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AUFGABENSTELLUNG
+ Entwicklung und Umsetzung eines kreativen Gestaltungsplans für
 einen Aufsehen erregenden Restaurant-Umbau, auf Grundlage eines
 gastronomischen Konzepts

+ Visualisierung von Design-Varianten, anhand von dreidimensionalen,
 fotorealistischen Entwürfen

+ Ausarbeitung von Machbarkeitsstudien, inklusive Aufzeigen aller
 technisch notwendigen Lösungen

+ Erstellung eines stimmigen Beleuchtungskonzepts 

+ Projektierung des Bauvorhabens und Koordination aller daran
 beteiligten Gewerke

DENKMA(H)L 
LANDSHUT

DELI RESTAURANT BAR



GRUNDGEDANKEN DER KONZEPTION

+ Ein Restaurant muss heute herausragend, ungewöhnlich und 
 authentisch sein. Es muss ein ganz eigenes Flair ausstrahlen,
 um am Markt erfolgreich zu sein – ein Flair, das nur in diesem 
 Lokal zu finden ist und für die beabsichtigte Zielgruppe die
 entsprechende Wohlfühl-Atmosphäre bietet.

+ Das Ambiente eines Lokals ist daran maßgeblich beteiligt und 
 wird stark vom Design geprägt.

+ Da es sich um das erste Restaurant des, aus Fernsehen und 
 Internet bekannten Kochs, Tobias Stegmann handelt, muss hier 
 ein unverkennbarer und einzigartiger Stil geprägt werden, der 
 charakteristisch für den Inhaber des Unternehmens ist und
 später, auf eventuell weitere Lokale, übertragen werden kann.

HERAUSFORDERUNGEN 

+ Ausgangslage: denkmalgeschütztes Bestandsgebäude in bester 
 Lage der Landshuter Innenstadt, das 15 Jahre Sitz eines, in der
 dortigen Gastronomie-Szene etablierten, Restaurants war

+ Es soll nun ein Lokal mit neuem Anspruch entstehen, das Auf-
 merksamkeit weckt, Trends setzt und die Persönlichkeit des
 neuen Inhabers widerspiegelt

+ höchster Anspruch an Design und Funktionalität 

+ stark budget-orientierter Ansatz



„KREATIVITÄT BESCHREIBT DEN OFFENEN GEIST, 
DER DAS VORHANDENE SIEHT UND ETWAS NEUES 
DARAUS ENTSTEHEN LÄSST“



„MIT GUTEN FREUNDEN SCHMECKT GUTES ESSEN NOCH BESSER.“

Mit der Teilnahme an der Koch-Show „The Taste“, hatte er sich mit seiner offenen 
und herzlichen Art in die Herzen der Zuschauer gekocht. Seitdem erhöht sich seine 
„Fan-Gemeinde“ von Tag zu Tag. Sein eigener Food-Blog „Rock’n‘Soul Kitchen“, Koch-
Events, Fernseh-Produktionen und die Veröffentlichung seines ersten Kochbuchs, 
reihten sich nach „The Taste“ nahtlos aneinander. Als sich dann die Möglichkeit bot, 
eine Räumlichkeit in bester Lage der Landshuter Altstadt zu pachten, gab es kein 
Überlegen mehr. Das wunderbare alte Gebäude, gleich neben der Martinskirche, und 
der großzügige Außenbereich: Das ist einfach perfekt! freut sich der neue Inhaber.

So sagt es ein Sprichwort. Und ein Koch ist nur so gut, wie die Mannschaft, die 
hinter ihm steht. Deshalb habe ich Mitarbeiter gesucht, die Lust haben, sich auf das 
Abenteuer Denkma(h)l einzulassen und Freude daran haben, sich von Anfang an mit 
mir auf die Reise zu machen. Dafür biete ich ihnen die Möglichkeit, sich kreativ ein-
zubringen und mitzugestalten. Ich möchte, dass sich nicht nur meine Gäste, sondern 
auch mein Team wohlfühlt. Und ich bin davon überzeugt, es hat sich eine sehr gute 
Mannschaft zusammengefunden.

Wir werden sehr viel Wert auf unsere verwendeten Produkte und ausgezeichnetes 
Handwerk legen. Egal ob beim Frühstück, Mittagessen, bei Kaffee und Kuchen, beim 
Abendessen oder nur bei einem Drink: ich möchte meine Gäste überraschen und 
begeistern. Es soll mein Spaß am Kochen ‚rüberkommen‘.“ beschreibt der Gastro-
nom in seiner bodenständigen, lockeren Art.

Durch den passionierten Koch sind viele auf den Geschmack gekommen, selbst
wieder zu kochen. Auf seinem YouTube-Channel ‚Rock’n’Soul-Kitchen‘ unterstützt er 
dabei mit Kochtipps und -tricks. „Es muss nicht immer strikt nach Rezept gehen.
Traut Euch, auch mal etwas Neues auszuprobieren und zu experimentieren. Ihr
werdet sehen, was für tolle Sachen entstehen.“ ist dabei seine Message.

PORTRAIT 

TOBIAS STEGMANN UND DAS DENKMA(H)L

„So stelle ich mir mein neues Lokal vor: ein Ort der Begegnung – 
ein Ort, an dem man mit guten Freunden oder anderen interes- 
santen Menschen, bei gutem Essen, eine gute Zeit miteinander 
verbringt.“ So beschreibt Tobias Stegmann voller Vorfreude die 
Vorstellung von seinem ersten eigenen Lokal, das nun endlich 
seine Pforten geöffnet hat.

Seit April 2017 zaubert er im Denkma(h)l Gerichte für Genießer 
der gehobenen Küche, die in völlig entspannter, lockerer
Atmosphäre serviert werden. Kein Schickimicki, kein Firlefanz, 
kein steifes Ambiente: hier wird hochwertige, ehrliche Küche 
angeboten, die stark regional und saisonal geprägt ist –
veredelt durch den ganz eigenen Stil des Profi-Kochs. Ein
charmantes, unkompliziertes Team rundet das „Gesamter-
lebnis Denkma(h)l“ ab. „Jeder soll sich bei mir wohlfühlen.
Jeder ist hier willkommen.“ strahlt der sympathische Gastro-
nom. „Etwas anderes würde auch gar nicht zu mir passen.
Ich bin und bleibe Tobi – ein Koch mit Leidenschaft, der seine
Begeisterung für die moderne, kreative Küche gern mit
anderen teilen möchte.“

GOOD FOOD. GOOD FRIENDS. GOOD TIMES.



„Herausragende Aufgabenstellungen bedürfen keiner normgerechten 
Lösungen. Mut zum Außergewöhnlichen ist hier das Stichwort – Mut von 
Seiten des Kunden und die Bereitschaft des Objektbauers, ausgefallene 
Lösungen und Ideen zu präsentieren. Dazu gehört, die aktuellen Ent-
wicklungen auf dem Markt zu kennen und das Ohr am Puls der Zeit zu 
haben: Welche neuen Materialien und Verarbeitungsmöglichkeiten gibt 
es? Was ist für das Bauvorhaben möglich und was genau passt dazu? 
In Absprache mit dem Kunden kann so die individuelle und innovative 
Lösung für ihn gefunden werden.

Wir als Objektbauer verstehen uns dabei als Geschichten-Erzähler: Wir 
übersetzen die Ein- und Vorstellungen unserer Kunden, ihre Persönlich-
keit und Werte in das vorhandene Raum-Angebot. Wir erzählen ihre 
ganz eigenen Geschichten. Dadurch unterstützen wir sie wesentlich bei 
Ihrem Geschäftserfolg. Das macht unsere Aufgabe immer wieder span-
nend und begeistert uns jedes Mal aufs Neue.“

„AM MUT HÄNGT DER ERFOLG.“

Theodor Fontane

REINHARD KIENBERGER

Inhaber OBJEKTBAU KIENHOLZ

KREATIVE IDEE 

+ Ursprünglich war das historische Gebäude ein Ort der Warenan-
 lieferung – ein Kontor für Handelswaren.

+ Idee war es, den Urzustand des Basis-Gebäudes, mit seinem ganz 
 eigenen Charme, wieder herzustellen. Folgende Überlegungen
 führten dazu:
 1. Früher wurden hier Waren angeliefert und gelagert, heute
  werden bodenständige Zutaten in der dortigen Küche verarbeitet. 
 2. Das Ursprungsgebäude strahlt Ehrlichkeit und Authentizität aus –
  Werte, die dem neuen Inhaber besonders wichtig sind. 

UMSETZUNG 

+ Das frühere Kontor bestand aus mehreren verwinkelten Berei-
 chen, was die aktuelle Raum-Situation unübersichtlich machte. 
 Deshalb war es wichtig, den Gastraum im Hauptraum zu plat-
 zieren und vom anderen Platz-Angebot abzutrennen.

+ Ebenso wurde das später hinzugekommene Anbau-Gebäude 
 zur Theke hin abgeteilt, um klare Strukturen zu schaffen.

+ Durch die Einbettung einer Orangerie in das Gesamt-Konzept 
 wird die Arbeit der Köche erlebbar gemacht. So sind die Waren 
 und deren Zubereitung für jeden Gast sichtbar. Hier muss nichts 
 versteckt werden.

+ Licht spielt eine essentielle Rolle bei der Gestaltung eines Res-
 taurants und prägt den dortigen Stil ganz entscheidend.
 Besondere Merkmale oder Raum-Elemente können dadurch 
 hervorgehoben werden. Der Einsatz stumpfer Wandoberflächen 
 und der entsprechenden Beleuchtung, betont nun die beein-
 druckende Form des Gewölbes.

+ Klare, bodenständige Materialien und Farben unterstützen
 zusätzlich, den Charme des Ursprungsgebäudes wieder zum 
 Leben zu erwecken. Deshalb wurde hier vor allem auf den
 Einsatz von Eiche und Stahl sowie die Farben Schwarz und
 Weiß gesetzt.



KIENHOLZ OBJEKTBAU

Auenstraße 3
85276 Pfaffenhofen

Fon  +49 84 41 / 879 49 90
Fax +49 84 41 / 879 49 91

info@objektbau-kienholz.de

www.objektbau-kienholz.de

BILDMATERIAL
www.michael-jaugstetter.com
www.fotohipp.de


