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Parks verläuft. In der Wintersaison wird die 
Halle geschlossen und bietet dann 225 m2 
mehr Innenfläche. In diesem Innenraum 
wird das Konzept „Like-A-Leaf “ durch die 
sichtbaren Stahlträger der Dachkonstrukti-
on fortgeführt, die dort die Nervenstruktur 
eines Blattes nachzeichnen.

Ökologischer Anspruch
Zwischen den Stahlträgern kamen tragende 
Holz-Hohlkastensysteme aus unbehandel-
tem Kiefernholz aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft zum Einsatz. Das Holz wirkt feuch-
tigkeitsregulierend, indem es abhängig von 
der Raumfeuchte Wasserdampf aufnimmt 
oder abgibt. Ähnlich ist die Situation auf 
dem begrünten Dach: Hier wird der Nie-
derschlag ebenfalls gepuffert und durch 
Verdunstung allmählich an die Außenluft 

zurückgegeben. Das Gründach und die Re-
ben auf den Pergolen halten die Räume in 
den Sommermonaten auf natürliche Weise 
kühl. Das Gründach funktioniert also auch 
„Wie-ein-Blatt“: es schützt die Dachabdich-
tung durch den Ausgleich von Temperatur-
schwankungen und trägt zur ökologischen 
Nachhaltigkeit bei.

Gründach

Wie ein Blatt
Das Spielhaus im Plaswijckpark in Rotterdam fügt sich 
wie ein Blatt in die Landschaft ein und heißt deshalb 
auch »Like-A-Leaf«. Das 1000 m² große Gründach wurde 
mit zwei verschiedenen Systemaufbauten ausgeführt.
Text: Heidrun Eckert, Peter Koop und Gilbert Koskamp | Fotos: Zinco

ike-A-Leaf “ heißt das neue 
Spielhaus des Plaswijckparks am Hille-
gersberg in Rotterdam, denn es ist „Wie-
ein-Blatt“ in die Landschaft eingebunden. 
Neben der ausgefallenen Form sorgt insbe-
sondere die Begrünung des rund 1000 m² 
großen und bis zu 55 Grad geneigten Dachs 
für die Zusammenführung des Gebäudes 
mit der umliegenden Parklandschaft. Dabei 
kamen zwei objektgerecht geplante Begrü-
nungssysteme zum Einsatz.

Neues im Spielviertel
Der Plaswijckpark wurde 1923 vom Unter-
nehmer CNA Loos als „Teegarten Hillegers-
berg“ gegründet. Dank Rosengarten, Vögeln 
und Affen, einem Spielplatz mit Karussell, 
Ruderbootverleih und Ponykutsche entwi-
ckelte sich der familiäre Stadtpark bereits 
in den 1930er-Jahren zum Besuchermag-
net. Der Park ist heute in die drei Themen-
bereiche „Wandelwijck“ (Wanderviertel), 
„Dierenwijck“ (Tierbereich) und „Speelwi-
jck“ (Spielviertel) gegliedert. In Letzterem 
befindet sich das neue Spielhaus „Like-A-
Leaf “, das den Park seit seiner Eröffnung am 
8. April 2013 auch an regnerischen oder kal-
ten Tagen für Kinder attraktiv macht.

Grenzen verschwimmen
Bereits in der Vergangenheit wurde beim 
Bau jeder neuen Attraktion ein grüner Aus-
gleich an einer anderen Stelle im Park ge-

schaffen. Im Falle des Spielhauses findet die 
Kompensation an Ort und Stelle statt, denn 
das grüne Dach ist Teil des neuen Designs.

Das Konzept „Like-A-Leaf “ ist eine Idee 
des Architekturbüros Ssse|OvO associa-
tes architects aus Amsterdam und lässt die 
Grenzen zwischen Landschaft und Gebäu-
de verschwimmen. Die dafür nötige Dach-
konstruktion besteht aus sehr vielen kleinen 
Teilflächen, bei denen die Kanten des „Blat-
tes“ in das umliegende Gelände reichen. 
Durch die Begrünung nimmt das Gebäude 
die Form eines Hügels an und wird damit 
selbst zum Bestandteil des Parks. Daher 
nennt sich das neue Spielhaus auch „Huis 
in de Heuvel“, also „Haus im Hügel“.

Der vordere Gebäudeteil über dem Gas-
tronomiebereich wird von einer Glas- und 
Stahlkonstruktion gebildet. Ihre Oberflä-
chenstruktur ist eben-
falls gefaltet „Wie-
ein-Blatt“. Die dortige 
Pergola ist mit Klet-
terpflanzen bewachsen 
und schafft damit eine 
Verbindung sowohl zur grünen Dachland-
schaft als auch zur Parklandschaft. Das 
Spielhaus reagiert sogar auf die Jahreszeiten, 
indem die Größe des Innenraumes wachsen 
oder schrumpfen kann: Während der Som-
mermonate ist die zentrale Halle beidseitig 
geöffnet und damit Bestandteil des Freige-
ländes, durch das auch eine Hauptroute des 
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Wie ein Blatt: Das 1000 m ▴ 2 große Gründach weist unterschiedliche 
Dachneigungen von bis zu 55 Grad auf

Perfekt getarnt: Das Konzept »Like-A-Leaf« lässt die Grenzen zwischen  ▴
Landschaft und Gebäude verschwimmen

»Das ›Blatt‹ besteht aus 35 Teilflächen 
mit Dachneigungen von 7 bis 55 Grad.«

Das Spielhaus  ▴
des Plaswijckparks in 

Rotterdam geht 
nahtlos in die umge- 

bende Natur über
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Objekt/Standort:
Spielhaus im Plaswijckpark

Bauherr:
Stiftung Plaswijckpark
NL-3053 KS Rotterdam

architekt:
Ssse|OvO associates architects
NL-1012 CB Amsterdam

Generalunternehmer:
Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
NL-4456 ZG Lewedorp

Begrünungsarbeiten:
Van der Tol B.V.
NL-1006 AH Amsterdam

dachdeckerarbeiten:
Mastum Daksystemen
NL-3454 PW De Meern

Produkte:
Gründach-Systemaufbau 
»Schrägdach« mit Floraset FS 75 und 
Gründach-Systemaufbau
»Begrüntes Steildach« mit Georaster

Systemlieferant:
Zinco Benelux B.V.
NL-1006 AB Amsterdam

hersteller:
Zinco GmbH
D-72622 Nürtingen  
www.zinco.de

einfach durch Ineinanderstecken mitein-
ander verbunden. Anschließend füllten die 
Handwerker die besonders leichte System-
erde „Steinrosenflur-Leicht“ mit leichter 
Überdeckung in die etwa 100 mm hohen 
Georaster-Elemente. Im Steildachbereich 
fassen zusätzliche Dachtraufprofile die Ge-
oraster-Flächen ein und dienen damit zur 
sicheren Ableitung der Schubkräfte in die 
Dachkonstruktion.

Ein Gründach darf normalerweise maxi-
mal 45 Grad Dachneigung haben. Im Plas-
wijckpark wurden dennoch Dachflächen bis 
55 Grad begrünt, da diese extreme Neigung 
lediglich auf einigen kleinen Flächen auftrat. 
Einige kleine steile Flächen wurden darü-
ber hinaus für den Spielbetrieb mit Kunst- 
rasen belegt.

Die handliche Größe und das geringe 
Gewicht der Dränageelemente war auf der 
Baustelle ein Vorteil, da sich die Elemente 
mit dem Baukran problemlos aufs Dach be-
fördern und variabel auf den Teildachflä-
chen verlegen und ineinanderstecken lie-
ßen. Aufwendiger gestaltete sich hingegen 
der Transport des Substrats auf die Dachflä-
chen: Es wurde in Big Bags angeliefert, per 
Kran aufs Dach befördert und musste dort 
von Hand verteilt werden.

Die abschließende Bepflanzung ergibt 
ein abwechslungsreiches Dach: Neben den 
weitläufigen Rasenflächen ziehen insbeson-
dere in den steileren Dachflächen blühende 
Sedumarten die Blicke auf sich.

Spaß auf dem »Hügel«
Das neue Dach ist als grüner Hügel von 
zwei Seiten begehbar und bietet eine Spiel- 
und Erlebnisfläche im Gras: Es gibt dort 
kleine Hütten, einen Kletterbereich und 
eine Aussichtsterrasse. Jede Menge Spaß 
gibt es natürlich auch im „Huis in de Heu-
vel“. Dort dürfen Kinder auf 1600 m² alles, 
was zu Hause streng verboten wäre: auf dem 

Bett Trampolin springen, mit Badeschaum 
spielen oder durch Geheimgänge kriechen. 
Die Stiftung Plaswijckpark hat damit eine 
neue Attraktion für den Park geschaffen, 
die nicht nur den Freizeitwünschen gerecht 
wird, sondern mit der außergewöhnlichen 
Gebäudearchitektur „Like-A-Leaf “ insbe-
sondere auch modernen ökologischen Ge-
sichtspunkten Rechnung trägt. ■

Die Technik passt
Nach der Verlegung der wurzelfesten bitu-
minösen Abdichtung folgten abhängig von 
der Dachneigung die verschiedenen System-
aufbauten für die Begrünung. In den Teil-
bereichen mit Dachneigungen bis 25 Grad 
kam der Systemaufbau „Schrägdach“ zum 
Einsatz: Hier begannen die Handwerker 
mit der Verlegung der Bewässerungs- und 
Schutzmatte BSM 64, die mit rund 7 l/m² 
eine besonders hohe Wasserspeicherkapazi-
tät aufweist. Darauf folgten die schubabtra-
genden Dränage-Elemente Floraset FS 75. 
Diese 1 × 1 m großen und 75 mm hohen 
Platten aus Recycling-Hartschaum (EPS) 

verfügen über unter-
seitige Dränagekanäle 
und weisen oberseitig 
stabile Noppen auf, die 
sich mit dem Substrat 
verzahnen und damit 

dessen Lagesicherheit gewährleisten. Ent-
sprechend der gewünschten Begrünung 
brachten die Handwerker abschließend die 
Systemerde „Rasen“ auf.

In den Teilbereichen mit über 25 Grad 
Dachneigung wurde hingegen der System- 
aufbau „Begrüntes Steildach“ verlegt. 
Auf die Bewässerungs- und Schutzmatte 
BSM 64 folgten hier Georaster-Elemente 
in der Größe 0,54 × 0,54 m. Sie bestehen 
aus Polyethylen (HD-PE), besitzen einen 
verstärkten, die Schubkräfte abtragenden 
Mittelsteg und wurden auf der Baustelle 

Gründach mit Garantie
Der Generalunternehmer Fraanje B.V. be-
traute die Dachdeckerfirma Mastum Dak-
systemen mit der Ausführung der Dachab-
dichtung und Van der Tol B.V. mit dem 
speziellen Begrünungsauftrag. Dieser er-
fahrene Betrieb arbeitet seit fast 20 Jahren 
mit Dachbegrünungssystemen von Zinco. 
Gerade bei solch ausgefallenen Dächern ist 
die Erfahrung des Systemherstellers uner-
lässlich für eine objektspezifische und damit 
dauerhaft funktionssichere Lösung.

So übernahm ZinCo Benelux B.V. die de-
taillierte Gründachplanung, bei der infolge 
der unterschiedlichen Dachneigungen – 

insgesamt 35 Teildachflächen mit Neigun-
gen von 7 bis 55 Grad – zwei verschiedene 
Begrünungssysteme zum Einsatz kamen. 
Auf den gesamten Dachaufbau inklusive 
Begrünung erhielt die Stiftung Plaswjick-
park durch die Ausführungsbetriebe eine 
Garantie von zehn Jahren.

Einige kleinere Dachbereiche wurden 
nicht begrünt, sondern mit grünen Bitu-
menbahnen abgedichtet und mit grünen 
Netzen versehen, sodass sich in Zukunft 
Kletterpflanzen in die Dachbegrünung in-
tegrieren werden.

Aufstieg: In den Netzen sollen schon bald die  ▴
ersten Kletterpflanzen ranken

Bunte Begrünung: In den steileren Dachflächen ziehen blühende Sedumarten die Blicke der  ▴
Parkbesucher auf das Dach des neuen Spielhauses

Gut verankert: Auf den steileren Dachflächen kamen Georaster-Elemente zum Einsatz, die sich auf  ▴
der Baustelle einfach durch Ineinanderstecken verbinden lassen

»Auf den gesamten Dachaufbau geben 
die Handwerker 10 Jahre Garantie.«


