „Mehrfachbeau�ragungen 
durch Städte und Gemeinden bilden heute 
einen Schwerpunkt unserer Arbeit“, erzählt 
Hans-Jörg �elen, „denn wir haben bewie-
sen, dass kostengünstiges und gleichzeitig 
anspruchsvolles Bauen möglich ist.“ Die 
budgetgerechte Umsetzung ist bei allen Pro-
jekten eine Selbstverständlichkeit.

Und dabei ruht sich thelenarchitekten 
keineswegs auf den Lorbeeren aus. Er-
kenntnisse aus Wissenscha�, Forschung 
und Lehre werden genutzt, um die internen 
Qualitätsstandards konsequent, zielorien-
tiert und stetig weiterzuentwickeln. Und 
natürlich verfolgen die passionierten 
Architekten nationale und internatio-
nale Entwicklungen. „Hier gewinnen 
wir wertvolle Erkenntnisse, die wir im 
Rahmen der zunehmend multikultu-
rellen Anforderungen an Planungs-
aufgaben nutzen“, so Andrea �elen.  

Neben Düsseldorf hat thelenarchi-
tekten inzwischen ein zweites Stand-
bein in Berlin Mitte. „Wir haben mit 
der Wohnungsbaugesellscha� Berlin 
Mitte gut zusammen gearbeitet, da 
lag die Erö�nung des Berliner Büros 
nahe“, berichtet Hans-Jörg Thelen 
zum Abschluss des Besuchs von 
Trade Talk.  

Hans-Jörg �elen 
Dipl.-Ing. Architekt, *1960, Krefeld

Hans-Jörg �elen studierte Architektur an der 
Fachhochschule Düsseldorf. Für seine Arbeiten wurde er mit den Förderpreisen der Deutschen Zementindustrie und des Deutschen Stahlbaus ausgezeichnet. Neben seinem Studium war 
�elen im Atelier von Professor Niklaus 
Fritschi als freier Mitarbeiter maßgeblich an 
der Planung und Realisierung des Stadtmuse-
ums Düsseldorf beteiligt. 1990 erhielt er das 
Diplom mit Auszeichnung.
Im Anschluss an Arbeitsaufenthalte in Jakarta, Bangkok und Singapur gründete er 1995 
thelenarchitekten in Mainz und Krefeld. Seit 
2002 hat das Büro seinen festen Sitz in der 
Landeshauptstadt Düsseldorf.
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deten Objekt. „Mehrfachbeau�ragungen 
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thelenarchitekten

Umbau, Sanierung und Erweiterung des Denkmal geschützten Gemeindezentrums der Ev. Kirchengemeinde Düsseldorf-Mitte
neu gestalteter „Collenbachsaal“ (li.) und Foyer Zone vor den Sälen (re.)

Verwaltungsbebäude mit Montagehalle, 
Gemeinde Rommerskirchen

Städtebau 
„Gartenstadt Reitzenstein“ Düsseldorf
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Feuerwehrgerätehaus Nettesheim/Butzheim, 
Gemeinde Rommerskirchen, Fahrzeughalle

Berufskolleg Kaufmannsschule Krefeld
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RÄUME ÖFFNEN
thelenarchitekten

Decathlon Store 
Köln-Marsdorf, Ideenskizze Sportpark
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