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J. MAYER H. Architekten



Profil

Das Büro J. MAYER H. Architekten ist an einem spannenden Punkt angekommen:  
Vor zehn Jahren noch ein Berliner „Ein-Mann-Unternehmen“, beschäftigt es heute 
17 Mitarbeiter. Die Liste realisierter Hochbauprojekte war bisher ausgesprochen 
kurz – im Gegensatz zu den dokumentierten Kunstprojekten, Installationen, 
Designobjekten, Preisen und Veröffentlichungen. Als einzige gebaute Referenz 
gab es bislang das 2001 eröffnete Stadthaus in Ostfildern bei Stuttgart. So blieb 
Jürgen Mayer H. (Geburtsjahrgang 1965 und damit nach üblicher Lesart ohnehin 
noch lange ein „junger Architekt“) über Jahre hinweg ein viel versprechender 
Newcomer und Hoffnungsträger. Er wurde immer bekannter – aber sich wirklich 
zu beweisen, ein zweites Mal nach dem Stadthaus, das hatte er noch vor sich. 

„One-Hit-Wonder“ gibt es nicht nur in der Musikbranche, sondern auch in der 
Architektur. Würden die Raumideen und die eigenwillige Formensprache, die man 
als Renderings aus Veröffentlichungen und durch Wettbewerbserfolge kannte, der 
Realität standhalten? Würden sie den Schritt in die Dreidimensionalität schaffen und 
sich in gute Architektur übersetzen lassen? Was, wenn nach dem preisdekorierten 
Erstling nichts mehr kommt?

Stadthaus Scharnhauser Park
Ostfildern

Mensa der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft
Karlsruhe



Die Latte lag hoch. Und nach der Eröffnung der Mensa in Karlsruhe in diesem Früh-
jahr steht nun fest, dass die Erfolgsgeschichte weitergeht. Das Haus – wie auch das 
Stadthaus ein Auftrag nach Wettbewerbsbeginn – ist bereits zigmal veröffentlicht, 
wobei es in der Fachwelt durchaus kontrovers diskutiert wird. Nicht jeder findet 
alles gut an diesem Projekt, mal erregen die Details, mal die seltsame Farbe, mal das 
Materialkonzept Anstoß. Aber dass es ein beachtlicher Architekturbeitrag ist, ein 
Statement, über das sich das Diskutieren auch lohnt, das steht außer Frage. Einen 
ersten Holzbaupreis gab es auch schon für die innovative Konstruktion, es wird nicht 
der letzte gewesen sein. Und das MoMA in New York hat ein Konzeptmodell in seine 
Sammlung aufgenommen.

Der gelungene Mensa-„Zweitling“ allein würde 2007 also schon zu einem besonde-
ren Jahr für Jürgen Mayer H. machen. Es kommen nun aber auf einen Schlag noch 
fünf weitere fertige Projekte hinzu: die Erweiterung von „Danfoss Universe“, einem 
Naturwissenschafts- und Technikerlebnispark in Nordborg / Dänemark, ein großes 
Bürogebäude für Cogiton an der Alster in Hamburg, eine Villa in der Nähe von Stutt-
gart sowie ein Penthouse in Berlin-Mitte, jeweils für private Bauherren, und schließ-
lich noch der Umbau der Galerie Kicken in Berlin. Es stellen sich also noch mehr 
erbrachte Architektur-Beweise der Kritik, und damit ist die Zeit des Neulings-Status 
endgültig vorbei.

Spaß am Bauen scheint für Jürgen Mayer H. stets auch etwas mit „Spaß am Bau-
herren“ zu tun zu haben. Jedenfalls kommt er auffallend oft auf das persönliche 
Verhältnis zwischen Architekt und Bauherrn zu sprechen und darauf, wie wichtig es 
ist, dass man sich versteht, dass es eine gemeinsame Basis gibt, ein ähnliches Interes-
se am Potenzial eines Projekts. Was er sich wünscht, ist die Bereitschaft, Architektur 
als Abenteuer zu begreifen. Wenn darüber Einigkeit besteht und die Chemie stimmt, 
dann gibt es kein Halten mehr:„Ich nehme jede Bauaufgabe an, wenn die Bauherr-
schaft die richtige ist“.

Mal sehen, was sich im Gespräch noch alles erfahren lässt über diesen Architekten 
mit Mut zum Muster. Wie schafft er den Spagat zwischen Kunst und Baukunst, zwi-
schen Möbeldesign und Architekturlehre? Während gerade die neuen Häuser fertig 
werden, entstehen parallel sowohl neue Bisazza-Objekte als auch Editionsmöbel für 
Vitra, die im Juni dieses Jahres vorgestellt werden. Und nebenbei ist Mayer H. auch 
noch Gastprofessor an der angesehenen Columbia University in New York.

Danfoss Universe, Restaurant / Aus-
stellungs- und Konferenzzentrum
Nordborg, Dänemark

ADA 1 - Bürogebäude
Hamburg



Was lässt er sich entlocken – außer professioneller Bewunderung für das Ensemble 
der Berliner Gedächtniskirche in Berlin ebenso wie für Erich Mendelsohns Kaufhaus 
Schocken (das ihn, wie er sagt, zur Architektur verführt hat)? Tadao Andos Grundrisse 
hat er in jungen Jahren so lange studiert, bis er sie auswendig konnte. Das passt noch 
halbwegs ins Bild. Dass er einräumt, ein „kleines Faible“ für Mario Botta zu haben, 
mutet unter jüngeren Architekten und Anhängern weicher Blubber-Formen dagegen 
eher exotisch an.  Aber wir haben es bei Jürgen Mayer H. mit einem Trendsetter zu 
tun, also merken wir uns das lieber mal. Und wundern uns nicht, wenn gerade das 
Frühwerk des Tessiner Meisters geometrischer Strenge und gestreiften Mauer-
werks demnächst an unerwarteter Stelle wieder zitiert und gewürdigt 
wird.

www.jmayerh.de

Soft Mosaic Collection, Bisazza
Italien, 2002 / 2003



Interview

Was wäre das für ein schöner Einstieg gewesen: Gibt es im Leben von Jürgen Mayer H. 
eine quasi frühkindliche Prägung durch Ken Adam, den Schöpfer der legendären James 
Bond-Welten? Die Räume, die Möbel, die Kurven - das passt doch alles prima zusammen, 
besser kann ein Interview ja kaum anfangen! Leider Fehlanzeige: „Nein, da kenn’ ich mich 
gar nicht aus, ich kann mich gerade mal dunkel an ein paar von den Titeln erinnern. Mei-
nen ersten Bond habe ich total spät, erst mit Mitte 20 gesehen.“

Schade eigentlich. Dann halt gleich zum Ernst des Lebens:

Ein Architekt, der Häuser baut, Möbel designt und obendrein als Künstler von 
einer renommierten Berliner Galerie vertreten wird. Wie passen diese unterschied-
lichen Maßstäbe zusammen? 

Für mich ist das alles sehr eng verbunden. Interessant ist vor allem der Blick auf den 
Alltag, und der artikuliert sich in mehreren Maßstäben. Bei der Architektur sind die 
Abläufe komplexer, allein schon, weil viel mehr Leute involviert sind. In den kleineren 
Größenordnungen hingegen kann man unkompliziert herausfinden was man ei-
gentlich sagen will, nach unterschiedlichen Formulierungen suchen, es ist wesentlich 
einfacher zu experimentieren. Die Themen sind eigentlich fast immer die gleichen. 

Architektur, Design, 
Kunst: Die Themen 
sind eigentlich fast 
immer die gleichen. 



Was überträgt sich denn über die Grenzen der Genres hinweg?

Ich glaube am ehesten die Arbeit mit dem, was ich Funktions- und Materialpotenzial 
nennen würde. Was steckt in einem Material an Möglichkeiten? Was passiert, wenn 
ich es aus seinem gewohnten Kontext in einen anderen mitnehme? Wie kann ich 
Material gezielt „falsch“ einsetzen? Wie lassen sich die Sehgewohnheiten in Frage 
stellen, bewusst Irritationen auslösen? Das sind Themen, die ich spannend finde, und 
in der Beschäftigung mit ihnen liegt eine Erklärung dafür, warum zum Beispiel dieser 
Polyurethan-Überzug bei der Mensa in Karlsruhe eigentlich aus dem Bereich der 
Dachabdeckung stammt oder warum an den Bisazza-Möbeln viele gut finden, dass 
aus eigentlich hartem Material etwas Weiches entstanden ist. 

Wird nicht genau an diesen beiden Fällen ein Unterschied zwischen den Maßstä-
ben klar? Bei den Möbeln, die vielleicht sogar etwas von kleinen Architekturen 
haben, ist alles erlaubt. Beim Gebäude, das wie ein Möbel auf dem Uni-Campus 
steht, handelt man sich schnell den Vorwurf ein, eherne Grundsätze der Material-
gerechtigkeit zu verletzten.

Materialgerechtigkeit oder Materialinnovation – wo verläuft denn da die Grenze? 
Und wer will sagen, was besser oder wertvoller ist? Wir wollten einen elastischen 
Raum schaffen mit kontinuierlichen Oberflächen, das war die Grundidee des Ent-
wurfs, die wir erstmal ohne Festlegung auf ein bestimmtes Material verfolgt haben. 
Dem vorgegebenen Budget nach wäre eine Kiste mit Fenstern drin gewesen, wir 
mussten also knallhart kalkulieren. Beton und Stahl schieden aus, deswegen wurde 
es eine Holzkonstruktion. Ein wirtschaftliches und sehr fortschrittliches System aus 
vorgefertigten Elementen: Hohlkästen, Platten aus Brettschichtholz und ein beson-
ders fester Holzwerkstoff, das ganze dann mit eben jener Kunststoffschicht über-
zogen. Wir haben das Maximum aus den Materialien herausgeholt, um mit ihnen 
den Raum und die Atmosphäre zu schaffen, die wir wollten. Baukosten und Bauzeit 
blieben im Rahmen, und pflegeleicht ist’s auch noch, was in Baden-Württemberg 
wichtiger sein kann als anderswo. 

Bisazza Collection,
Haus am Waldsee “Full House”,
Berlin 2007
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Dieses Auseinanderziehen, das „Verschleifen“ von Oberflächen, das Erzeugen von 
Irritation – das sind Themen, die Sie schon lang begleiten.

Ja, und noch einige andere Themen mehr. Wenn ich auf die letzten zehn Jahre „Pro-
duktion“ zurückschaue, dann kommen bestimmte Sachen immer wieder hoch und 
vernetzen sich mit etwas Neuem. Aus etwas, das wir vielleicht zu einer ganz anderen 
Zeit und unter ganz anderen Bedingungen für ein Projekt recherchiert haben, ergibt 
sich plötzlich die Antwort auf eine Frage bei einem ganz anderen Projekt. Und es 
stimmt: Ich finde, dass es in der Architektur mit einmal Hinschauen nicht getan sein 
darf, dass es etwas zu entdecken geben muss, dass wir als Betrachter auf mehreren 
Ebenen angesprochen werden sollen. Ich jedenfalls will Architektur machen, die nach 
einem zweiten Blick verlangt. 

...wie das Stadthaus in Ostfildern, bei dem man auch nicht gleich merkt, dass es 
um ein paar Grad gekippt ist...

Genau, oder wie bei unseren Bauten für Danfoss Universe, wo es nicht wie bei den 
derzeitigen Freiformen um ein Aufblähen geht, sondern um das genaue Gegenteil, 
um ein Vakuum, ums Schrumpfen und Komprimieren. Für mich ist es ein Ausdruck 
von Qualität, wenn Architektur verschiedene Schichten der Zugänglichkeit hat, wenn 
es eine Verführung über das Bild gibt, aber tiefer drunter dann auch „Diskursmaterial“, 
also Stoff für eine gedanklich und intellektuelle Auseinandersetzung.

Den intellektuellen Diskurs suchen und betreiben Sie ja auch schon seit etlichen 
Jahren als Lehrer. Das Büro wird immer größer und nach New York ist es nicht ge-
rade der allernächste Weg. Trotzdem unterrichten Sie nun schon seit 2004 jeweils 
im Herbst an der dortigen Columbia University, davor waren Sie als Gastprofessor 
in Harvard und an der AA in London. Was bringt das außer akademischem Glanz 
im Lebenslauf und vielen Flugmeilen?

Die Zeit, die ich in New York bin, geht immer auf Kosten des Büros, ganz klar. Da 
steigt dann der Druck enorm und es wird auch immer schwieriger, das zu organisie-
ren. Aber es ist umgekehrt ein Genuss und ein wertvoller ‚input’ für mich persönlich, 
bestimmte Fragen in der Gruppe zu diskutieren und ihnen wirklich auf den Grund zu 
gehen. Das funktioniert eben nicht im Büroalltag, sondern nur an einer Hochschule. 
Es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Studenten entwickeln und mit ihnen über 
ihre Ideen zu diskutieren, davon profitiert man als Lehrer enorm. Deswegen ist das 
alle Mühe wert. 



Wer in den „Event“-Kalender der Columbia schaut, könnte blass werden vor Neid. 
In einer einzigen Woche finden eine Diskussion zwischen Mark Wigley und Charles 
Jencks und gleich drei Vorlesungen von ‚Foreign Office Architects’ statt. In der 
Woche drauf geht es ähnlich weiter.

Das ist schon Luxus, das gebe ich zu. Seit Mark Wigley dort Dekan ist, heizt er diese 
Schule wie ein Treibhaus auf, da passiert im Moment sehr viel.

„the expanded architect – away from it’s default settings“ steht groß als Motto auf 
der Startseite.

Auch in den USA ist die Architektur komplizierter geworden. Auch dort geht es um 
sich ändernde Berufsbilder, um neue Möglichkeiten in der Architektur und die Frage, 
wie dann die richtige Ausbildung aussehen muss. Die renommierten Architektur-
schulen sind immer um ein klares Profil bemüht und konkurrieren sehr stark unterei-
nander. Natürlich liegt auch an der Columbia immer mehr Gewicht auf Computerde-
sign und dem parametrischen Entwerfen. 
Mein Interesse in der Lehre gilt am ehesten im Entwickeln und Vermitteln eines kri-
tisch-produktiven Blicks auf bestimmte kulturelle Phänomene – verbunden natürlich 
mit der Frage, was ihre Auswirkungen auf architektonisches Schaffen sind. Ich habe 
meine Studenten mal ein ganzes Semester lang mit der Farbe „Beige“ beschäftigt. 
Oder mit diesen bemerkenswerten 45-Grad-Winkeln der siebziger Jahre, die meiner 
Meinung nach den Weg für die heute so selbstverständlichen fließenden Übergänge 
zwischen Boden, Wand und Decke bereitet haben. Letzten Herbst haben wir uns mit 
der Inflation von „Future“ beschäftigt.

Ich habe meine Stu-
denten mal ein gan-
zes Semester lang 
mit der Farbe „Beige“ 
beschäftigt.



Im Internet habe ich den Satz gefunden: „Jürgen Mayer H. gestaltet S-Bahn-Wag-
gons, sammelt Vordrucke und entwirft Bettwäsche.“ Zwei dieser Beschäftigungen 
liegen relativ nahe, aber die mittlere macht doch stutzig: Was um alles in der Welt 
bringt einen Menschen dazu, Vordrucke zu sammeln? Was ist das denn genau?

Das sind Datensicherungsmuster, also solche Mehrfachformulare, wie sie zum Bei-
spiel bei Kurierdiensten verwendet werden. Wenn man etwas verschickt muss man 
ja vorne, wo die Adresse steht, auch den Wert angeben. Aber diese Information soll 
nicht für jeden sichtbar sein. Denjenigen, der es austrägt, geht es ja nichts an, wie 
teuer etwas ist, was er da in der Hand hat. Diese Formulare haben mehrere Schichten, 
und bei den unterschiedlichen Durchschlägen können die Muster, die immer ein 
Zahlen- oder Buchstaben-Wirrwarr sind, bestimmte Informationen verschleiern.

Wie sammelt man so was? Und vor allem: warum?

Ich hebe solche Vordrucke auf, wenn ich sie bekomme, habe aber auch schon gezielt 
nach ihnen gesucht. Inzwischen besitze ich über 300 verschiedene Typen. Ich habe 
mit Druckereien und dem deutschen Technikmuseum gesprochen, habe viel recher-
chiert, um über die Entstehungsgeschichte dieses Prinzips etwas heraus¬zu¬finden. 
Aber kaum jemand weiß wirklich etwas darüber. Diese Muster sind für mich als „stra-
tegisches Ornament“ interessant. 

Was bedeutet das? Diese Muster sind auf Ihrer Website zu finden, auf Bettwäsche 
und in einer Installation für das MoMA in San Francisco. Es geht aber doch nicht 
nur um Dekor, also eine Alternative zu Blümchen- oder Karomustern?

Nein, das spannende an diesen Mustern ist ja, dass sie aus reiner Zweckmäßigkeit 
entstanden sind, aber voller hintergründiger Symbolik stecken: Es geht um Daten-
kontrolle, das Aufscheinen und Verschwinden von etwas. Bei einer Ausstellung in 
Chicago, das war schon vor zehn Jahren, da habe ich ein Gästebuch mit Datensiche-
rungsmustern versehen und mit temperaturempfindlicher Farbe gearbeitet. Wer sich 
eintrug und was die Person schrieb war zunächst unsichtbar, trat aber durch Wärme, 
also etwa die Körperwärme einer Hand, aus den Mustern hervor und wurde lesbar. 
Ließ man die Seite los, verschwand die Schrift wieder – passend zum Kommen und 
Gehen der Gäste in der Galerie.

In Heat / Housewarming



Sie leben in Berlin, bauen in Spanien und Dänemark, pendeln nach New York und 
kommen ursprünglich aus Winnenden bei Stuttgart. Sie können nahtlos von Eng-
lisch oder Hochdeutsch auf lupenreines Schwäbisch umschalten. Fangen Sie mit 
dem Begriff ‚Heimat’ etwas an?

Früher wäre mein erster Gedanke gewesen: ‚Beklemmung’. Heute sehe ich das we-
niger drastisch, aber es bleibt bei gemischten Gefühlen, ich würde sagen, das Wort 
steht am ehesten für ‚Verlust’. Winnenden ist klein und eng, ich wusste immer, dass ich 
mich da nicht ewig aufhalten und auch ganz sicher nicht wieder dorthin zurückkeh-
ren würde, außer natürlich zu Besuch. Inzwischen gibt es aber auch so eine gewisse 
Dankbarkeit in mir, weil es bestimmt ein guter Ort zum Aufwachsen war.

Man wird da mit dem Alter etwas milder...

Natürlich. Wenn man jung ist, meint man, gegen so etwas anrennen zu müssen 
– gegen so einen mittelständischen schwäbischen Kontext, den ich natürlich liebend 
gern gegen das hochintellektuelle Umfeld einer Akademikerfamilie in einer aufre-
genden Großstadt eingetauscht hätte. Aber zum Glück kapiert man ja irgendwann, 
warum man der geworden ist, der man ist. Wie viel Unterstützung man tatsächlich 
zuhause bekommen hat oder auch, dass einen gerade die Befreiung aus etwas, das 
anders vorgegeben scheint, besonders stark macht. Heute weiß ich das alles zu 
schätzen und bewundere umgekehrt die Offenheit und Lernfähigkeit meiner Eltern. 
Sie kommen zu meinen Ausstellungen, schauen sich meine Architektur an und setzen 
sich mit Dingen auseinander, die erst einmal auch völlig fremd für sie sind. Sie sagen 
immer, es sei eine Bereicherung für sie, mit so etwas „konfrontiert“ zu sein.

Heimat? Früher wäre 
mein erster Gedanke 
gewesen: ‚Beklem-
mung’. 



Übrigens habe ich als Student etwas sehr Heimatverbundenes für Winnenden getan, 
fällt mir gerade ein.

So? Was denn? Ein gebautes Frühwerk?

Nein, viel besser, eigentlich bin ich wirklich ein bisschen stolz darauf: Ich habe mit ei-
nem ziemlich vorlauten Brief den alten Güterbahnhof der Stadt vor dem Abriss geret-
tet, da ist heute das Feuerwehrmuseum drin. Vor einigen Jahren sollte aber ein neuer 
Omnibusbahnhof entstehen und der schöne, aber heruntergekommene Bahnhof aus 
Holz sollte weg. Ich habe zu der Zeit in Stuttgart studiert, von diesen Plänen erfahren 
und protestiert, weil es doch ein typisches Zeugnis der Infrastrukturentwicklung ist. 
Der Bürgermeister hat dann darauf reagiert: Ich solle nicht nur meckern, er wolle von 
mir den Beweis sehen, dass man so einen ZOB auch hinbekommt, wenn die alten 
Gebäude stehen bleiben. Also habe ich Entwürfe gemacht. Ich habe nie Geld dafür 
bekommen, aber darum ging’s mir damals ja auch gar nicht. Nachher ist ohnehin 
etwas ganz anderes realisiert worden. Aber der alte Bestand blieb erhalten. Wenn ich 
heute mit der S-Bahn ankomme, dann denke ich mir immer: Das war doch eigentlich 
ein ganz guter Beitrag für die Stadt. 

Das Interview führte Katrin Voermanek.

Wie ihr Gesprächspartner hat sie in Stuttgart Architektur studiert. Allerdings baut sie keine 
Häuser, sondern hantiert mit Sprache. Geboren 1969 in Saarbrücken, 1994 Bauwelt-Prak-
tikantin, 1997-2001 BauNetz-Redakteurin; heute wissenschaftliche Mitabeiterin an der 
Uni Stuttgart, freie Mitarbeiterin bei Barkow Leibinger und freie Autorin in Berlin.

www.jmayerh.de



Arbeiten
ADA 1 - BÜROGEBÄUDE AN DER ALSTER 1, HAMBURG, 2007

ERWEITERUNG DANFOSS UNIVERSE, RESTAURANT / AUSSTELLUNGS- UND 
KONFERENZZENTRUM, NORDBORG, DÄNEMARK, 2007

Die „schwimmenden Augen“ in der 
horizontal gegliederten Fassade ste-
hen sinnbildlich für den Blick auf die 
Wasserlandschaft der Alster. Innen 
erweitern sie die flexiblen Büroflä-
chen als Treffpunkte und Orte der 
Kommunikation.



In einem Naturwissenschafts- und 
Technikerlebnispark nahe des 
Firmensitzes der Firma Danfoss 
betonen die Neubauten den päda-
gogischen und innovativen Grund-
gedanken des „Danfoss Universe“ 
und wollen Interesse für Natur und 
Wissenschaft wecken.



MENSA DER HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT, KARLSRUHE, 2007

In der neuen Mensa werden täglich 
bis zu 1.800 Essen ausgegeben. Der 
Bau entstand als „elastischer“ Raum 
auf Grundlage eines  Formfindungs-
prozesses, in dem unter anderem 
auch von Nutellabrötchen die 
Rede ist.

METROPOL PARASOL, 2009
NEUORDNUNG DER „PLAZA  DE LA ENCARNACIÓN“ IN SEVILLA / SPANIEN



Die pilzartige, mit Polyurethan be-
schichtete Holzstruktur wird im 
Untergeschoß ein archäologisches 
Museum aufnehmen, auf Platzebene 
eine  Markthalle und auf den „Para-
sols“ einen erhöhten Platz für Events 
mit Bars, Restaurants und einen 
Panorama-Rundgang.



STADTHAUS SCHARNHAUSER PARK, OSTFILDERN, 2001Nicht nur durch seine Nutzung, 
sondern auch durch seine Eigen-
ständigkeit und Präsenz wurde das 
Stadthaus umgehend zum urbanen 
Dreh- und Angelpunkt im Neubauge-
biet. Es beherbergt unter anderem 
Abteilungen der öffentlichen Verwal-
tung, eine Volkshochschule, eine 
Bibliothek, die städtische Galerie 
sowie das Trauzimmer des Standes-
amts.

IN HEAT / HOUSEWARMING, 2005

Die in Galerien in New York und Ber-
lin gezeigte Ausstellung ist eine 
Hommage an Friedrich Kiesslers 
Ausstellung „Blood Flames“ von 
1947. Jürgen Mayer H. erzeugt durch 
wärmeempfindliche Farbe interakti-
ven Bilder, die der Betrachter durch 
Berührung farblich verändern kann. 

HAUS AM WALDSEE “FULL HOUSE”, DESIGN MAI, BERLIN, 2007

Siebzehn renommierte Designer 
haben im Frühjahr 2007 das Berliner 
„Haus am Waldsee“ in ein Wohnhaus 
verwandelt. Der von J. MAYER H. ge-
staltete Raum überträgt Datensiche-
rungsmuster auf Tapete, Sitzmobiliar 
und Wandbilder. Datensicherungs-
muster sind zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts zur sicheren Übertragung 
von vertraulichen Informationen auf 
Mehrfachformularen und Brief-
umschlagsinnenseiten entwickelt 
worden. 


