


“With passion, we create 
tailored solutions 

for a wide range of 
design challenges”



DE

MEKADO ist ein internationales Studio für Design, Architektur und Städtebau. 

Seinen Sitz hat das Studio in Berlin, und es wurde 2015 von den Partnern Slavis 

Poczebutas und Davide Prioli gegründet.

MEKADO entwickelt maßgeschneiderte und nachhaltige Lösungen für 

eine Vielzahl von Herausforderungen in Gestaltung, Architektur und 

Stadtentwicklung. In unseren Entwürfen schätzen wir den Prozess des 

Experimentierens und verfolgen die sinnliche Nutzung von Raum, Programm 

und Materialität. Das Erarbeiten von integrierten und ganzheitlichen 

Lösungen wird von uns als wesentlicher Wert angesehen. Wir schätzen es, 

auch das Ungeplante und Unfertige als gestalterische Kraft in die Planung 

miteinzubeziehen. 

Unser besonderes Augenmerk liegt auf dem verantwortungsvollen Umgang 

mit jeglichen Resourcen. Unsere Projekte werden in engem Dialog mit 

ihrer Umwelt und deren Gemeinschaften entwickelt. Die programmatische 

Konzeption spielt hierbei eine wichtige Rolle. Da wir Architektur als einen 

prozesshaften Dialog betrachten, kollaboriert unser Studio von Beginn an mit 

ausgewählten Experten und Fachplanern.

Vor der Gründung von MEKADO war Slavis Poczebutas als Architekt und 

Stadtplaner in renommierten Büros international tätig. Nach vielen Jahren als 

Projektleiter in der Integrated Urbanism Abteilung bei Arup in London baute er 

die Urban Design Abteilung bei Arup Hong Kong mit auf. Im Anschluss leitete 

er bei OMA von Rem Koolhaas als Projektdirektor bemerkenswerte Vorhaben 

wie zuletzt den Springer-Neubau in Berlin, die allesamt an der Schnittstelle 

von Architektur und Stadtplanung angesiedelt waren.

Davide Prioli arbeitete vor seiner Beteiligung bei MEKADO bei diversen 

jungen und experimentellen Büros der holländischen Schule in Rotterdam 

als Architekt. Insbesondere bei Shift und Powerhouse Company konnte er 

außergewöhnliche Projekte entwickeln und realisieren.

EN

MEKADO is an international studio for Design, Architecture and Urbanism. 

The studio is based in Berlin and was founded in 2015 by the partners Slavis 

Poczebutas and Davide Prioli.

MEKADO strives to develop individually tailored and sustainable design solutions 

for a wide range of challenges and programmes in design, architecture and 

planning. In our design, we value the process of experimentation and pursue 

the sensual use of space, programme and materiality. Our design strategies 

focus on developing integrated and holistic solutions, going as far as involving 

the unplanned and unfinished as a part of this process. This adds a valuable 

and essential creative force to our planning approach.

Our projects are developed in close dialogue with their environment and 

communities, tailored to the specific needs of their users. Moreover, we 

integrate the meaningful application of the latest technologies and the sensible 

use of existing and local resources into our work approach. The programmatic 

and strategic design approach plays an important role in our work.

Before founding MEKADO, Slavis Poczebutas has worked as an Architect 

and Urban Planner in renowned offices internationally. After many years as 

a project leader in the Integrated Urbanism department at Arup in London, 

he moved to Hong Kong to boost and develop the Urban Design department 

at Arup Hong Kong. Subsequently, he moved to The Netherlands where he 

worked as Project Director for many years with Rem Koolhaas at the Office 

for Metropolitan Architecture. At OMA he directed a diverse range of projects, 

such as the Axel-Springer Headquarters in Berlin, focusing on the intersection 

between architecture and urban planning.

Davide Prioli has worked as an Architect in various young and experimental 

offices of the Dutch school in Rotterdam before founding MEKADO. Through 

his collaborations with offices like Shift and Powerhouse Company, he has 

developed and realised a wide range of cutting edge projects from small to 

large scale.



AUGUSTINERHOF
Nürnberg, Germany 2018

Angrenzend an den Neubau des Deutschen Museums in der historischen Altstad Nürnbergs findet das Hotel 
„Augustinerhof“ mit angeschlossener Gastronomie und Gewerbe seinen Platz.  Das gehobene vier Sterne Hotel 
mit seiner einladenden Atmosphäre zur Stadt bietet neben 118 Gästeappartements auch einen Fitness- und 
Wellnessbereich. 

Mit seinen elf unterschiedlichen Zimmerkategorien und seiner lässigen aber dennoch anspruchsvollen Gestaltung hebt 
sich das Hotel dezent von unzähligen Hotelstandards ab und trägt sowohl durch seine zentrale Lage, als auch durch 
zahlreiche Blickbeziehungen zur Umgebung entscheidend zur Aufenthaltsqualität in der Stadt Nürnberg bei.

Die Verwendung von echten, natürlichen und hochwertigen Materialien spiegelt den zeitlos eleganten und gleichzeitig 
einzigartigen Charme der Inneneinrichtung wieder, die den Gast zurückhaltend und unaufdringlich zum gemütlichen 
Verweilen einlädt. In den Gästezimmern wird verstärkten Wert auf das indiviuelle Wohlbefinden des Gastes gelegt, was 
durch unterschiedliche Erlebbarkeit der Räume ermöglicht wird. 

Adjacent to the new building of the German Museum in the historic Old Town of Nuremberg, the new „Augustinerhof“ boutique 
hotel with its associated restaurant and commercial activities will find its new home. The upscale four-star hotel with its 
welcoming atmosphere, offers 118 guest rooms, apartments as well as a fitness and spa area.

With its eleven different room categories and its casual, but sophisticated design, the hotel discreetly sets itself apart 
from countless standard hotels. Thanks to its central location, open design as well as numerous views of the surrounding 
neighbourhood, the hotel will significantly contribute to the quality of stay in the city of Nuremberg.

The use of natural and quality materials will reflect the timeless Elegants and unique charm of the interior inviting for a unique 
experience. In the guest rooms, great emphasis has been put on the individual well-being and different room experiences of 
the guests.

Client:
Task:
Programme:
Status:
Area:

Alpha Immobilienmanagement GmbH
Interior design development and implementation
Hotel, Lobby, Café, Restaurant, Spa
Implementation
7,900m2 GFA

RESTAURANT CAFÉRECEPTIONLOUNGE

Augustinerhof Hotel Lobby

COWORKING

Lobby’s material selection



Lobby coworking areaLobby reception area

Lobby lounge area Lobby lounge area



Café

Entrance view from the lobby



Restaurant

Open kitchen and dining area



Material selection process

Rooms fabrics selection

Rooms material selections

Rooms material selections



E
type

L
type

T
type

A
type

N
type

G
type

B
type

F
type

P
type

D
type

I
type

S
type



ROOM TYPE N 
Fenix cladding Terrazzo plates

5x5 Tiles

Painted wall

Leather bedhead Rose Curtain

Concrete ceiling

Dark floorboardsTiles / terrazzo floor

Washing basin detail Room cross section



View towards the bathroom



ROOM TYPE P 
Fenix claddingTerrazzo plates

White Tiles

Varnished chevron wooden floorTiles / terrazzo floor

Rose glass Leather bedheadRose CurtainConcrete Wall

Concrete ceiling

Bathroom detail View from the bedroom



View from the bathroom



GROUNDFLOOR

Hotel Lobby

Restaurant

Café

1st FLOOR

28 Rooms 

2 Suite Rooms

4 Apartment Rooms

1 Gym

2nd FLOOR

31 Rooms 

2 Suite Rooms

5 Apartment Rooms

3rd FLOOR

32 Rooms 

1 Kingsize Suite

1 Apartment Room

4th FLOOR

15 Rooms

1 Wellness/Spa



ARCHITRAVE 
Berlin, Germany 2018

Architrave ist ein Berliner Start-up im Bereich Immobilienmanagement, welches ihren Kunden und Investoren mit 
ihrem neuen Hauptsitz ihr junges, kreatives, spielerisches, aber gleichzeitig auch seriöses und zuverlässiges Image 
repräsentieren möchten.  

Die 1000qm große Bürofläche ist in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt, die an einen innenliegenden Erschließungsgang 
angrenzen, welcher in einen zentralen Hauptraum hineinführt.  Dieser Bereich ist mit beweglicher Möblierung 
ausgestattet, der je nach internen oder öffentlichen Veranstaltungen unterschiedlich bespielt werden kann. 

Jeder Bereich des Büros wird definiert und charakterisiert durch eine besondere Materialauswahl und speziell 
angefertigte Möbel, wodurch Bereiche der Entspannung, des informellen Zusammentreffens und des Austausches 
gebildet werden. 

Architrave is an upcoming Berlin based start-up operating in the real estate market. The project brief for the new headquarter 
clearly defined the need for a place that reflects the working environment for a creative, young and playful team but in the 
same time conveying the message of a serious and reliable company to its customers and investors.

The 1000m2 office space is structured as a sequence of dedicated spaces alongside an internal corridor resulting in a large 
central multipurpose plaza in the „T“ intersection. This central and flexible space can be used for internal or public and 
promotional events alike.

The colour and material scheme characterises each specific area and function complemented with a series of custom 
made furniture, creating numerous spaces where to relax, have informal business meetings and spend spare time among 
colleagues.

Client:
Task:
Programme:
Status:
Area:

Architrave GmbH
Interior design development and implementation
Office
Completed 
1000m2 GFA

View towards the diner

Flexible use central area
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Flexible use central area

Flexible use central area



Reception area and meeting room

Meeting rooms View towards sales department



Reception counter front view

Reception counter detail Reception counter



Diner area

View from sales department

Standing discussion room



Das Rwanda Peace and Reconcilation Center soll sowohl für die Einwohner Rwandas, als auch für Besucher einen Ort 
der Hoffnung und der Versöhnung nach dem dort stattgefundenen Genozid darstellen. Hier soll eine Möglichkeit des 
Austausches und des (Kennen-)Lernens geboten werden, der die Menschen zusammenbringt und so einen Ort der 
Gemeinschaft entstehen lässt. 

Das gesamte Gelände gleicht einer Art Campus, auf dem unterschiedliche Baukörper zu einem Gebäudeensemble 
arrangiert sind. In einem längsorientierten Riegel sind ein zentral angeordnetes Forum, das Museum mit Medienarchiv, 
sowie die Bibliothek untergebracht. Ein davon abgerückter, runder Baukörper auf der Vorderseite des Grundstückes 
beherbergt das Konferenzzentrum; auf der Rückseite zum Hang finden sich verstreut angeordnet einzelne Gästehäuser.

Dieser Ort soll die Möglichkeit bieten, persönliche Erfahrungen zu teilen und auszustellen, was sowohl zur Verarbeitung 
der Erlebnisse, als auch zur Bildung eines friedlichen und gemeinschaftlichen Zusammenlebens dort beitragen kann. 

The RPRC (Rwanda Peace and Reconciliation Center) is a learning and exchange center for Rwandans and foreigners on how 
to do peacebuilding and advocate reconciliation in the post-genocide setting. A knowledge platform to advance the narrative of 
hope and facilitate original and community-based research in modern-day Rwanda. 

This will comprise various facilities arranged around a central elevated community plaza and restaurant conceived as a 
gathering area overlooking the valleys. The museum, media center and digital archive will be focussed on post-genocide 
healing. The learning center and library will serve as educational hub. The Conference center will host related events.

The project is organized like a campus. Guesthouses for visitors will be embedded in community gardens, which will be 
developed and nurtured communally by local communities and people of the center.

Client:
Task:
Programme:
Status:
Area:

CARSA Christian Action for Reconciliation and Social Assistance
Development of a Learning and Reconciliation Center
Library, Museum, Media Facilities, Conference Center and Accommodation
Concept and project funding phase 
4,500m2 GFA

RPRC
Kamonyi, Rwanda 2018 Guest houses

Library

Plaza

Museum Conference

Media

Masterplan



MEDIA ARCHIVE
225 sqm (GFA)

GUEST HOUSES
1200 sqm (GFA)

MUSEUM
400 sqm (GFA)

LIBRARY
500 sqm (GFA)

BRIDGE ROOMS
200 sqm (GFA)

CONFERENCE
1250 sqm (GFA)

Conference center - view from stage

Bridge room - entrance view

Museum - exhibition view



Front view towards main entrance



240 Stellplätze
Tiefgarage

224 Stellplätze
Tiefgarage

75 Stellplätze

Die durch den Strukturwandel obsolet gewordenen Hafen-, Gewerbe- und Bahnflächen westlich der Altstadt von 
Neustadt in Holstein bieten der Stadt die einzigartige Möglichkeit, in zentraler Lage neue zeitgemäße Nutzungen 
unterzubringen und dabei zugleich schon lange bestehende städtebauliche Herausforderungen zu meistern.

Das Leitbild „Neue Ufer“ bezeichnet diese städtebaulich-stadtstrukturelle Neuordnung des Areals, welche sich in drei 
Teilquartiere aufteilt: das Hafenquartier, das Bahnhofsquartier und das Wohnquartier. Diese weisen zwar jeweils eigene 
Identitäten und Nutzungsschwerpunkte auf, sind aber zugleich Teil einer gemeinsamen untereinander und mit der Stadt 
vernetzen baulich-räumlichen Entwicklung.

The commercial port areas in the west of the old town of Neustadt in Holstein have become obsolete as a result of structural 
and economic changes. However this has offered the city the unique opportunity to regenerate the former port area and 
develop a new marine town centre compelmenting the old town and solving old urban challenges, while also restructuring the 
rail and bus station and developing a new mixed use district.

The guiding principle „New shores“ describes this urban structural reorganization of the area which is divided into three 
quarters: the harbour quarter, the railway station quarter and the residential quarter. Although each has its own identity and 
main areas of use, they are at the same time part of a common structural and spatial development network.

Client:
Task:
Programme:
Status:
Area:

Stadt Neustadt in Holstein 
Urban Design competition
Public space, Infrastructure, commercial port conversion
3rd prize
18 ha

NEUE UFER
Neustadt, Germany 2017

Gewerbe

Bestandskonversion

Bestandsnutzung

Historisch

Am Neuen Ufer

Sportpark

Verkehrs-Hub

Wohnen

Büro, Verwaltung, Praxen

Einzelhandel, Gewerbe, Dienstleistung

Masterplan



Main square facing the port

Main square section

Sport areas and new development

New development section

New port promenade New train arrival area 



Die gestalterische Vision für das Kraftwerk Bille Ensemble sieht vor, den Bestand schonend zu sanieren und 
wiederzubeleben. Ein wichtiges Anliegen des Sanierungszieles ist es, möglichst viel zu bewahren und trotzdem gute 
Bedingungen für die neuen Mieter zu schaffen. 

Darüber hinaus sollen die einzelnen Bestandsgebäude mit zeitgenössischen Erweiterungen ergänzt werden. Die 
neuen Interventionen sollen sich im Sinne des Nebeneinander der Gegensätze mit einer zurückhaltenden Ästhetik den 
bestehenden Gebäudekörpern annähern und diese ergänzen und zu neuem Leben erwecken. 

Es wird angestrebt, das Kraftwerk Bille in eine Produktions- und Ausstellungsstätte für zeitgenössische Kunst und 
Kultur umzuwandeln und darüber hinaus eine Plattform für zwischenmenschliche Begegnungen zu kreieren.

The vision for the Kraftwerk Bille ensemble foreshadows a sensitive conversion and revitalization of its individual buildings. A 
key concern of the redevelopment is to preserve its original charm as much as possible, while simultaneously creating good 
and modern conditions for its new tenants. 

Moreover, some of the existing buildings will be complemented with contemporary extensions. The new interventions will 
follow an aesthetic vision based on the coexistence of opposites. This will support a subtle and minimalistic architectural 
aesthetic, complementing the existing buildings, while bringing them back to life.

The aim is to develop the Kraftwerk Bille ensemble into a production and exhibition centre for contemporary art and culture, a 
platform for interpersonal exchange.

Client:
Task:
Programme:
Status:
Area:

MIB Kraftwerk Bille GmbH 
Concept Kraftwerk Bille
Mixed Use, Office, Exhibition, F&B
Concept Phase 
14,900m2 Site | 10,400m2 GFA New Buildings

KRAFTWERK BILLE
Hamburg, Germany 2016

“SUSPENDED MONOLITH”
Roof extension Kohlenhalle

2,100m2 GFA

Backstage | V.I.P. Entry
Kesselhalle
130m2 GFA

Pavilion Bille
220m2 GFA

Pontoon Bille

Roof extension Zählerwerk
1,600m2 GFA

“UM DIE ECKE”
Corner building 

3,000m2 GFA

Kraftwerk Bille aerial view



“STREET ART MUSEUM”
3,330m2 GFA

Roof extension Zählerwerk
1,600m2 GFA

“UM DIE ECKE”
Corner building 

3,000m2 GFA

“SUSPENDED MONOLITH”
Roof extension Kohlenhalle

2,100m2 GFA

Backstage | V.I.P. Entry
Kesselhalle
130m2 GFA

Pavilion Bille
220m2 GFA

Pontoon Bille



STREET ART MUSEUM
Hamburg, Germany 2016

Das „Museum für Street Art Hamburg” soll eine große Privatsammlung zeitgenössischer Street Art aufbewahren und 
ausstellen. Das lang gestreckte Raumgefüge des Museums und der Ausstellungsflächen verläuft vom Bullerdeich mit 
einer Zuwegung, die auch als Adressbildung fungiert, entlang der gesamten Bahnlinie in die Tiefe des Gründstücks an 
der Bille. Zunächst wird man in die dunkel gehaltene Trafohalle als Eingangshalle geführt, wo der Besucher mittels 
einer großen skulpturalen Stahltreppe in die oberen natürlich belichteten Ebenen der Ausstellungsflächen gehoben wird.
Im Inneren ist das Museum in drei Teile unterteilt: In den oberen Geschossen befinden sich große, tagesbelichtete 
Ausstellungsräume; in den unteren Geschossen werden sich neben der Eingangshalle im vorderen Bereich noch ein 
Café und eine Bar im hinteren Bereich mit Zugang zur Bille anschließen. Ebenfalls soll es ein angrenzendes Kunstlager 
geben, welches auch einsehbar vom Café angeordnet sein wird. 
Der Entwurf zielt darauf ab, sich gestalterisch von den bestehenden Räumen zu lösen und möglichst viel von dem 
Bestand zu bewahren. Die neuen Interventionen sollen sich im Sinne des Nebeneinander der Gegensätze mit einer 
zurückhaltenden Ästhetik den bestehenden Räumen annähern und diese ergänzen und zu neuem Leben erwecken.

The „Museum of Street Art Hamburg“ is intended to store and exhibit a large private collection of contemporary street art. The 
elongated spatial structure of the museum and the exhibition space stretches from Bullerdeich, along the railway line into the 
depth of the property all the way to the river Bille to the rear. Visitors will be guided into the dark Trafohalle, which functions as 
the entrance hall to the museum. From there, visitors will then be drawn into the upper levels of naturally lit exhibition spaces 
by a large sculptured steel staircase.
The museum is divided into three parts. The upper floors host large naturally lit exhibition spaces. On the lower floors, there 
will be a café and a bar in the rear area with access to the river Bille and the entrance hall to the front. Adjacent to the café, 
there will be an art storage, visually connected to the public.
The design interventions aim to distinguish and distance themselves from the existing structures, while preserving as much as 
possible of the original inventory and its charm. The new interventions will follow an aesthetic vision based on coexistence of 
opposites.

Client:
Task:
Programme:
Status:
Area:

MIB Kraftwerk Bille GmbH 
Concept Street Art Museum
Exhibition, Lobby, F&B, Art Storage
Concept Phase 
3,300m2 GFA

Museum Cafè

Entry stairs to the exhibition



Exhibition Space 
Street Art Museum

1,800m2 GFA

Entry Hall
Street Art Museum

230m2 GFA

Address | Accessibility 
Street Art Museum

Bar | Restaurant | Cafe
550m2 GFA

Art Storage 
750m2 GFA

Atelier for Artists
600m2 GFA

Exhibition space Exhibition space



Museum lobby

Museum lobbyMuseum entry



SUSPENDED MONOLITH
Hamburg, Germany 2016

Die Aufstockung der ‚Kohlenhalle’ an der Bille ist ebenfalls als räumliche Erweiterung des Kraftwerk Bille Ensembles 
gedacht, welche die Nutzungen Büro, Akademie und Co-working beinhaltet. Der lang gestreckte Baukörper der 
Aufstockung ist aus zwei Volumina zusammengesetzt, wobei das untere -einer Schattenfuge gleich- das obere zum 
Schweben bringt. Das untere Geschoss ist leicht in das Bestandsgebäude eingelassen, so dass sich für den oberen 
Baukörper eine proportional größere Gewichtung ergibt. Die Außenhaut des Gebäudes besteht aus schlichten, 
großen vertikalen Glaspaneelen, die äußerlich durch eine Verkleidung des Baukörpers durch Gitterroste ein mattes, 
semitransparentes und monolithisches Erscheinungsbild erhält. 

Der Entwurf zielt darauf ab, sich gestalterisch der Aufstockung über dem Zählwerk anzugleichen, allerdings durch seine 
Materialität auch abzusetzen. Beiden ist gemein, dass sie durch ihre ruhige Eleganz nicht mit dem darunterliegenden 
Bestandsgebäude in Konkurrenz treten, sondern dieses aufwerten. Die Aufstockung über der Kohlenhalle wird über ein 
außenliegendes Treppenhaus entfluchtet, welches den Entwurf auch als gestalterisches Element prägt.

The roof extension above the ‘Kohlenhalle’ along the river Bille is also a spatial expansion of the Kraftwerk Bille ensemble, 
intended to be used as an office, academy and co-working space for a magazine. The elongated structure of the roof extension 
is composed out of two stacked volumes. Whereas the lower volume is recessed into the existing building similar to a shadow 
gap, the upper volume seems floating above the existing building.
The outer skin of the roof extension consists of large vertical glass panels encased with black-brushed metal grating, creating 
a minimalist architectural aesthetic. By means of encasing the building volume, an elegant semi-transparent and monolithic 
appearance will be achieved. 

The design proposal aims to create aesthetic similarities between both roof extensions, while at the same time establishing a 
distinctiveness through a selection of façade materials. Both roof extensions share a quiet elegance and minimalistic aesthetic, 
which does not want compete with, but rather enhances the underlying existing building. The roof extension of the Kohlenhalle 
will be connected to an external emergency staircase, which also plays an aesthetic role.

Client:
Task:
Programme:
Status:
Area:

MIB Kraftwerk Bille GmbH 
Concept roof extension Kohlenhalle 
Office, Co-working, Academy
Concept Phase 
2,100m2 GFA



Side view from the square



GROUND FLOOR
Lobby | Cafè | Art Storage

SECOND FLOOR
Coworking | Academy

THIRD FLOOR
Offices

Office reception area

Office lounge area



UM DIE ECKE
Hamburg, Germany 2016

Der Neubau Anton-Ree-Weg Ecke Bullerdeich und die Aufstockung des Zählwerks sind als gestalterische und sogar 
potenziell räumliche Einheit zu sehen. Der kompakte Baukörper der Eckbebauung soll einer Skulptur gleich wie ein 
Kopfbau die Nord-Ost Ecke des Kraftwerk Bille Quartiers markieren und neu fassen. 

Er sollte aus massivem Material wie aus Stein gehauen sein und über der bestehenden und zu erhaltenden 
Außenfassade im Erdgeschoss schweben, sodass dieser mit ihr eine Einheit bildet. Nach hinten schließt sich 
der Baukörper und bildet einer Felsenschlucht gleich einen spektakulären Innenhof mit den anliegenden 
Bestandsgebäuden. Zur Straßenseite hin öffnet sich das Gebäude, wobei die Glasfassade mit vertikalen, tragenden 
Lamellen strukturiert wird, die sich durch eine unterschiedliche Dichte auszeichnen. Der Entwurf zielt darauf ab, durch 
die unterschiedliche Fassadengestaltung und dem Spiel zwischen offen-transparenten und geschlossen-massiven 
Elementen eine subtile Differenzierung zwischen Neubau und Bestandsgebäuden im Umfeld herzustellen.

The design proposal Anton-Ree-Weg corner Bullerdeich and the roof extension on top of the Zählerwerk can be seen as a unit, 
aesthetically but also spatially. The compact structure of the corner building marks the head of the northeast corner of the 
Kraftwerk Bille ensemble like an architectural sculpture. 

The design concept proposes a building block, which is carved out of a solid material such as concrete. The new building 
will float above the existing preserved façade and also form a unit with it. Towards the rear side of the building, the facade is 
closed, forming a spectacular canyon-like courtyard with the adjacent existing buildings. Towards the street-side, the façade 
opens up with a vertical mullions system structuring the facade with a variant in density depending on the orientation of the 
building. The design aims to have different facades around the building, establishing an interplay between open/ transparent 
and closed massive elements, as such creating a subtle differentiation between the new building and the existing buildings and 
their context.

Client:
Task:
Programme:
Status:
Area:

MIB Kraftwerk Bille GmbH 
Concept corner building and roof extension 
Mixed Use, Office, Hotel
Concept Phase 
4,600m2 GFA
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Inner courtyard view



CHARLOTTENBLICK
Bad Wildbad, Germany 2015 

Client:
Task:
Programme:
Status:
Area:

Wagner Immobilien Consulting GmbH
Urban Development Plan
Residential
B-Plan | Parcel subdivision
10,000m2 Site | 3,700m2 GFA Buildings

Das Grundstück befindet sich an einer recht steilen Hanglage mit einem sehr attraktiven Ausblick über das Tal 
und die Ortschaft Bad Wildbad (Nord Schwarzwald). Die Aufgabe bestand darin, ein übergreifendes Entwicklungs- 
und Gestaltungskonzept für das Gesamtareal  zu entwickeln, welches dann als Basis und Grundlage für die 
zukünftige Entwicklung des Gesamtprojektes fungiert und darüber hinaus auch bei der Vermarktung der einzelnen 
Immobilienobjekte helfen kann. 

Darüber hinaus sollten mit dem übergreifenden Entwicklungskonzept die recht unterschiedlichen bestehenden und neu 
zu planenden Gebäude zu einem Gesamtbild und Ensemble vereint werden. Es wurden insbesondere Ideen entwickelt, 
um den Bestands- und Neubauten eine wettbewerbsfähige Nutzung und zeitgenössische Gestaltung zukommen zu 
lassen und Lösungen für die anspruchsvolle Topographie und Zuwegung zu finden. Ziel ist es, eine zeitgenössische 
architektonische und gestalterische Formensprache zu finden, die an die kulturelle Geschichte und Blüte von Bad 
Wildbad anknüpft und diese progressiv weiterführt.

The site is located on a fairly steep-sloped terrain with a magnificent view over the valley and the town of Bad Wildbad 
(Northern Black Forest). The task was to develop a comprehensive development and design strategy for the entire site, which 
will define the foundation for the future development of the entire project and support the marketing of individual properties. 

Moreover, the various existing and new buildings should be combined into an overall architectural image and development 
concept, which also finds solutions for the challenging topography. The aim is to find a contemporary design language, which 
not only links to the rich cultural history of Bad Wildbad but also develops it further.

Charlottenblick aerial view



“HAUS SCHWARZ”
1,200m2 GFA

“HOUSE WITH A VIEW”
430 m2 GFA

“VILLA STOLZENFELS”

5 HOUSES
220 m2 GFA

3 VILLAS
300 m2 GFA

“HAUS MITTE”

Charlotten Street

Panorama
Street

COMMUNITY PARK



Houses on lower road 

Pedestrian walkway

Villas on upper road



HOUSE WITH A VIEW
Bad Wildbad, Germany 2015 

Das Gebäude orientiert sich straßenseitig zur Panoramastraße und talseitig in die Tiefe des Grundstücks zum offenen 
Panorama über Bad Wildbad. Die Gebäudeseiten sind weitestgehend zurückhaltend mit Öffnungen versehen, um die 
nötige Privatsphäre zu der Nachbarbebauung zu gewährleisten, wohingegen die Front- und Rückseiten sich mit großen 
Panoramafenstern zum Tal bzw. Berg hin öffnen. Die Basis des Hauses bildet eine ausformulierte Terrassenlandschaft, 
die zwischen den einzelnen Gebäudeteilen und dem recht steil abfallenden Terrain vermittelt. 

Das Haupthaus und damit der größte Gebäudekörper wird aufgrund der extremen Hanglage straßenseitig ebenerdig 
„von oben“ durch ein Eingangsgebäude und über eine Brücke erschlossen. Der Gebäudekörper des Haupthauses ragt 
aufgrund der steilen Topographie in das Tal und wird talseitig mit Stützen abgefangen und rückseitig mit den massiven 
Stützwänden der Terrassen verankert. Der Hauptbaukörper schwebt so über der untersten Ebene, die eine verglaste 
Einliegerwohnung beherbergt.

The building is oriented towards the mountain-side street and the valley-side panoramic view over Bad Wildbad. The two side 
facades of the building will be largely closed to create the necessary privacy to the neighbouring developments, while the front 
and rear facades will be defined by large panorama windows with a spectacular view over the valley and the town. The base 
structure of the house will be defined by a terraced architectural landscape, which mediates between the individual parts of 
the building and the steep terrain. 

The main body of the house elevates dramatically over the terraced base and extends into the valley. There the building will 
be supported by various columns and will be anchored at the back with the retaining walls of the terraces. Due to the steep-
sloped topography, the main house will be accessed ‘from above’ via street level through a single storey entrance building 
and across a bridge into the upper level of the main house. Located below the main elevated building volume sits a small 
apartment on the lower terrace level. The apartment will be enclosed by a glass facade and accessed both from within and via 
the exterior terraces.

Client:
Task:
Programme:
Status:
Area:

Wagner Immobilien Consulting GmbH
Design and built private residence
Residential
Building application
430m2 GFA

Side view of the Villa
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Front view of the villa

Internal panorama view



Garden view



Design Philosophie

DE

MEKADO pflegt eine Faszination für eine radikale, räumliche 
Erforschung der städtischen und ländlichen Landschaften und deren 
Zwischenräume. Insbesondere der Einfluss von interkulturellem Austausch, 
sozioökonomischen und ökologischen Triebkräften des Wandels und neue 
Technologien beeinflussen unsere Arbeit. Alle erfordern sie neue Wege 
der architektonischen und urbanen Organisation, um gemeinsam eine 
progressive urbane Zukunft zu gestalten.

Wir interessieren uns für Themen jenseits von Architektur, die gegenwärtig 
einen zunehmenden Einfluss auf die urbane Welt und ihre Bewohner und 
Nutzerinnen hat: Technologien, Wissenschaft, Ökologie, erneuerbare 
Energien, Politik, soziale Dynamik und Organisation, Subkulturen, Musik, 
Kunst, Medien, Mode.

Die Ergebnisse unserer Arbeit sind funktional und emotional zugleich. Wir 
entwickeln interdisziplinäre und experimentelle Konzepte und schaffen so 
authentische Räume, die häufig spielerisch sind und zugleich meist visionär. 
Unsere Ideen entstehen aus einer sorgfältigen Analyse und Beobachtung, wie 
sich das moderne Leben um uns herum entwickelt und verändert.

Die Abläufe sind in allen Maßstäben zutiefst kollaborativ, sowohl bei 
der Gestaltung von Objekten als auch ausgeprägt bei Visionen für 
Stadtentwicklung. Wir sind in der kreativen Kultur verwurzelt und arbeiten 
mit Kunden, Bauherrinnen und Interessengruppen in einem Netzwerk von 
Spezialisten intensiv zusammen.

Wir formulieren räumliche Innovationen in den Bereichen Architektur, 
Städtebau und Landschaftsgestaltung, mit einem starken Fokus auf soziale 
und ökologische Integration. Wir streben danach, einen Mehrwert zu schaffen, 
den gute Gestaltung für ein Produkt, ein Gebäude oder auch städtisches 
Umfeld birgt, insbesondere als langfristige Investition in die Zukunft.

MEKADO baut auf einen kreativen Prozess, der sich aus unterschiedlichsten 
Quellen inspiriert. Erkundungen in den räumlichen und kulturellen Kontext, 
statistische Daten, sozioökonomische Aspekte und zuletzt eine kritische 
Analyse der aktuellen Fragen der Stadtentwicklung und deren Konditionen 
informieren und formen unsere Projekte grundlegend. Der Entwurf wird so 
einem Veredelungsprozess unterzogen, um letztendlich ein informiertes 
Zukunftsszenario zu simulieren.

Design Philosophy

EN 

MEKADO has a fascination for radical, spatial investigations focusing 
on the urban and rural landscapes, the in-between and the influence 
from multicultural exchange, global socio-economical and ecological 
drivers as well as new technologies. All together require new ways of 
architectural and urban organisation to develop a progressive urban 
future.

We are interested in areas beyond architecture that today have an 
increasing influence on the urban world and its inhabitants and users: 
technologies, science, ecology, renewable energies, politics, social 
dynamics and organisation, subcultures, music, art, media, fashion.

The solutions of our design are both functional and emotional. Our 
intention is to develop interdisciplinary and experimental concepts to 
create authentic spaces, which are often playful and visionary. Our ideas 
emerge out of a careful analysis and observation of how contemporary 
life evolves and changes around us.

Our design process is collaborative for all scales of projects ranging from 
design objects to urban development scenarios. We are rooted in the 
creative culture and operate as a network of specialists to collaborate 
intensively with clients and stakeholders.

We aim to drive spatial innovation in architecture and urbanism, with a 
strong focus on environmental and social integration. In creating a well-
designed product, building or urban environment, there is an inherent 
value added to a long-term investment for the future.

MEKADO believes in the creative process, which takes inspiration from 
many sources. This process is shaped and informed by explorations into 
the spatial and cultural context, statistical data, socio-economic drivers 
and critical analysis of current urban issues and constraints. As such, 
the design will undergo a refinement process informing and inspiring the 
development of future planning scenarios.



 

Slavis Poczebutas 

DE

Slavis Poczebutas ist ein international tätiger 
Architekt und Stadtplaner mit umfangreicher 
Erfahrung in der Planung sowohl komplexer 
Großprojekte, als auch kleinerer Projekte wie 
privaten Häusern, Interieurs und temporären 
Strukturen. Er ist Gründungspartner und 
Geschäftsführer des national und international 
tätigen Planungsbüro MEKADO in Berlin.

Vor der Gründung von MEKADO war Slavis als 
Architekt und Stadtplaner in renommierten 
Büros international tätig. Nach vielen Jahren als 
Projektleiter in der Integrated Urbanism Abteilung 
bei Arup in London, baute er die Urban Design 
Abteilung bei Arup Hong Kong mit auf. Innerhalb 
dieser multidisziplinären Designfirma konnte 
er mit einigen herausragenden Spezialisten 
zusammenarbeiten und zahlreiche interdisziplinäre 
und nachhaltige Stadtentwicklungsprojekte 
entwerfen. 

Slavis hat weitreichende Erfahrung in der 
Gestaltung von Gebäuden und deren Innenräumen, 
den städtischen Räumen dazwischen und 
den Technologien, um sie zu betreiben. Sein 
Schwerpunkt liegt in der ökologischen und 
integrierten Stadtentwicklung und Architektur. 
Hierbei sind Projekte wie Wanzhuang Eco-City 
für Landwirtschaft in Peking und die integrierte 
Entwicklungsstrategie für Ninh Thuan Provinz in 
Vietnam hervorzuheben. Darüberhinaus war er 
Berater des Asian Cities Climate Change Resilience 
Network der Rockefeller-Stiftung. 

Im Anschluss leitete er bei OMA von Rem 
Koolhaas als Projektdirektor bemerkenswerte 
architektonische und urbane Projekte. 
Herauszuheben sind hier der Neubau für das Axel 
Springer Hauptquartier für digitale Medien in Berlin 
und das Hauptquartier für AlJazeera und Qatar 
TV in Doha als Teil eines neuen Mediencampus. 
Des Weiteren hat Slavis den Masterplan für eine 
Airport City in Doha betreut, welcher auch den 
konzeptionellen Entwurf für ein neues Terminal mit 
einschloss.  

Slavis hat einen Abschluss in Architektur von der 
Hochschule für Architektur an der Technischen 
Universität Berlin und London Metropolitan 
University. Er ist Gastprofessor und Gastkritiker 
an verschiedenen Universitäten und spricht 
international regelmäßig auf akademischen 
Fachforen.

EN

Slavis Poczebutas is an Architect and Urbanist 
and the Managing Partner of MEKADO, working 
internationally in strategic urban planning, design 
and architecture. He has worked equally on large-
scale, complex projects as well as small-scale 
projects including private houses, interiors and 
temporary structures. Before founding MEKADO 
2015 in Berlin, he worked as Project Director at 
the Office for Metropolitan Architecture alongside 
Rem Koolhaas. There he led the design and 
management of various large-scale projects such 
as the New Media Headquarters for Axel Springer 
in Berlin or the New Hamad International Airport 
City development and Media City Masterplan in 
Qatar. 

Before joining OMA, he worked as a Project 
Leader in the international multidisciplinary 
design firm Arup, both in London and Hong 
Kong. Here he worked together with some of 
the industries most brilliant minds, managing a 
range of cross-disciplinary and integrated urban 
development projects and eco cities globally.

Slavis has in depth experience in the design of 
buildings, their interiors, the urban spaces in 
between and the technologies to operate them. 
His focus lies in environmental sustainability in 
the fields of architecture and urban planning. 
Across his career he has supervised projects such 
as Wanzhuang Eco-City of Agriculture in Beijing, 
the Integrated Development Strategy for Ninh 
Thuan Province in Vietnam or was advisor to the 
Asian Cities Climate Change Resilience Network 
funded by the Rockefeller foundation. 

Slavis holds a degree in Architecture from 
the School of Architecture at the University of 
Technology Berlin and London Metropolitan 
University. He is Guest Professor and a visiting 
critic at various universities and speaks regularly 
at both academic and professional forums.

Pro ject List

OMA/AMO

Axel Springer Campus Headquarter
Berlin, Germany

Hamad International Airport | Airport City Masterplan
Doha, Qatar 

Media Masterplan | Al Jazeera | Qatar TV Headquarter
Doha, Qatar

Competition “Amsterdam Institute for Metropolitan Solutions 
for Applied Technologies” 
Amsterdam, The Netherlands 

Mixed Use Tower | Design Study 
Dubai, UAE 

ARUP

Integrated Development Strategy Ninh Thuan Province
Ninh Thuan Province, Vietnam

Detail Masterplan Design for PRTC City | Coastal Zone
Ninh Thuan Province, Vietnam

ACCCRN Consultancy
Asien Cities Climate Change Resilience Network

Qianhai International Design Competition
Shenzhen, China

Masterplan E1
Macau, SAR

Eco Hi Tech Park Taichung 
Taipei, Taiwan

Lok Ma Chau Loop University Campus
Hong Kong, SAR

Plymouth Rock Studios
Massachusetts, United States

Project Pinewood | Pinewood Studios
London, UK

Wanzhuang Eco-City of Agriculture
Beijing, China 

La Spezia Waterfront Redevelopment
La Spezia, Italy

Huzhou Eco-City
Huzhou, China

Jeddah Central Area Redevelopment
Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia

Stratford City Zone 1 Masterplan
London, UK

DSDHA

Potters’ Fields Park Kiosks for Morelondon
London, UK

Hornsey Town Hall
London, UK

Palace Green Private Residence | Kensington Palace Gardens
London, UK

Axel Springer Headquarter   copyright OMA

Hamad International Airport City  copyright OMA

Qianhai, Shenzhen   copyright ARUP



Davide Prioli  

DE

Davide Prioli ist ein italienischer Architekt 
und Designer mit einer Ausbildung in Kunst 
und Architektur. Vor der Gründung von 
MEKADO in 2015 in Partnerschaft mit Slavis 
Poczebutas, arbeitete er mit verschiedenen 
jungen und experimentellen Design-Büros der 
niederländischen Schule wie Shift Architektur 
und Urbanismus und Powerhouse-Company 
zusammen. 

Davide hat dort einige bemerkenswerte Vorhaben 
entwickeln können wie die Creative City 
Kerkrade, ein Design und Technik Museum in den 
Niederlanden, die Multimodal-Station von Tirana 
in Albanien, das neue Land Commission Ministry 
building of Ghana in Accra und Villa-B, eine 
luxuriöse Villa in München. 

Nach seinem Abschluss an der Kunstakademie, 
ist er seinem kreativen und konzeptionellen Geist 
gefolgt um Architektur zu studieren. Davide hat 
einen Bachelor in Architektur von der Politecnico 
Di Milano, gefolgt von einem Master-Abschluss an 
der I.U.A.V. Venezia in Landschaftsarchitektur. 

Neben dem Studium und in Partnerschaft mit 
anderen jungen Talenten etablierte Davide das 
Studio „Officina per Architettura“ in Mailand. 
O. per A. war ein Test Laboratorium und Design 
Studio, um flexibles Arbeiten und Wohnen zu 
entwerfen und flexible Innenarchitekturen und 
Möbellösungen als Prototypen zu bauen und zu 
testen.

EN

Davide Prioli is an Italian Architect and Designer 
with an educational background in Art and 
Architecture. Before founding MEKADO in 2015 
alongside Slavis Poczebutas, he collaborated 
with various young and experimental design 
offices of the Dutch school like Shift Architecture 
and Urbanism and Powerhouse-Company.

Davide has been involved in many renowned 
architectural projects such as the Creative City 
Kerkrade, a design and technology museum 
in the Netherlands, the Multimodal Station of 
Tirana in Albania, the New Land Commission 
Ministry building of Ghana in Accra and Villa-B, a 
luxurious mansion in Munich Germany.

After graduating from the Art Academy, his 
creative and conceptual mind inspired him 
to study architecture, obtaining a Bachelor 
in Architecture at the Politecnico Di Milano, 
followed by a Master Degree with honors at 
I.U.A.V. Venezia in Landscape Architecture.

Alongside his studies and in partnership with 
other young talents, Davide established the 
Studio ‘Officina per Architettura’ in Milan. 
The design studio was a successful live | work 
workshop, which allowed him to design, test 
and build numerous flexible interior design 
and furniture solutions.

Project List

POWERHOUSE Company

Villa B | Luxury villa
Munich, Germany

SHIFT Architecture

Beach City | Sea sport facilities
Scheveningen, The Netherlands

Museumplein Limburg | Museum quarter
Kerkrade, The Netherlands

Open House | House refurbishment
Amsterdam, The Netherlands

Competition | Lunaparking
Ghent, Belgium

www.sportspace.eu | Database for designs of sport facilities
The Netherlands | World wide

Indoor Farming | Agriculture in controlled environments
The Netherlands | World wide

Temp Square | Flexible programmed square
Almere, The Netherlands

Escamp | Mixed use sport park
The Hague, The Netherlands

Sport-Axis | Sport district
Amsterdam, The Netherlands

Studio Sport | Research by design on sports in cities
Amsterdam | Rotterdam | The Hague, The Netherlands 

Competition | Masterplan for the city center of Klaksvik
Klaksvik, Faroe Islands

CITYFÖRSTER a+u

Competition | WASCAL Agriculture research institute
Quagadogu, Burkina Faso

Competition | Mnevniki Island Urban Park
Moscow, Russia

New Land Commision | Land Agencies Headquarter
Accra, Ghana

OperA | Officina per Architettura

Competition | T-Hub | Interchange station
Tirana, Albania

Metropoli Riviera Romagnola | Province strategy research
Rimini, Italy

ART-Y | Art exhibition pavilions
Casteldimezzo, Italy

OperA | Living space and workshop
Milano, Italy

Villa “B”   copyright POWERHOUSE Company

Museumplein Limburg   copyright SHIFT

Indoor Farming   copyright SHIFT
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