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Text: Lucia Krizmanics n Fotos: Nigel Young_Foster + Partners  n Pläne: Foster + Partners

Eine Vision: 
Raschere Genesung und 
Prävention mittels
Spitalsarchitektur
Krankenhaus CircleBath / Foster + Partners / Bath, UK
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Die Kur- und Badestadt Bath im Südwesten 
Englands ist dank ihrer auf der Insel einzig-
artigen heißen Quellen seit römischer Zeit 
ein Kleinod des Gesundheitswesens. Garant 
für den Fortbestand dieses Rufes ist ein 
im Februar eröffnetes zukunftsweisendes 
Musterspital. Grundgedanke des Konzeptes 
ist, dass durch ein entsprechend qualitätsvoll 
konzipiertes und in allen Details durchdach-
tes Gebäude, in dessen Mittelpunkt die 
PatientInnen stehen, deren Genesung positiv 
beeinflusst und für die MitarbeiterInnen eine 
attraktive und positive Arbeitswelt geschaffen 
wird. Für die Umsetzung dieser Prinzipien und 
die Errichtung eines erfolgreichen Prototy-
pen, der als edles Hotel getarnt, Wohlbe-
finden generieren soll, haben die privaten 
Betreiber das prestigeträchtigste Architektur-
büro Englands engagiert – Foster + Partners. 
Erstaunlicherweise ist das Krankenhaus 
„CircleBath“ das erste Spitalsgebäude im 
breiten Oeuvre des Lord Norman Foster. Doch 
weitere werden folgen, da laut Eigentümer 
„Circle“, eine private Gesellschaft im Besitz 
von rund 1.200 SpitalsmitarbeiterInnen, eine 
Reihe ähnlicher Gesundheitszentren in ganz 
Großbritannien geplant sind.

Prägende Landmark
Dem Ansatz einer Erholungsoase folgend ist 
das CircleBath im romantischen, hügeligen 
Umland 9 km südöstlich von Bath am Rande 
eines geschützten Grüngürtels angesiedelt. 
Anstatt dichter städtischer Bebauung und 
Verkehrslärm ist das Bild geprägt von Wie-
sen, auf denen Kühe weiden, sowie Büschen 
und Bäumen, die die sanfte Landschaft 
räumlich gliedern. 
Die Hanglage des Grundstückes wurde zum 
einen genutzt, um den kompakten dreige-
schoßigen Baukörper in der Landschaft 
in Szene zu setzen, und zum anderen, um 
das notwendige Volumen, durch teilweises 
Eingraben, in der Umwelt scheinbar zu 
verkleinern. Der optischen Verringerung 
der drei Vollgeschoße entspricht die stark 
differenzierte, horizontale Gestaltung der 
unterschiedlichen Niveaus. Während das 
unterste Geschoß – halb eingegraben, 
halb versteckt durch die Vegetation in der 
Landschaft – kaum in Erscheinung tritt, 
scheint das glitzernde oberste Geschoß 
beinahe schwerelos auf einem dunklen, 
zurückversetzten Sockel zu stehen. Funktio-
nalen Ansprüchen folgend sind die kubischen 
Baukörper besonders auf der Südfassade 
von großzügigen Verglasungen tiefenwirksam 
perforiert. Dass der Bau schon von Weitem 
als Landmark wahrgenommen wird und der 
charakteristische Kubus als eine Art „icon“ 
für das neue Krankenhauskonzept von Circle 
wahrgenommen wird, liegt insbesondere an 
der für ein Spital ungewöhnlichen Fassade 
des in die Ferne reflektierenden Kubus. Die 
Aluminiumverkleidung in Form von quadrati-
schen Schindeln, die schräg verlaufend – mit 
der Spitze nach unten – verlegt sind, wecken 
eher Assoziationen mit einem modernen 
Kunstbau oder einer zukunftsorientierten 
Konzernzentrale. Die schillernden Blättchen, 
die je nach Betrachtungswinkel ein undif-
ferenziertes quadratisches Muster oder zu 
den Ecken hin schräg verlaufende Bahnen 
freigeben, verleihen dem Gebäude und seiner 
Funktion Glanz und Edles. Es scheint, als 
würde so das Heilen und die Genesung wohl-
gepriesen werden, anstatt das Leiden und die 
Krankheit zu betonen. u
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Tageslicht zur Förderung des Wohlbe-
findens 
Licht und Klarheit prägen dementsprechend 
auch das Innere der Einrichtung. Zentrales 
Element ist das doppelstöckige Atrium, 
welches mittels kreisförmigen Verglasun-
gen in der Decke mit Tageslicht durchflutet 
ist. Obwohl das Atrium als Zentrum für 
Patient Innen, BesucherInnen und sämtliche 
MitarbeiterInnen konzipiert wurde, wähnt 
man sich in einer edlen Hotellobby. Von der 
Rezeption über die Sitz- und Wartebereiche, 
dem Café bis hin zu den Stationsstützpunkten. 
Die freundliche und moderne Atmosphäre 
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wird optisch durch eine wohl abgestimmte 
Farbgestaltung von Ocker bis Rostbraun und 
mittels ausladenden, transparenten Stoff-
bahnen kreiert. Die Stoffbahnen sind jedoch 
nicht nur Dekoration, sondern verlaufen um 
die geschwungenen Dachfensterflächen, um 
so das einfallende Tageslicht zu brechen und 
eine gleichmäßigere und sanftere natürliche 
Belichtung zu gewährleisten. Akustisch sor-
gen farblich passende Holz-Akustik-Paneele 
für eine angenehme Geräuschkulisse. Die 
Transparenz in das Obergeschoß mit seinen 
Stationszimmern, die mittels Glaspaneelen 
im oberen Bereich des Atriums erreicht wird, 

und der direkte Zugang zu den Behandlungs-
zimmern im Erdgeschoß, machen einen, in 
herkömmlichen Spitälern üblichen, Schilder-
wald überflüssig.
Dass die Einzelzimmer in dieser privaten 
Einrichtung keine Wünsche übrig lassen, 
ist wohl nichts Außergewöhnliches. Doch 
sind auch KassenpatientInnen herzlich 
willkommen, und die Mehrbettzimmer weisen 
ebenfalls ein großes Maß an Privatheit und 
großzügige Verglasungen auf. Der Ausblick 
auf die Landschaft und Balkone mit liebevoll 
gepflanzten Kräutern und Sträuchern sollen 
Zuversicht und Lebensfreude vermitteln. u
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Circle Bath - Short Section Reception
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Lageplan

Circle Bath - Ground Floor Plan

0 5 10m

Komfort wird jedoch nicht nur den Gästen 
sondern auch dem Personal geboten. Die 
räumliche Trennung der unterschiedlichen 
Stationen wurde möglichst miniert, um die 
Behandlungsabläufe, aber auch die Wegstre-
cken für die MitarbeiterInnen zu optimieren. 
Ein besonderes Highlight in der Konzeption 
des Krankenhauses ist der Einfall von Tages-
licht und der Ausblick in die grüne Natur von 
sämtlichen Operationssälen und Aufwachräu-
men. Sie alle sind nach Süden orientiert und 
geben durch große Verglasungen den Blick 
frei in einen privaten Garten. 
Auf diese Weise trägt Architektur seinen Teil 
bei, dass auch die Heilenden und Pflegenden 
gesund durch ihren vielseitigen Arbeitsalltag 
gehen. 
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Circle Bath - Short Section Reception

0 5 10m

Bauherr:  Circle Health Properties Management Ltd
Planung:  Foster + Partners
Grundstücksfläche:  10,103 m²
Bebaute Fläche:  6.400 m²
Planungsbeginn:  2006
Fertigstellung:  2009
Baukosten:  £ 21 Mio. 

Krankenhaus CircleBath Bath, England

Schnitt

Das Krankenhaus CircleBath, im 
Umland der Stadt Bath in England 
gelegen, ist das erste von Foster 
+ Partners geplante Spital. Im 
Mittelpunkt des Baus, der Vorbild-
wirkung für weitere Spitäler haben 
soll, steht das Wohlbefinden der 
PatientInnen und der Mitarbei-
terInnen. Durch entsprechende 
Architektur soll ein Ambiente des 
Wohlbefindens geschaffen werden, 
das den Heilungsprozess positiv 
beeinflusst. 
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Die Holzbauarchitektur Vorarlbergs ist im 
europäischen Raum durch ihre innovative Vor-
reiterrolle bekannt. So ist die Verleihung des 
Holzbaupreises, der im Zwei-Jahres-Rhythmus 
vergeben wird, in diesem Bundesland immer 
von besonderem medialen Interesse. Wenn-
gleich die anderen Bundesländer mittlerweile 
mit anspruchsvollen Holzbauten bereits auf 
Gleich gezogen sind, so wird dennoch immer 
noch von Vorarlbergs Holzarchitektur am 
meisten an neuem Input erwartet. Auch die 
Projekte vom letzten Holzbaupreis 2009 ent-
täuschten diesbezüglich nicht. In architektur 
08/2009 berichteten wir über das prämierte 

Text: Beate Bartlmä n Fotos: Toni Laichner

Alte Kubatur im 
neuen Gewand
Einfamilienhaus / stemmer architekten / Weiler, Vbg.

Gemeindezentrum St. Gerold von cukrowicz 
nachbaur architekten. Hierbei handelte es 
sich um den ersten viergeschoßigen Holzbau 
Vorarlbergs, der nur aus lokalem Holz und mit 
heimischen Firmen gebaut wurde. Rundum 
ökologisch ist sogar die Liftkonstruktion und 
-auskleidung aus Leimholz. 
Im Bereich Sanierung/Bestandserweiterung 
konnte das Einfamilienhaus von Gerda und 
Roland Stemmer ausgezeichnet werden. 
Das ArchitektInnenpaar mit Atelier in Götzis 
plante und konzipierte diesen eigenständigen 
Zubau, an ein bestehendes Altgebäude aus 
dem Jahre 1928, für ihre vierköpfige Familie.
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Alte Kubatur im 
neuen Gewand
Einfamilienhaus / stemmer architekten / Weiler, Vbg.

Ehemaliges Stall-Stadel-Gebäude
Vor dem Umzug nach Weiler lebte die 
dreiköpfige Familie in der Nachbargemeinde 
in Klaus in einer Mietwohnung mit schöner 
Aussicht. Da sich weiterer Nachwuchs 
ankündigte, wurde der Bedarf an Wohnfläche 
größer und ein Umzug notwendig. Ein Umbau 
des bestehenden Stadelgebäudes der bis 
1970 bewirtschafteten Landwirtschaft der 
Großeltern, bot sich für die Schaffung des 
neuen Wohnraumes an. Mehrere Entwurfsva-
rianten entstanden. Aber selbst statisch vom 
Altbestand losgelöste Konzepte, beispiels-
weise Boxen in die alte Struktur zu stellen, 
erwiesen sich als extrem kostenintensiv. 
Die Konstruktion des Stadels war zu schlank 
dimensioniert, und die gesamte Bausubstanz 
war leider aus schlechtem Holz. Zudem die 
Erkenntnis, dass das Stallgebäude bauhisto-
risch als nicht besonders wertvoll erachtet 
werden musste. Nach einem beinahe einein-
halbjährigen Prozess war die Bereitschaft u 
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gewachsen, sich vom alten Stadel zu trennen 
und einen Bruch zwischen Alt und Neu zu wa-
gen. Die Geschichte wird dennoch respektvoll 
fortgesetzt. So blieb durch die gewählte 
Gebäudeform und das Material die Ablesbar-
keit des Ehemaligen erhalten. Es wurde die 
Kubatur des Altbestandes und das ehemalige 
Fassadenmaterial Holz beibehalten. 

Konstruktion und Hülle aus Holz
Schlicht und glatt, wie aus einem Guss, legt 
sich die neue Haut über den gesamten Raum-
inhalt. Die äußere Hülle aus Holz zieht sich 
konsequent über das Dach und bildet – trotz 
eingeschnittener Loggien – einen kompakten 
und reduzierten Baukörper. In aller Konse-
quenz sind auf drei Seiten des Hauses die 
Fenster flächenbündig nach außen gesetzt. 
Es kamen hierfür Stufenglasfenster zum 
Einsatz, die vor allem aus dem Automobilbau 
bekannt sind. Die äußere von drei Scheiben 
liegt nicht im Rahmenfalz, sondern ist mittels 
einer besonderen Klebetechnik auf den Rah-
men geklebt. Daher entsteht ein rahmenloses 
Gesamtbild der Fenster, die bündig in der 
äußersten Fassadenebene sitzen. Zum Öffnen 
können sie nach außen geklappt werden. Auf 
der Gartenseite hingegen sind großflächige 
Fenster und Schiebetüren angeordnet. 

Auf der Dachfläche Richtung Süden wurde 
eine Fotovoltaik-Anlage flächenbündig 
integriert. Sie deckt den Bedarf an Strom für 
die Heizung (mittels Erdwärmepumpe) und 
die Warmwasseraufbereitung über das ganze 
Jahr hinweg. 

Den statischen Kern bildet ein Stiegenhaus 
mit Betonwänden. Das Gebäude besteht im 
Weiteren aus betonierten Zwischendecken 
auf Stahlstehern. Die Stahlstützen sind alle im 
Bereich der Außenwände angeordnet. Damit 
ist jedes Geschoß im Inneren stützenfrei 
und jede eingefügte Zwischenwand wieder 
auslösbar, und der klar angelegte Grundriss 
erweist sich als äußerst variabel. 

Einfaches und klares Raum- und 
Materialkonzept 
Die Grundrisse sind sehr funktional geglie-
dert, um Abläufe und Wege möglichst kurz zu 
halten. Im Erdgeschoß gibt es einen zentralen 
Wohnraum, der sich mit der Küche Richtung 
Garten öffnet. Die Garage wurde durchge-
steckt, und man kann durch die Garage von 
der Straße in den Garten gelangen. Auch ist 
so, direkt aus dem Auto kommend, über einen 
dazwischengeschalteten Hauswirtschafts-
raum der Wohnbereich zugänglich. u
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Bestand

Dachterrasse

Umkleide
Gebetsraum

Schlafbereich

Sauna

Bad/DU

DACHGESCHOSS

2
11

2

Im Obergeschoß wurden die Räume in ihrer 
Funktion frei wählbar gehalten. Als Freiraum 
steht eine kleine Loggia mit Blick in den 
Garten zur Verfügung. Mit dem Bewohnen 
setzen sich die räumlichen Schwerpunkte. 
Gegenwärtig sind das ein Kaminzimmer zum 
Musikhören und Lesen, ein großes Kinder-
zimmer, welches später noch geteilt werden 
kann, und ein Büroraum. Ein Fernsehzimmer 
kann bei Bedarf als Gästezimmer genutzt 
werden.

Das Dachgeschoß mit großen Dachschrägen 
ist als solches spürbar. Hier ist der Rück-
zugsbereich des Ehepaares. Neben dem 
Schlafbereich mit offenem Bad und kleiner 
Dachterrasse gibt es auch eine Sauna. Als 
räumlicher Abschluss über dem Stiegenhaus 
wurde ein weißer Kubus – im Kontrast zu den 
beigefarbenen Lehmwänden – als Raumbe-
grenzer in den großen Dachraum gestellt. 
Er beherbergt die Nebenräume wie Sauna, 
WC und Dusche. Gegenüber dem Schlafbe-
reich wird die Dachschräge als begehbarer 
Schrank genutzt. Am Ende des Weges durch 
das ganze Haus gelangt man in den Gebets- 
und Meditationsraum der Familie.

Das Material- und Farbkonzept im gesamten 
Haus ist sehr klar und hell. Alle eingebauten 
Teile, wie Türen und Bücherwand sind im 
weißen Schleiflack gehalten. Die freistehen-
den Elemente hingegen, wie Küchenmöbel 
oder Schreibtische, sind in Eiche. Diesem 
Konzept folgen auch der Saunaeinbau und 
die Fensterbänke im Wohnzimmer, beides ist 
in weißem Schleiflack ausgeführt.

Dachgeschoß
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Bauherr:         Roland und Gerda Stemmer
Planung:        stemmer architekten
Statik:          Erich Huster, Bregenz
Grundstücksfläche:  716 m²
Bebaute Fläche:  124 m²
Nutzfläche:              190 m²
Planungsbeginn:    Frühling 2006
Bauzeit:         März 2007 bis Jänner 2008  
Fertigstellung:  Jänner 2008

schmidingermöbelbau: Stühle, Tische, Einbaumöbel, 
  Accessoires, Badewannenverbau

Zubau eines neuen Einfamilienhau-
ses an ein bestehendes Wohnhaus 
aus dem Jahre 1928. Das vormals 
hier platzierte Stallgebäude wurde 
in einer kompakten Bauform neu 
interpretiert. Als statischer Kern 
wirksam ist ein Stiegenhaus mit Be-
tonwänden. Das Gebäude besteht 
konstruktiv weiters aus betonierten 
Zwischendecken auf Stahlstehern. 
Die Hülle – Außenwände und Dach-
fläche – ist in Holzbauelementen 
ausgeführt. Die Stahlstützen sind 
im Bereich der Außenwände ange-
ordnet, damit ist jedes Geschoß im 
Inneren stützenfrei.

Einfamilienhaus Weiler, Vbg.
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Vienna Aviation Campus

Text: Beate Bartlmä n Fotos: Christoph Panzer, Rupert Steiner

Austrian Airlines Trainingsgebäude

BWM Architekten und Partner mit syntax architektur / Wien
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Flughäfen sind oft große, unwirtliche 
Maschinen. Sie sind Ankunfts- und Abflugs-
orte für geschäftlich wie privat Reisende. 
Menschen, die fern der Heimat und des 
Vertrauten sind oder gerade nach Hause 
kommen. Das Ziel ist nicht der Flughafen 
selbst, dennoch ist es der erste bzw. der 
letzte Ort und Berührungspunkt mit einer 
Stadt oder einem Land. Um diese Begegnung 
mit einer Örtlichkeit so kurz und angenehm 
wie möglich zu halten, ist eine einfache und 
klare Orientierung notwendig, sowie auch 
Wartezonen und Lounges, die die Fremde 
kurzfristig ein wenig wohnlich machen.  
Für viele sind der Luftraum und die Flug-
hafengebäude auch ein Ort der Arbeit. 
Angehörige der Fluglinien, TechnikerIn-
nen, Bodenpersonal, ein großer Kreis an 
verschiedensten Menschen zählt dazu. Auch 
für sie gilt es, Ankommen und Abfahren so 
unkompliziert und angenehm wie möglich 
zu gestalten und auch den MitarbeiterInnen 
der Airlines einen ähnlichen Komfort wie den 
KundInnen zu bieten.

Alles an einem Ort: Vienna Aviation 
Campus
In den letzten Jahrzehnten war der Schu-
lungsbetrieb der AUA auf mehrere Standorte 
verteilt. Lange Wege, beispielsweise von 
Räumlichkeiten im ehemaligen Headquar-
ter in Wien-Oberlaa nach Schwechat bei 
Wien, führten zu Ineffizienzen im Betrieb. 
Seit Kurzem ist das neue Headquarter der 
AUA (Atelier Holzbauer) gegenüber dem 
Ankunfts- und Abflugsgebäude in Schwe-
chat stationiert. Die technische Basis des 
Flughafens Schwechat, etwas abseits vom 
eigentlichen KundInnenverkehr, aber auch 
von der Autobahn erschlossen, beherbergt 
alle Einrichtungen der allgemeinen Flugha-
fenorganisation und -infrastruktur, auch die 
Hangars sind von hier aus zugänglich. In 
diese technische Basis eingegliedert ist das 
neue Trainingsgebäude der Austrian Airlines 
Group. Dieser Neubau bildet gemeinsam mit 
dem in unmittelbarer Nähe liegenden Simu-
latorzentrum und der Mock-up-Halle einen 
modernen Trainingscampus: den Vienna Avi-
ation Campus. Während in der sogenannten 
Mock-up-Halle Schulungen im Rahmen der 
Aus- und Weiterbildung der FlugbegleiterIn-
nen in und an Flugzeugmodellen durchgeführt 

werden, findet im Simulatorenzentrum die 
Ausbildung der KapitänInnen  und Zusatz- be-
ziehungsweise Auffrischungstrainings für das 
Cockpitpersonal statt. 

In dem viergeschoßigen Trainingsgebäude 
nach dem Entwurf von BWM Architekten und 
syntax architektur befinden sich Schulungs- 
und Seminarräume sowie Back-Officebe-
reiche für die TrainerInnen und eine Kantine 
mit direktem Zugang zu einem begrünten 
Campus. Neben der funktionalen Infrastruktur 
des Gebäudes, das alle modernen Formen 
des Lernens und Lehrens unterstützt, bieten 
große loungeartige Aufenthaltsbereiche in 
einem offenen Atrium den SchülerInnen und 
TrainerInnen neben Schulung und Flugbetrieb 
die Möglichkeit, sich zu treffen, zu entspan-
nen und zu regenerieren. Grüne Teppiche 
und aus den Flugzeugen bekannte Muster 
der Polstermöbel gab die AUA-Designlinie 
vor und lässt die AUA-MitarbeiterInnen ein 
bisschen bei sich selbst Gast sein. 

Homebase als Ort der Identifikation
„Himmel und Erde: Abheben, Fliegen und Lan-
den – nach Hause kommen – von der Weite 
des Himmels – auf den heimatlichen Boden. 
Der gestalterische Ansatz des Austrian-
Airlines-Trainingsgebäudes beruht darauf, 
in dem technischen Umfeld des Flughafens 
einen Ort mit Identität zu schaffen – eine 
Architektur, die die Wertschätzung gegen-
über den MitarbeiterInnen der AUA ausdrückt 
und das Gefühl des „nach Hause Kommens“ 
vermittelt.“  Dieser Auszug aus dem Wettbe-
werbstext des Beitrages von BWM Architek-
ten und syntax architektur verdeutlicht die 
Prämissen ihres Entwurfes. 

Das architektonische Konzept vereint die 
Gegenpole Himmel und Erde durch eine 
abstrahierte Umsetzung: Die in verschie-
denen Blautönen gehaltenen Flächen der 
vorgehängten Glasfassade interpretieren ein 
gepixeltes Bild des Himmels, der gepflasterte 
Vorplatz mit eingeschlossenen Holz- und 
Pflanzfeldern zitiert die gepixelten Luftbilder 
der Landschaft. Die Streifen und rechteckigen 
Flächen der Flurlandschaften und des bewirt-
schafteten Landes entwarf die im Büro BWM 
Architekten und Partner tätige Landschafts-
planerin Liz Zimmermann. u



FASSADE

Der windgeschützte Außenraum zwischen 
dem neuen Schulungsgebäude und der 
bestehenden Mock-up-Halle empfängt Mit-
arbeiterInnen und BesucherInnen am Vienna 
Aviation Campus. Bereits beim Betreten des 
gestalteten Vorplatzes entsteht ein starkes 
Gefühl der Identifikation. Im Gebäudeinneren 
ordnen sich die Schulungs- und Bürofunk-
tionen um ein offenes, alle vier Geschoße 
verbindendes Atrium an. Die Brüstung der 
alle Geschoße verbindenden Treppe wurde 
bewusst in Holz gehalten, um der technoiden 
Welt der Flugzeuge und -häfen das Element 
Erde entgegenzuhalten.
In allen Bereichen wird durch das abschlie-
ßende Glasdach über den vertikalen Raum 
des Atriums eine Verbindung zum Himmel, 
sozusagen dem eigentlichen Arbeitsplatz 
einer Airline, hergestellt.

Das offene Gebäudekonzept des Stahlbeton-
skelettbaues macht sogar für Personal, das 
nur einmal im Jahr zu einer Schulung kommt, 
eine Selbstorientierung möglich und einen 
besetzten Empfang unnötig. Mit einem einzi-
gen Blick ist das lichtdurchflutete Gebäude in 
seiner Gesamtheit und in allen Ebenen erfass-
bar, die vertikale Offenheit des Raums bildet 
die Basis für teamübergreifendes Arbeiten. 
So können sich die vorher in unterschiedli-
chen Gebäuden untergebrachten Flugzeug-
technikerInnen, Crewmitglieder und andere 
MitarbeiterInnen der Fluglinie, alle ein Teil 
eines großen Unternehmens, hier treffen und 
austauschen.

Der Neubau des Trainingsgebäudes 
der Austrian Airlines Group auf der 
technischen Basis am Flughafen 
Wien-Schwechat bündelt alle 
Schulungseinrichtungen der 
Austrian Airlines an einem Standort 
und schafft ein neues Kompetenz-
zentrum der AUA. Ein viergescho-
ßiges Gebäude wurde als Binde-
glied zwischen den bestehenden 
Schulungseinrichtungen – dem 
Simulatorzentrum und der Mock-
up-Halle - errichtet und bildet mit 
diesen gemeinsam einen modernen 
Trainingscampus – den Vienna 
Aviation Campus.

Bauherr:       Austrian Airlines AG
Planung:        GP: BWM Architekten und Partner
Architektur:    BWM Architekten und Partner 
  mit syntax architektur
Statik:         Gmeiner Haferl Zivilingenieure ZT GmbH
Bruttogeschoßfläche:  5.300 m² auf 4 Ebenen
Planungsbeginn:      August 2007
Fertigstellung:        August 2008

Austrian Airlines Trainingsgebäude Flughafen Wien Schwechat
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http://www.moeding.de
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Alles Licht 
oder König Shakespeare in Blau
Text:  Beate Bartlmä n Fotos: www.digitalimage.at

Fassadenbeleuchtung Landestheater Salzburg / podpod design

http://www.digitalimage.at
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Seit Herbst 2009 weiß man in der Stadt 
Salzburg, ohne ins Theater zu gehen oder 
eine Zeitung zu lesen, ob im Landestheater 
gerade Ballet getanzt, eine Oper oder ein 
Theaterstück aufgeführt wird. Oder ob eine 
Produktion für junge Leute stattfindet. Dafür 
muss auch kein Plakat gelesen werden, ein 
schöner Spaziergang durch die Salzburger 
Altstadt, der einen Blick auf das Theater – 
auch aus der Ferne – ermöglicht, reicht für 
diese Information. Mit einer neuen Fassaden-
beleuchtung wird die Bedeutung des bisher 
unscheinbaren Gebäudes für die Stadt auch 

Alles Licht 
oder König Shakespeare in Blau

im nächtlichen Stadtbild sichtbar gemacht. 
Das Vierspartenhaus, in dem bereits seit dem 
18. Jahrhundert Theater gespielt wird, zeigt 
sich bei Spielbetrieb in verschiedenen Farben 
erleuchtet: je nach Genre – Oper, Schauspiel, 
Ballett, Junges Land – in Violett, Blau, Grün 
oder Orange. Mit diesem Farbcode wird 
dessen Inhalt nach außen in den Stadtraum 
transportiert. Das Landestheater tritt auf 
diese Art in unmittelbare Kommunikation mit 
den SalzburgerInnen, der Stadt und ihren 
BesucherInnen.

Licht im öffentlichen Raum
Verantwortlich für dieses neue Lichtkon-
zept der Fassadenbeleuchtung zeichnet 
das Wiener Designbüro podpod design mit 
langjähriger Erfahrung in der Lichtplanung. 
Vom Virus der Lichtgestaltung, im Speziellen 
für den öffentlichen Raum, erfasst wurde das 
Designteam vor bereits über 10 Jahren: mit 
der Ausstellungsgestaltung über Stadtlichter 
in der Planungswerkstatt in Wien. Auch heute 
beschäftigen sich die zwei AbsolventInnen 
der Hochschule für Angewandte Kunst 
in Wien, Meisterklasse Industrial Design, 
noch mit innenarchitektonischen Aufgaben. 
Beeindruckend ist aber vor allem ihr bereits 
sehr großes Schaffen im beleuchtungstechni-
schen Bereich. 
Seit 2008 darf sich das gesamte Büro, das po-
dpod design begründende Geschwisterpaar 
Podgorschek und die junge mitarbeitende 
Architektin Steinbauer, ON-certifizierte Licht-
technikerInnen für Außenbeleuchtung und 
Innenbeleuchtung nennen. Mit dieser beim 

österreichischen Normungsinstitut abgeleg-
ten Prüfung wird auch ein gewisser Standard 
gelegt, den es im Bereich der Lichtgestaltung 
und Ausbildung in Österreich in der Form 
noch nicht lange gibt. 2008 war dies die 
erste Möglichkeit, eine Prüfung im Bereich 
Innenraumbeleuchtung abzulegen, die der 
erst ein Jahr zuvor möglichen Prüfung im Au-
ßenbereich folgte. Die von Dr. Thiemann ins 
Leben gerufene Lichttechnische Gesellschaft 
Österreichs füllt diese Ausbildungslücke. 

Masterplan in Wien und Landestheater 
Salzburg
Im Stadtraum Wien kennen viele Wien-Besu-
cherInnen und BewohnerInnen die Lichtkon-
zepte von podpod design. Sie gehören in der 
Bundeshauptstadt bereits zum vertrauten 
Stadtbild, die Urheberschaft ist aber wenigen 
bekannt. Beispielsweise die Fassadenbe-
leuchtung der Wiener Staatsoper oder das 
Farbkonzept der Volksoper, welches einem 
ähnlichen Code wie die Beleuchtung des 

Salzburger Landestheaters folgt. 
Seit 2008 erstrahlt der Donaukanal Wien mit 
seinen Brücken in neuem Licht. Und auch der 
Masterplan Licht für Wien, der die Leitlinie 
für die öffentliche Beleuchtung über einen 
Zeitraum von 15 Jahren von 2008 ausgehend, 
festlegt, stammt aus derselben Feder und 
wurde gemeinsam mit der MA 33 und dem 
Verkehrsplanungsbüro FCP (Fritsch Chiari & 
Partner) erarbeitet. Der Masterplan ist ein 
strategisches Papier, der die Einheitlichkeit 
und Lichtfarben ganzer Straßenzüge festlegt, 
aber natürlich den einzelnen Bezirken 
ausreichend Gestaltungsfreiraum lässt. Ein 
Leitfaden. Die Liste ist beeindruckend lang, 
und auch Schlagworte wie Weihnachtsbe-
leuchtung fehlen darin nicht. 

Nach einer siebenjährigen Sanierungszeit 
wurde das vom Architekturbüro Scheicher 
renovierte Salzburger Landestheater im Herbst 
2009 feierlich wiedereröffnet. Innerhalb der ge-
samten Umbauphase war das Theater nur für u
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sechs Monate geschlossen. Der Großteil der 
Arbeiten konnte bei laufendem Betrieb oder 
während der Sommerpause erledigt werden. 
Ab Herbst 2008 war das Wiener Lichtpla-
nungsteam mit dem neuen Lichtkonzept für 
das unauffällige Gebäude mitten in Salzburg 
südlich des Mirabellgartens beschäftigt. Mit 
der neuen Fassadenbeleuchtung gelang die 
Schaffung eines freundlichen und einladen-
den Lichtraumes, der sich wie eine warme 
Aura um das gesamte Gebäude hüllt und in 
den ehemals dunklen Straßenraum wirkt. Für 
Passanten ist es jetzt ein Vergnügen, in dieser 
angenehmen, neuen und lichten Atmosphäre 
am Theater vorbeizukommen oder sich vom 
hellen Eingang zu einem Theaterbesuch 
inspirieren zu lassen. Das Gebäude markiert 
so seinen Stellenwert zwischen der stark be-
fahrenen Schwarzstraße und dem Verkehrs-
knoten Makartplatz. Besonders eindrucksvoll 
kommt nun die Sichtachse Mirabellgarten 
und Festung Hohensalzburg zur Geltung.

Fassadenbeleuchtung teurer, 
unnötiger Luxus?
Licht wirkt auf diese Weise als stadtbild-
prägendes Element. Effektbeleuchtungen 
können als stark wirksames Gestaltungsmittel 
eingesetzt und zu identitätsstiftenden und 
orientierungsgebenden Elementen des nächt-

lichen Stadtbildes werden. Im Gegensatz zum 
flächendeckenden Tageslicht werden die Ge-
bäude und Objekte gezielt sichtbar gemacht, 
wodurch der Stadtraum bewusst gestaltet 
werden kann. Das Licht kann Inhalte vermit-
teln und so eine Stadt intuitiv wahrnehmbar 
machen. Es ist Träger von Kultur, Identität 
und Stimmungen. Städte und Orte bekommen 
durch Licht in der Nacht ihr einzigartiges 
Erscheinungsbild.

Die Mischung von weißer Grundbeleuchtung 
und farbigem Effektlicht – aus jeweils
verschiedenen Richtungen – verleiht dem 
Salzburger Theater eine neue nächtliche 
Identität und kommuniziert nach außen, was 
im Theater gegeben wird.
Durch den Einsatz von farbigem Licht, das von 
Bodeneinbaustrahlern und von in Nischen
integrierten Leuchten stammt, werden alle 
nach unten gewandten Flächen farbig akzen-
tuiert. Es wurde die neueste Generation von 
Multichip-RGB-LED-Strahlern verwendet, die 
im Gegensatz zu herkömmlichen Singlechip-
RGB-LED-Strahlern keine mehrfarbigen 
Schatten erzeugen. Ergänzend erhellen die 
vom Gesims aus nach unten und oben strah-
lenden Wandfluter alle vertikalen Flächen 
mit warmweißem Licht aus keramischen 
Entladungslampen.

Da sich das Gebäude in der Altstadt befindet 
und in einem von Fußgängern und anderen
Verkehrsteilnehmern stark frequentiertem 
Bereich liegt, wurde von podpod design eine
gebäudenahe Anstrahlung gewählt. Diese 
Technik garantiert im Sinne der
Umweltfreundlichkeit einen maximalen 
Wirkungsgrad der Beleuchtungsanlage 
bei minimaler Emission des Lichtes in den 
Nachthimmel und ermöglicht gleichzeitig das 
Modellieren der Fassadenstruktur mit Licht.
Der Eingangsbereich entspricht lichttech-
nisch dem Gesamtkonzept. Da Menschen 
insektengleich zu Licht strömen, wurde der 
Eingang besonders hell gestaltet. Dazu wurde 
das Lichtniveau unter dem Vordach erhöht, 
um so die BesucherInnen schon aus der Fer-
ne zum Eingang zu führen. Das farbige Licht 
zwischen den Säulen umrahmt den Eingang 
und verstärkt die Torwirkung.

In einer Gesellschaft, in der sich der Lebens-
zyklus in die Nacht hineinverschoben hat, ist 
künstliches Licht in keiner Form mehr wegzu-
denken. Im Außenbereich ist es Teil unseres 
Lebensraumes, und die dafür notwendige 
Energie sollte bewusst und vernünftig einge-
setzt werden. Licht ist Teil unseres Lebens 
und unserer Kultur.
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Bauherr:         Landestheater Salzburg

Planung Sanierung Landestheater Salzburg:  
Arch. DI Hans Scheicher

Projektleiter u. Örtliche Bauaufsicht:     
SABAG

Planung Lichtdesign Fassade:   
podpod design: Mag. art Iris Podgorschek, 
Mag. art Michael Podgorschek
Mitarbeiterin Lichtdesign:   DI Julia Steinbauer

Leuchtenhersteller weißes Licht: 
Targetti Poulsen Austria
Leuchtenhersteller Effektbeleuchtung u. Programmierung: 
LDDE Vertriebs GmbH

Planungsbeginn Lichtdesign:  Herbst 2008
Fertigstellung:     Herbst 2009

Fassadenbeleuchtung Landestheater Salzburg

Mit der neuen Fassadenbeleuch-
tung wird ein freundlicher und 
einladender Lichtraum rund
um das Landestheater Salzburg 
geschaffen. Eine Mischung aus 
weißer Grundbeleuchtung und 
farbigem Effektlicht – aus jeweils 
verschiedenen Richtungen – gibt 
dem Gebäude eine neue nächtliche 
Identität und kommuniziert nach 
außen, was im Theater gespielt 
wird. Je nach Genre wechselt die 
Farbe: bei Oper violett, bei Schau-
spiel blau, bei Ballett grün und beim 
Jungen Land orange.

http://www.targettipoulsen.com
http://www.targettipoulsen.com
http://www.targettipoulsen.com
mailto:targetti@targetti.at
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Eine exzellente Lage in der Wiener Innen-
stadt. Im 1. Bezirk nahe der Börse, direkt 
neben dem Juridicum – einem Architektur-
juwel von Architekt Ernst Hiesmayr – mit 
Blickbeziehung zum Rathaus, liegt das 
Grundstück mit historischer Blockrandbebau-
ung, auf dem der Österreichische Gewerk-
schaftsbund seine neue Zentrale ausbauen 
wollte. Der Gebäudeblock sollte aber eine 
gänzlich andere Baugeschichte erfahren. 
Aus einem Wettbewerb mit zehn geladenen 
TeilnehmerInnen ging nach einem mehrstu-
figen Verfahren die Arbeitsgemeinschaft 
Tillner & Willinger (damals noch mit Architekt 
Helmut Richter) mit Architekt Gerhard Steffel 
als gewinnendes Planungsteam hervor. Die 
ArchitektInnen hatten den Wettbewerb für 
den Umbau des denkmalgeschützten Teils 

Text: Beate Bartlmä n Fotos: Manfred Seidl

Gläserne Mitte im 
historischen Bestand
Haus der europäischen Union / 

Arge Architekten Tillner & Willinger +  Architekt Gerhard Steffel / Wien

zum Schottenring hin, und den angrenzenden 
Neubau und den Umbau in der Helferstorfer-
straße gewonnen. Die Bauarbeiten hatten 
bereits begonnen, da musste der ÖGB wegen 
der wirtschaftlich schwierigen Situation die 
Immobilie verkaufen. Der neue Eigentümer 
beauftragte dieselben ArchitektInnen mit der 
Fertigstellung des Umbaus und dem Neubau 
auf der mittleren Parzelle – dem heutigen 
Haus der Europäischen Union. 

Gebäude und Inhalt
Mit den geänderten Besitzverhältnissen 
änderte sich auch die Bauaufgabe, und das 
gesamte Projekt musste dem angepasst und 
umgeplant werden. Durch die Toplage gestal-
tete sich die Suche nach MieterInnen und 
KäuferInnen für die neuen Eigentümer relativ 

einfach. Der historische Gebäudeteil aus der 
Gründerzeit am Schottenring wurde nach den 
Plänen der Arge Architekten TW & S renoviert 
und beherbergt heute eine große Rechtsan-
waltskanzlei. Aus dem früheren Gesamtprojekt 
des ÖGB wurde der Bauteil zur Helferstor-
ferstraße hin gelöst und als eigenständiges 
Projekt vom Atelier Hayde durchgeführt. Die 
Räumlichkeiten der OPEC-Vereinigung haben 
hier ihren neuen Standort gefunden. 

Der mittlere Teil des Blockes fällt durch eine 
gläserne Leichtigkeit auf. In diesem Gebäu-
de sind verschiedene neue NutzerInnen 
eingezogen, was für die Arge TW & S, vor 
allem durch die Wohnungen im Dachgeschoß 
Adaptionen und Umplanungen bedeutete. 
Im ursprünglichen Konzept waren als Raum-
abschluss über dem großen Innenhof ETFE 
Kissen vorgesehen. Um eine geeignete na-
türliche Belüftung für die Dachlofts sicherzu-
stellen, wich man von diesem Konzept ab. Die 
Überdachung wurde auf das Erdgeschoß ab-
gesenkt und als gläserne, gewölbte Dachhaut 
über den Innenhof gesetzt. Darunter liegt jetzt 
ein großzügiger und heller Veranstaltungs-
saal, den die EU-Institutionen in ihren alten 
Räumlichkeiten am Opernring in der Größe 
und Leichtigkeit nicht hatten. Transparenz 
und Offenheit hatte dem Haus der Europäi-
schen Union am Opernring gefehlt. Am neuen 
Standort zeigen sich das Europäische Parla-
ment und die Europäische Kommission nun 
bürgernah und offen. Über den Haupteingang 
gegenüber der Börse können alle BürgerIn-
nen in das schöne und repräsentative Foyer 
und den Vortragssaal gelangen.
Neben den EU-Institutionen in den ersten drei 
Geschoßen sind hier noch weitere Unterneh-
men und die Botschaft von Kasachstan einge-
zogen. Im Dachgeschoß sind vier luxuriöse 
Wohnungen mit Terrassen, die über einen in 
Glas gehaltenen Dachausstieg zugänglich 
sind, entstanden. u
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Verschiedene Glasfassaden und viel 
Tageslicht
Die Büros gruppieren sich entlang der 
Straßenfronten und zum gläsernen Innenhof. 
Die Erschließung und die Nassräume sind 
entlang der zwei Feuermauern angeordnet. 
Um eine größtmögliche Variabilität in der 
Raumaufteilung zu gewährleisten, ist die 
Tragstruktur des Hauses in Stützen und 
Streben aufgelöst. Flexible Grundrisse mit 
großen Räumen oder kleinen Bürozellen sind 
möglich. In fast allen Geschoßen wurden die 
Arbeitsräume zur inneren Erschließung hin 
verglast, um weiterhin auch möglichst tief im 
Gebäude Tageslicht zu erhalten. Sichtschutz 
wurde mit Lamellen oder Aufdruck auf die 
durchsichtigen Elemente erzielt.

Die zwei Hauptfassaden unterscheiden sich 
in ihrem gestalterischen Erscheinungsbild 
wesentlich voneinander und sind als Pfosten-
Riegel-Konstruktion ausgeführt. Zur Hohens-
taufengasse hin ist die Fensterebene von 
einem außenliegenden Beschattungssystem 
aus gelochten Aluminiumlamellen umgeben. 
Dies lässt sie geschlossen und trotzdem 
nicht massiv wirken. Vom Inneren sieht man 
sehr gut in den Außenraum, was auch vom 
Arbeitsinspektorat gegengecheckt wurde. 
In der zur Wipplingerstraße orientierten Seite 
ist der mobile Sonnenschutz zwischen den 
Scheiben angebracht. Je nach Sonnenstand 
und Bedürfnis der MitarbeiterInnen sind 
der Verdunklungsgrad und die Lichtlenkung 
variierbar.  
Die Fassade in der Wipplingerstraße nimmt 
die Geschoßhöhen des angrenzenden Hauses 
der Gründerzeit auf und tritt damit in den 

Dialog mit seiner Umgebung. Das EG und 1.OG 
ist gekoppelt, und beide sind etwas zurück-
gesetzt, dadurch erfährt das Gebäudes eine 
Gliederung und wirkt in seiner Höhe minimiert.

Großer Stellenwert wurde bei der Planung 
auf eine gute Tageslicht-Ausleuchtung der 
Arbeitsplätze gelegt. Die verglaste Hoffassa-
de ist im Winkel von 6,5° schräg gestellt, so-
mit erreicht das Tageslicht auch die untersten 
Ebenen. Auf diese Weise wird einfach und 
effektiv Energie gespart, da kaum künstli-
che Beleuchtung notwendig wird. Weitere 
Wirtschaftlichkeit wird durch eine integrierte 
Betonkernaktivierung erreicht. 

Schnitt
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Bauherr:    EPLS GmbH & Co KG 
Planung:    Arge Architekten TW & S
 Architektin Silja Tillner,  
 Architekt Alfred Willinger,  
 Architekt Steffel ZT GmbH
Projektleiter:   DI Günter Schnetzer
Mitarbeiter:   Alexander Uxa, Hannes Achhammer, 
 Ingo Koller, Thomas Nussbichler, 
 Hannes Stieger, Jürgen Struck
Statik: Dr. Gerhard Kuhn 
Bauphysik:   Dorr Schober & Partner
Bruttogeschoßfläche: 9.000 m²
Wettbewerb: 2002 mit Architekt Helmut Richter 
Planungsbeginn:    2004
Fertigstellung:     2009  
Baukosten: 22 Mio € 

Das Europäische Parlament und die 
Europäische Kommission bauten 
ihre bürgernahe Präsenz in Wien 
aus. Der Haupteingang des Büro-
Neubaues liegt vis-a-vis der Börse. 
Neben den EU-Institutionen in den 
ersten drei Geschoßen haben noch 
weitere Firmen hier einen neuen 
Standort gefunden. Im Dachge-
schoß gibt es vier Wohnungen der 
Luxusklasse.

Haus der europäischen Union Wien
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Technik und Landwirtschaft 
im Blickfeld
Text: Beate Bartlmä n Fotos: Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH

KundInnenzentrum / Architekturbüro Feichtinger ZT GmbH / Grieskirchen
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Land der Berge, Land der Äcker. In 
Österreich werden rund 44 Prozent der 
gesamten Bundesfläche landwirtschaftlich 
genutzt. Auffallend im EU-Vergleich sind 
der große Grünlandanteil und die Klein-
strukturiertheit. Nur 35 Hektar Kulturfläche 
(land- und forstwirtschaftlich genutzt), 
davon 19 Hektar landwirtschaftlich genutz-
te Fläche, hat im Schnitt ein österreichi-
scher Bauernhof. Eine Bewirtschaftung im 
Einklang mit der Natur schützt ökologisch 
reiche Lebensräume und pflegt die jahr-
hundertealte Kulturlandschaft. So erbringt 
Österreichs Landwirtschaft umfassende 
Leistungen im Interesse der Gemeinschaft 
und versorgt die österreichische Bevölke-
rung in einem hohen Grad mit heimischen 
Lebensmitteln. Von den insgesamt 189.600 
land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
ben sind nur noch ungefähr 40 Prozent 
Haupterwerbsbetriebe, knappe 60 Prozent 
sind Nebenerwerbsbetriebe. Österreichs 
Bäuerinnen und Bauern profitieren von der 
Grundlagenforschung und der Entwicklung 
der Technologien. Sei es das Wissen um 
den Pflanzen-, Garten- oder Weinbau, 
der Viehwirtschaft oder der ökologischen 
Bewirtschaftung. Und sie nutzen, wie 
alle, den technologischen Fortschritt 
durch Elektronik und Datenverarbeitung, 
beim Maschinenbau und der EDV. 

Schulung und Produktpräsentation
Im Jahr 1960 war ein Drittel der Erwerbstä-
tigen im Agrarbereich tätig. 2006 waren nur 
mehr 5,1 Prozent in der Land- und Forstwirt-
schaft beschäftigt. Die Arbeit ist aber nicht 
weniger geworden. So ist es verständlich, 
dass in Österreichs landwirtschaftlichen 
Betrieben der Bedarf an Arbeitsunter-
stützung mit Maschinen unverzichtbar 
geworden ist. Der dadurch entstandenen 
großen Nachfrage an Maschinen ent-
sprechend, haben sich in Österreich auf 
Landtechnik spezialisierte Unternehmen u 
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entwickelt. Eines davon ist das Familienun-
ternehmen Pöttinger mit Sitz in Grieskirchen 
in Oberösterreich. Das international tätige 
Unternehmen mit 1200 MitarbeiterInnen blickt 
auf eine 135-jährige Betriebsgeschichte 
zurück. Am Hauptstandort in Grieskirchen – 
im Osten am Rande der Stadt – finden sich 
Produktionshallen, Verwaltungsgebäude, 
Schulungs- und Ausstellungsräume. Im 
Süden der Betriebsanlagen und -gebäude 
verläuft die stark frequentierte Bundesstraße. 
Neben dem Nachteil der Lärmentwicklung 
und -belästigung für die Büroräume bringt 
dies aber auch den Vorteil, dass eine große 
Anzahl an Personen direkt am Ausstellungs-
bereich vorbeifährt. 

Der Bauherr – das Unternehmen Pöttinger 
– trat mit dem Wunsch der Errichtung eines 
neuen KundInnenzentrums direkt an das 
Architekturbüro Feichtinger heran. Dieser 
Auftrag umfasste, neben dem Wunsch die 
Unternehmensphilosophie der gelebten 
KundInnennähe baulich Gestalt annehmen 
zu lassen, ein breites Aufgabenfeld. Das 
Zentrum sollte eine vergrößerte Ausstellungs-
fläche von 1.000 m² für eine ansprechende 

Präsentation der Landmaschinen bieten 
und die Produkte für KundInnen erlebbar 
machen. Weiterer Inhalt des geforderten 
Raumprogrammes waren Schulungs- und 
Besprechungsräume sowie ein Service- und 
Trainingscenter für Schulungen von KundIn-
nen und BetriebspartnerInnen. 
Um die bis zu 6 Meter hohen Geräte und 
Ausstellungsstücke zeigen zu können, war 
es notwendig, einen außergewöhnlich hohen 
Raum zu schaffen. Dieser musste über große 
Öffnungen zugänglich sein, um die Landma-
schinen auch ins Innere bringen zu können. 
Darüber hinaus war auch eine gewisse 
Flexibilität der Halle für Großveranstaltungen 
gefordert. Der Grundriss musste daher frei 
von störenden Mittelstützen geplant werden. 
Hauseigene Veranstaltungen, wie der alle 
zwei Jahre stattfindende Pöttingertag – eine 
Show für HändlerInnen und Interessierte – 
fanden bisher in Zelten am Betriebsgelände 
statt. Jetzt ist es möglich die bis zu 2.000 
Gäste in der Halle und in einem zwischen den 
neuen Baukörpern geschaffenen Innenhof 
zu empfangen und Ihnen neue Innovationen 
vorzustellen. u



53

FASSADE



54

FASSADE

Schwarzer Boden, Holz und gutes 
Raumklima 
Neben der Stahlbetonbauweise, des mit 
Alucobond verkleideten Trainingscenters, 
kam verstärkt Holz zum Einsatz. Mit der 
Wahl dieses Baumaterials wird der Bezug 
der Landmaschinen und der Firma Pöttinger 
zur Natur im Gebäude aufgenommen. Die 
Holzleimbinder der Ausstellungshalle ziehen 
sich im Freien fort und bilden dort durch 
einen L-förmigen Rahmen eine Arkade aus. 
In diesem geschützten, überdachten Bereich 
können sich die KundInnen bewegen und 
bereits einen ersten Eindruck der Maschinen 
gewinnen. Dieser Arkadengang ist in die We-
geführung der gesamten Anlage eingebunden 
und ermöglicht einen wettergeschützten 
Zugang von den Parkplätzen. In späteren 
Ausbaustufen wird diese Entwurfssprache 
der Arkaden wieder aufgenommen werden 
und das gesamte Betriebsgelände wird 
dann über den jetzigen Parkplatz zugänglich 
sein. Ein nicht unwesentlicher Aspekt der 
Arkaden ist die positive Auswirkung auf das 
Raumklima der Ausstellungsfläche, die trotz 
Vollverglasung der Fassade dadurch keinen 
zusätzlichen Sonnenschutz benötigt und 
somit vor Überhitzung und Blendung durch 
direktes Sonnenlicht geschützt ist. 

Der Boden des Ausstellungsraumes ist als 
schwarzer Terrazzo ausgeführt und stellt 
damit einen guten Kontrast für die ausge-
stellten, vorwiegend roten Maschinen dar. 
Gleichzeitig können durch die schwarzen 
Reifen der meisten Geräte keine störenden 
Streifspuren entstehen. Durch die Farb-
wahl Schwarz wird ein großer Lichtanteil 
geschluckt, was die Lichttechnikfirma vor 
eine große Herausforderung stellte, der sie 
mit eigens für diesen Raum entwickelten 
Lichtstrahlern entgegneten. 

Der Künstler Robert Schuster aus Vöckla-
bruck übernahm nicht nur die Freiraumgestal-
tung des neuen Hofes, sondern zeichnet sich 
auch für die fragil wirkende Grafik auf der 
textilen Haut vor dem Altbestand verant-
wortlich. Auf weißen Planen sind die von 
Konstruktionsplänen inspirierten Darstellun-
gen aufgedruckt. Im Abstand von 2 Metern 
– entsprechend bauphysikalischer Berech-
nungen für die notwendige Luftbewegung – 
sind die Textilbahnen als Sonnen-, Licht- und 
Lärmschutz vor die Baukörper des Altbestan-
des gespannt und wirken als Pufferzone für 
die dahinter liegenden Büroräume.
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Der Bauherr – das Unternehmen 
Pöttinger – trat mit dem Wunsch der 
Errichtung eines neuen KundInnen-
zentrums direkt an das regional tätige 
Architekturbüro Feichtinger heran. 
Dieser Auftrag umfasste, neben dem 
Wunsch die Unternehmensphilosophie 
der gelebten KundInnennähe baulich 
Gestalt annehmen zu lassen, ein breites 
Aufgabenfeld. Das Zentrum sollte 
eine vergrößerte Ausstellungsfläche 
von 1.000 m² für eine ansprechende 
Präsentation der Landmaschinen 
bieten und die Produkte erlebbar 
machen. Weiterer Inhalt des gefor-
derten Raumprogrammes waren 
Schulungs- und Besprechungsräume 
sowie ein Service- und Trainingscenter 
für Schulungen von KundInnen und 
BetriebspartnerInnen.

Bauherr:      Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH,  
 Grieskirchen
Planung:     Architekturbüro Feichtinger ZT GmbH,  
 Bad Schallerbach
Statik:        Schindelar ZT GmbH, Grieskirchen
Nutzfläche:     Zu- und Umbau: 2.200 m²
Planungsbeginn:    2007
Bauzeit:       11 Monate
Fertigstellung:    2008

WIEHAG GMBH:  Tragkonstruktion aus 
 Douglasien-Brettschichtholz

KundInnenzentrum Fa. Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH

Grieskirchen, OÖ


