
Schick, funktional und urgemütlich – das Paulaner auf dem Münchner Nockherberg wurde niederbayerisch aufgehübscht.

Betonfertigteile der Massinger Fir-
ma Laumer Bautechnik GmbH ge-
ben der neuen Fassade des Paula-

ner am Nockherberg ein Erscheinungsbild, 
als hätte das historische Portal aus dem 
Jahr 1822 in klassizistischer Pracht immer 
schon so dagestanden. Hierfür erhielten 
die Betonteile, die aus insgesamt 318 Ku-
bikmeter Weißbeton bestehen, eine abge-
säuerte Oberfläche, um eine sandsteinarti-
ge Haptik zu erzeugen.

Im Innern erwartet die Besucher ein 
Gastraum, in den eine sichtbare Brauerei 
integriert wurde. Geplant hat dieses Pro-
jekt der Eggenfelder Architekt Markus 
Frank von der frank architekten GmbH. 
Er hatte sich bereits einen Vertrauens-
vorsprung mit anderen Projekten erwor-
ben, sodass seine Vision auch gegen ers-
tes Erstaunen verwirklicht werden konnte. 
Die Kombination aus Industrieschick und 

Wirtshausgemütlichkeit mit einem Herz-
stück mittendrin, das riech- und sicht-
bar Bier produziert und so auch vor Ort 
schmeckbar macht, stellte sich als Volltref-
fer heraus.

Dass das Gesamtbild so gelungen ist, 
liegt nicht zuletzt auch an der Taufkirche-
ner Schreinerei Hartmann GmbH. De-
ren 30-köpfiges Team hatte in der Rekord-
bauzeit von nur zehn Monaten alle Hän-
de und Sägen voll zu tun, um dem Metall 
von Industrie und Brauerei eine Möblie-
rung in „Geräucherter Eiche“ entgegenzu- 
setzen. Eine Anmutung wie vor 100 Jah-
ren und doch elegant und modern sollte 
es werden, hoch funktional und gemütlich. 
Ihre Visitenkarte hinterließ die Schreine-
rei von Alfons Hartmann auch im Saal mit 
den deckenhohen stilisierten Bäumen, die 
beim Starkbieranstich 2018 auch multime-
dial Rottaler Können als sichtbares Signal 

sendeten. Die Projektierung und Elektro-
projektierung stammt ebenfalls aus dem 
Rottal: Hierfür zeichneten das Ingenieur-
büro Schöftenhuber aus Eggenfelden und 
das Ingenieurbüro Graf Engineering aus 
Pfarrkirchen verantwortlich.
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Rottaler  
Schönheitskur für den 

Nockherberg

Als die Mama Bavaria am 1. März den Politikern aus München und Berlin 
den Marsch blies, tat sie das in einem komplett modernisierten Saal,  

der die Handschrift einiger Rottaler Unternehmen trägt. 

Die hochwertige Architekturbeton-Fassade, 
gefertigt von der Massinger Firma Laumer, 
stellte höchste Ansprüche an Genauigkeit 
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