
Projekt: Europa-Galerie Saarbrücken  



Vom Bergwerkssitz zur Shoppingmall
Saarbrücken 2010. Jeden Tag erwartet die Europagalerie als neuer Einkaufsmagnet Tausende von 
Besuchern aus der ganzen Region. Sie kombiniert innovative Architektur des neu errichteten Gebäu-
dekomplexes mit dem historischen Charme der ehemaligen Bergwerksdirektion. Das Bauwerk des Ar-
chitekten Martin Gropius aus dem Jahr 1880 wurde bis ins Detail aufwändig restauriert und ist damit 
heute das architektonische Herzstück der Shopping Mall mit über 110 Geschäften.

Aufgabe: Als der ursprüngliche Bau in der 
Zeit von 1877-1880 errichtet wurde, entschied 
man sich für eine Bodenausstattung mit den so 
genannten Mettlacher Platten aus dem Haus  
Villeroy & Boch. Im Zuge der Restaurierung 
des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes 
gehörte es zu den Hauptaufgaben, diese Boden-
flächen im Originalzustand zu erhalten und wie-
der herzustellen. 

Umsetzung: Den Experten der Artefactur ge-
lang es, über 1.200 m2 der historischen Mettla-
cher Platten im Treppenhaus und im Entrée zu 
restaurieren. Die Platten aus mehrfarbig einge-
legtem Feinsteinzeug wurden fachgerecht gerei-
nigt und dort ergänzt, wo Elemente fehlten oder 
defekt waren: Große Teile der Mosaike konnten 
mithilfe von alten Steinen des über 200 Jahre 
alten werkseigenen Mosaik-Archivs wieder her-



gestellt werden. Mithilfe von historischen Pres-
sen aus dem Jahr 1910 konnten zudem einzelne 
Steine nachproduziert werden  - und das nicht 
nur in  den exakten Farbnuancen - auch das ur-
sprüngliche Format von 17 x 17 cm wurde bei-
behalten.  

Ergebnis: Heute beeindruckt der historische 
Teil der Europagalerie mit faszinierender Innen-
architektur. Der Sitz der damaligen Bergwerks-
direktion ist anders als früher für die breite 
Öffentlichkeit zugänglich. Kunstvolle Details 
wie die Elemente des historischen Festsaals, 
gusseiserne Treppenläufe und wertvolle Blei-
glasfenster können nun von allen Besuchern be-
sichtigt werden. Vor allem aber die  Böden und 
Treppen gelten heute als Meisterleistung der 
Handwerkskunst, die zur stilvollen Atmosphäre 
des neuen Saarbrücker Wahrzeichens beiträgt.

Auftraggeber: Die Sanierung der ehemali-
gen Bergwerksdirektion und die Anbindung an 
das modernen Center der Europagalerie ist ein 
gemeinsames Projekt der Credit Suisse Asset 
Management Immobilien Kapitalanlagegesell-

schaft und der ECE Projektmanagement. Der 
Marktführer bei Shopping Galerien entwickelt, 
realisiert und leitet über 130 Einkaufszentren in 
ganz Europa.



Wir freuen uns auf Ihre Ideen: 
artefactur@vb-fliesen.com

V&B Fliesen GmbH
Rotensteiner Weg | D-66663 Merzig

www.artefactur-4me.com 


