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ceres tower

Architektur zum Blättern
straight from the pages of a book

text:
Bettina schulz

Alles, was »outdoor« entsteht, findet seinen Anfang in 
Visionen, die zunächst digital oder analog visualisiert 
werden müssen. Und so wurde auch der atemberaubende 
Ceres Tower in Basel-Pratteln in einem Imagebuch ein-
gefangen, das die Agentur Kommunikation & Design in 
Waldshut mit Liebe zum Detail realisierte. 

Gerade Luxusimmobilien erfordern eine angemessene 
Präsentation, um für Investoren in Betracht gezogen zu 
werden, was auch für den im schweizerischen Kanton Basel-
biet geplanten Ceres Tower galt. In drei Sprachen (deutsch, 
englisch und russisch) verfaßt, vermittelt ein exzellent 
ausgestattetes Imagebuch ganz unmittelbar und haptisch 
den Wert dieses ungewöhnlichen Bauprojekts. Die Agentur 
Kommunikation & Design, die sich selbst eher als Design-
Manufaktur definiert, wählte mit viel Fingerspitzengefühl 
ein reizvolles Umschlagmaterial (Curious Touch), das durch 
eine Heißfolienprägung in Gold sowohl dem Tastsinn als 
auch dem Auge schmeichelt. Ein kleines Meisterwerk be-
findet sich im Inneren des ansonsten reduziert gestalteten 
Buches: Plötzlich richtet sich der Tower vor dem Leser auf 

– ein filigranes Pop-Up, das die reizvoll geschwungene Fassa-
de originalgetreu wiedergibt und damit die Dimension des 
Architekturobjekts nachempfinden läßt. Durchdacht sind 
auch weitere Details wie eine Dreieckstasche zum Einlegen 
zusätzlicher Informationen oder aber der elegante Einsatz 
einer warmen, grauen Zusatzfarbe. 

Spannende Architektur gebannt auf harmonischen Sei-
ten, die ganz auf edles Understatement setzen – Outdoor im 
Buchformat!

Everything that is created »outdoors« starts out as 
visions that are first sketched out either by hand or on 
the computer. So, too, with the breathtaking Ceres 
Tower in Basel-Pratteln, envisaged first in an image 
book, produced with loving attention to detail by the 
agency Kommunikation & Design in Waldshut.

Luxury real estate has to be presented in a correspond
ingly sophisticated way if investors are even to consider it. 
This was also the case in the Swiss canton of Basel, when 
planning Ceres Tower. In look and feel, a superbly finished 
image book, in three languages (German/English/ 
Russian), gives a very immediate impression of this special 
project. The agency Kommunikation & Design, who 
describe themselves as a » design manufactory«,  showed 
 great sensitivity in their choice of cover material (Curious 
Touch) and hotfoil stamping in gold, providing the recip i
ent of this luxurious volume with something to please 
both the eye and the touch. Inside this otherwise very 
understated publication is a small masterpiece:  Suddenly 
the tower rises up before the reader – a delicate popup 
model, complete with attractively curving facade, giving a 
real feeling for the dimensions involved in this architec
tural eye catcher. Also well thought out are details such as 
a triangular pocket to hold additional information and 
the elegant use of warm, grey tones as an extra colour. 

Exciting architecture captured on pleasing pages with 
understated elegance – an outdoor subject in book format. 
www.kommunikation-design.de


