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Die Architekten
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Nolte
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Geboren am 13.08.1955
in Gelsenkirchen
Seit 15.02.1989 Mitglied der
Architektenkammer NW. Nr. 21237
Seit 26.02.2004 Mitglied der
Architektenkammer BW. Nr. 078414
1976 - 1981 Studium Architektur/
Innenarchitektur, Gesamthochschule
Wuppertal
1981 - 1992 Büroleiter - Architekturbüro
Leyendecker Ratingen
1992 - 2004 Bereichsleiter/
Prokurist - IFB Dr. Braschel AG,
Gesamtplanungsbüro Stuttgart
Seit 2004 Gemeinsames Büro HNP
mit Michael Hanka

Dipl.Ing.
Michael
Hanka

Geboren am 09.09.1969 in Böblingen
Seit 14.10.1998 Mitglied der Architektenkammer BW. Nr. 56241
1990 - 1995 Architekturstudium,
Hochschule für Technik Stuttgart
1990 - 1991 Architekturbüro Hartenstein
1991 - 1992 Wohnbaustudio, Stuttgart
1994 - 1996 Architekturbüro Rödl +
Dr. Braschel Böblingen
1996 - 2004 Gesamtprojektleiter - IFB
Dr. Braschel AG, Gesamtplanungsbüro
Stuttgart
Seit 2004 Gemeinsames Büro HNP
mit Heinz Joachim Nolte
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„Wir Architekten müssen alle Fäden bei

Messe Erfurt

der Entstehung eines Bauwerks in der
Hand halten und zusammenführen - zum
Besten seiner künftigen Biografie.

Und wir sind - wie die Baumeister früher - für die Erfüllung aller Bedürfnisse
verantwortlich“, so die Überzeugung
der beiden Architekten, die damit stets
in der Gegenwart an einem guten Stück
Zukunft bauen.

Hanka & Nolte Architekten
Sindelfinger Straße 8
D - 71032 Böblingen
Fon: (07031) 688 408-0
Fax: (07031) 688 408-7
info@hnp-architekten.com
www.hnp-architekten.com
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