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Materialien und deren Oberflächen sind für die Wirkung von Architektur mitver-
antwortlich. Sie geben den Räumen, vor allem den Innenräumen, ihren unverwech-
selbaren Ausdruck. Hat man früher noch auf traditionelle, oder lokal verfügbare 
Materialien gegriffen, gibt es heute keinerlei Beschränkung in der Auswahl. Sie ist 
losgelöst von Gegebenheiten und Traditionen. Alles ist möglich, nicht nur auf-
grund des IoT.

Material und Oberfläche

Manche Architekten haben eine gewisse 
Liebe zu Materialien und Oberflächen entwi-
ckelt. Sie verwenden sie exzessiv, in ihrer rei-
nen Form und schaffen damit außergewöhn-
liche Werke. Zum Beispiel die H&P architects, 
die in einem Vorort von Hanoi für einen pri-
vaten Kunden ein Stadthaus errichtet haben. 
Sie entwarfen ein Haus mit gleich zwei Au-
ßenwänden aus Ziegeln.  Zwischen den Wän-
den entstand ein höhlenähnlicher, in rotes 
Licht getauchter Raum mit überraschenden 
Blickbeziehungen nach innen und außen. 
Das UNStudio aus Holland spielt bei sei-
nem Projekt des Klubhauses der Marina 
in Zhongshan, China, mit den im Bootsbau 
verwendeten Materialien und Formen. Re-
ferenzen, verwandte Oberflächen und Sym-
bole sind hier überall zu finden.

Das EEN TIL EEN Architekturbüro wiede-
rum hat seine ganze Aufmerksamkeit auf 
landwirtschaftliche Abfallprodukte gelegt 
und aus diesen ein Abfallhaus geschaffen. 
Seine Materialien entsprechen einem Up-
cycling-Gedanken und führen das Prinzip 
des Cradle-to-Cradle-Prozesses noch einen 
Schritt weiter.
Ausschließlich mit der Oberfläche in der 
Architektur befasst sich das Büro von 
Architekt Terence Riley bei der Fassa-
dengestaltung eines sechsgeschossigen 
Parkhauses in Miami. Mit ihm als „Kurator“ 
haben fünf weitere Künstler/Architekten 
Teile der Fassade gestaltet und daraus ein 
Panoptikum der Möglichkeiten samt urba-
nem Mehrwert geschaffen.

Bei der Kirche von Architekt Moneo Brock 
in Mexiko spielt das Licht eine große Rol-
le in der Wirkung von Oberfläche und Ma-
terial. Die Sonne bringt die wie ein Kris-
tall erscheinende Kirche durch Licht und 
Schattenwirkung zur Geltung und auch im 
Inneren werden die verwendeten Materiali-
en durch Lichteffekte noch veredelt.
Aus Österreich kommt das Projekt des 
Winzerhofes Dockner von göbl architektur. 
Trotz der teilweise puristischen Atmosphä-
re in den Kellerräumen ist die Auswahl der 
Oberflächen stimmig und auf das Produkt 
„Wein“ abgestimmt.

Eine Vorschau auf die wichtigsten Messen 
und Ereignisse des kommenden Herbstes, 
die Produkt News, Magazinberichte aus al-
ler Welt, Fachthemen und die gewohnten 
Kolumnen ergänzen diese erste Ausgabe 
nach einem heißen Sommer.

Viel Vergnügen wünscht Ihnen
Peter Reischer

DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG  
A-4870 Vöcklamarkt · Salzburger Str. 10 · Tel. +43 7682 2671-0 
office@domico.at · www.domico.at

DOMICO  -  IHR SPEZIALIST 
IN SACHEN METALLFASSADEN

Kreat ives Bauen mit  Metal l

Hinterlüftete Planum®-Fassade
Individuelle Gestaltungsvielfalt mit Deckbreiten von 200 - 800 mm sowie
unterschiedlichen Fugenausbildungen und Verlegemöglichkeiten.

• Durchdringungsfreie Befestigung der Außenschale
• Projektbezogene Produktion mit hohem Vorfertigungsgrad
• Systemlösung mit technischen Details für effiziente Montage

Foto: ©Sirona Dental Systems GmbH
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Wie ein bunter Parasol, ein tropischer Fisch an Land, ein Zelt im Himalaja: Egal, was 
man darin sieht – diese kaum zu bändigende Oberfläche am Eingang des El Paso 

Westside Natatorium sendet fröhliche Signale aus und belebt den Eingang der his-
torischen Architektur. Geschaffen wurde sie von MARC FORNES / THEVERYMANY, 
einem Kunst- und Architekturstudio, das sich auf die Verwendung von ultradünnen 
Materialien und daraus konstruierten, selbsttragenden Strukturen spezialisiert hat. 
Sie verwenden spezielle Computerprogramme und digitale Fabrikationsmethoden.
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Text: Peter Reischer Fotos: MARC FORNES / THEVERYMANY

Art Nouveau
at the Poolside

Diese leichte Architektur mag als etwas Neues er-
scheinen, aber sie hat bereits Tradition: In der Tra-
dition der Pariser Art Nouveau gibt es einige Ein-
gangssituationen mit entsprechenden Gestaltungen. 
In El Paso hat der Künstler diesen Begriff verwendet, 
aber seine Definition gewechselt. Die Markise wird 
historisch als eine geschwungene oder lineare Kon-
struktion aus Stahl, Stoff und Glas beschrieben und 
dient dem Sonnenschutz. Meist frei stehend oder am 
Gebäude befestigt, wie die großartigen Gebilde von 
Hector Guimard für die Pariser Metro am Porte Dau-
phine und Abbesses. Guimard experimentierte, wie 

viele seiner Zeitgenossen, mit dekorativen Materia-
lien, neuen Techniken, organischen Referenzen und 
verwendete industrielle Produktionsmethoden. Die 
amerikanische Variante spielt mit einer Umkehrung 
der charakteristischen Tektonik der Pariser Originale. 
Statt der skulpturalen, aus Eisen gegossenen und mit 
feinen Glaspaneelen versehenen Struktur, verwendet 
sie ultradünnes Aluminium statt Glas und bildet einen 
einzigen Rahmen. Das Licht dringt nicht durch die 
Glastafeln, sondern zwischen den Paneelen hindurch 
und erzeugt durch die Projektion der Zwischenräume 
Muster auf der Architektur und am Boden.
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ARCHITECT MEETS
INNOVATIONS
Wiener Stadthalle
10.-11. Oktober 2018
FÜHRENDES FACHEVENT 
mit mehr als 400 Innovationen
STRENGE AUSWAHLKRITERIEN
für ein hochqualitatives Angebot
INNOVATIVES LAYOUT der Veranstaltung
NETWORKING 
in einer exklusiven, professionellen Atmosphäre

WWW.ARCHITECTATWORK.AT

ARCHITECT
@WORK

AUSTRIA

FACHEVENT FÜR 
ARCHITEKTINNEN,

INNENARCHITEKTINNEN UND
ANDERE PLANERINNEN MIT 

SCHWERPUNKT 
PRODUKTINNOVATIONEN
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Diese Markise stellt eine räumliche Struktur für den 
Eingang der Schwimmhalle dar. Sie umrahmt und um-
armt ihn. Ein visuelles Zeichen und eine architekto-
nische Schwelle gleichzeitig. Die leichte Aluminium-
struktur verändert den Zugang und die Wahrnehmung 
des öffentlichen Gebäudes. Die gitterförmig verbun-
denen, kurvigen Paneele bilden ein farbenprächtiges 
Vordach und sind ein selbsttragendes strukturelles 
System. Zwei verschiedene, warme, an einen Honig-
kuchen erinnernde Gelbtöne und ein blauer Farbton 
wechseln sich ab, um die schwebende Oberfläche zu 
bilden. Scheinbar vom Wind aufgebläht wie ein Se-
gel, steigt das ultradünne Gebilde vom Boden auf. An 
den Fundamentpunkten ist es in zwei aus Stahlbeton 
gefertigten „Sesseln“ verankert. Diese vor Ort gegos-
senen Betonteile bilden einen optischen Fixpunkt für 
das Auge des Betrachters.

Der Sonnenschutz kann unterschiedliche Empfindun-
gen bei den Besuchern auslösen: Kleine Kinder be-
trachten sie als eine Art Zirkuszelt oder eingefrorenen 
Fallschirm, jedenfalls als eine kleine Aufregung, bevor 
es ans Schwimmen geht. Ältere finden eine willkom-
mene Pause in diesem schattigen Eingang, bevor sie 
zum Wasserturnen schreiten oder sich über den hei-
ßen Parkplatz zu ihrem Auto bewegen müssen.

Die Oberfläche der einzelnen Tafeln ist gerade einmal 
3 mm stark, sie überlappen sich, um ein diamantähn-
liches Muster zu erzeugen. Durch die Überlappung 
erscheinen sie von unten gesehen als durchgehen-
de Bahnen. 240 einzigartige Teile sind in sechs ver-
schiedenen Blautönen, von einem Himmelblau bis zu 
einem dunklen Blauton gefärbt. Weitere 280 Tafeln 
sind in fünf Abstufungen von goldgelb bis zu einem 
erdigen Orange gehalten. In dieser Arbeit stellt sich 
das Interesse des Studios an der Verwendung von 
dünnstmöglichen Materialien bei selbsttragenden 
Strukturen dar. Dies wird durch die zusammengesetz-
te Kurvatur erreicht, aber auch dadurch, dass es sich 
um Tafeln mit zwei verschiedenen Dicken handelt. 
Das 3-mm-Aluminium wird von 4,7 mm starken Teilen 
verstärkt und die Überlappung erlaubt teilweise eine 
Verdoppelung der Stärke, um die nötige Steifheit in 
den Verankerungspunkten zu erzeugen. So können 
die Lasten abgetragen werden.

Die einzelnen Teile verbinden sich auch in ihrer Grö-
ße, längere Streifen reichen hinunter zu den Beton-
sesseln oder steigen in die löffelförmigen Aufblähun-
gen hinauf. Die Öffnungen dazwischen geben kein 
direktes Licht unter der Markise, sondern ein Spiel 
von Streifen und Punkten, eine sich fortwährend än-
dernde Stimmung unter der texanischen Sonne. Zu 
jeder Zeit entstehen Räume, die zum Innehalten und 
Verweilen anregen.
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LED-Kompaktscheinwerfer mit rotationssymmetrischer  
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BEGA Leuchten GmbH – Competence Center Innsbruck 
Grabenweg 3 · 6020 Innsbruck · Telefon 0512 34 31 50  
Fax 0512 34 31 50 89 · info-austria@bega.com · www.bega.com
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Transparente Visionen
Zum 25. Jubiläum der Weltleitmesse 
glasstec, die vom 23. bis 26.10.2018 in 
Düsseldorf stattfindet, setzt die be-
währte Sonderschau glass technology 
live neue Impulse. 

Ein Netzwerk aus vier Hochschulen und 
namhafte Aussteller präsentieren auf der 
Sonderschau in Halle 11 innovative und vi-
sionäre Lösungen aus vier ausgesuchten 

Schwerpunktthemen, ergänzend verknüpft 
die glasstec conference wissenschaftliche 
Theorie mit handfester Praxis. 
In diesem Jahr widmet sich die Sonder-
schau den vier Schwerpunktthemen Inter-
aktive Fassaden/Display Glas, Energie und 
Performance, Konstruktives Glas  (mas-
sives Glas/Dünnglas) und Neue Techno-
logien. Gemeinsam mit vier Technischen 
Hochschulen (Darmstadt, Delft, Dresden 

und Dortmund) und ausgewählten Unter-
nehmen präsentiert die Messe Düsseldorf 
in Halle 11 zukunftsgerichtete Technologi-
en. Darüber hinaus informiert die glasstec 
conference über neueste Entwicklungen 
und greift dabei auch aktuelle Forschungs-
projekte aus der Sonderschau auf. 
 
www.glasstec.de

Das Aluminium-Fenster-Institut hat 
in Zusammenarbeit mit der Archi-
tekturstiftung Österreich und der 
IG Architektur zum elften Mal den 
Aluminium-Architektur-Preis der 
Gemeinschaftsmarke ALU-FENSTER 
ausgeschrieben. 

Eingereicht werden können in Österreich 
ausgeführte Bauten, die zwischen Jänner 
2015 und August 2018 fertiggestellt wurden 
und bei deren Gestaltung und Konstruktion 
Aluminiumprofilen, die die Gemeinschafts-
marke ALU-FENSTER führen eine bedeu-
tende Rolle zukommt. 
Eine hochkarätige Jury tritt im Oktober zu-
sammen, bewertet die eingereichten Objek-

Aluminium-Architektur-Preis 2018

te und entscheidet über die Preisvergabe. 
An den Architekten/die Architektin bzw. 
den Planer/die Planerin wird ein Preisgeld 
in der Höhe von 10.000 Euro vergeben. Auf 
den Homepages der Kooperationspartner 
– Architekturstiftung Österreich und IG 

Architektur – wird ebenfalls über den Preis 
informiert. Die Preisverleihung findet am 15. 
November 2018 im Dachgeschoss des Jus-
tizpalastes in Wien statt. 

www.alufenster.at/aap2018
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DAS MULTITALENT  
FÜR DIE INSTALLATION. 
ESY!

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Österreich GmbH  |  info@esylux.at  |  www.esylux.at

DER ESY-PEN
Sei es seine Bluetooth-Fähigkeit oder der 
integrierte Lichtsensor, ob als Stand-Alone-Gerät 
oder als Brücke zwischen mobilen Endgeräten 
und den intelligenten ESYLUX Automations- 
und Lichtlösungen: der ESY-Pen ist ein echter 
Allrounder zur

•  Inbetriebnahme
•  Fernsteuerung
•  Lichtmessung
•  Projektverwaltung

ESYLUX_Ad_ESY-Pen_210x297_AT_de_Archtektur_06_180830.indd   1 30.08.2018   09:37:18
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DOMOTEX 2019
Die DOMOTEX ist der globale Bran-
chentreffpunkt für die ganze Boden-
belagsbranche: Händler aus aller Welt 
treffen hier spezialisierte Kollegen und 
Produzenten persönlich an. 

Sie knüpfen neue Kontakte und pflegen be-
stehende Kontakte, informieren sich über 
aktuelle Entwicklungen wie zukünftige 
Trends und lassen sich für ihr Unterneh-
men inspirieren. Die Vorbereitungen für die 
DOMOTEX 2019 laufen auf Hochtouren. 
Das neue Leitthema für 2019 rückt den 
Megatrend der Konnektivität in den Fokus 
und heißt „CREATE’N’CONNECT“. Für den 
Boden mit seinen vielseitigen gestalteri-
schen Möglichkeiten spielt der Trend der 
„Vernetzung“ eine besondere Rolle. Er bil-
det die Basis der Räume, in denen wir leben 
und arbeiten. Als globale kommunikative 

Im Rahmen der Heimtextil, der inter-
nationalen Fachmesse für Wohn- und 
Objekttextilien, wird das Londoner 
Studio FranklinTill die Designthemen 
zur kommenden Saison präsentieren.
 
Neben den britischen Trendforscherinnen 
beteiligten sich Anne Marie Commandeur 
vom Stijlinstituut Amsterdam und Anja Bis-
gaard Gaede von SPOTT Trends & Business 
an der weltweit gültigen Prognose für pers-
pektivisches Interior Design. Die Heimtextil 
Trends 2019/2020 beschreiben eine Welt, 
in der wir nach neuen Standards leben. Wir 
versuchen komplexen Lebensstilen zu ent-
fliehen und wünschen uns tiefer gehende 
Beziehungen, spirituelle Bestätigung und 
mehr Sinnhaftigkeit. 

„Toward Utopia“ zeigt, welche individuellen 
Routen wir auf dem Weg zu einer modernen 
Utopie einschlagen können: Diejenigen, die 
eine temporäre Auszeit vom Netz suchen, 
verbinden sich wieder mit der Natur und 
trotzen den Elementen („Go off-grid“), wäh-
rend andere von der realen in eine virtuelle 
Welt entkommen („Escape Reality“). Einige 
treten den Rückzug an und finden Gebor-
genheit in reinen, minimalistischen Räu-
men („Seek Sanctuary“). Eine nostalgische 
Antwort auf die heutige von Unsicherheit 
geprägte Zeit findet „Embrace Indulgence“ 
und umgibt uns mit Schönheit und Luxus. 

Plattform ermöglicht es die DOMOTEX Be-
suchern und Ausstellern, sich im Sinne von 
„CREATE’N’CONNECT“ zu vernetzen, wor-
aus vielfältige Kooperationen entstehen. 

© Deutsche Messe / DOMOTEX

DOMOTEX 2019 
11. bis 14. Jänner (Freitag bis Montag) 
Messegelände Hannover 
www.domotex.de

Trendsaison 2019/2020

Und der bedingungslose hedonistische 
Wunsch nach Spiel („Pursue Play“) steckt 
wohl in jedem von uns.
 
Wie die verschiedenen Szenarien gelebt 
werden können, zeigt die Heimtextil im neu 
konzipierten „Trend Space“ in der Halle 3.0. 
Hier präsentiert die Messe fünf Trendthe-
men, die eine Kombination aus Inspiration, 
Interaktion und Wissensvermittlung abbil-
den und wegweisende Projekte sowie De-
signinitiativen vorstellen. Ebenso stellt der 

„Trend Space“ aktuelle Farbtrends vor. Die 
immersive Inszenierung vor Ort und das ab 
sofort verfügbare Trendbuch dokumentie-
ren die poetischen Eigenschaften von Far-
be sowie ihre inspirierende, künstlerische 
und ästhetische Kraft im Design. 
 
Heimtextil 2019
8. bis 11. Jänner 2019
www.heimtextil-trends.com 

Fotos: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Pietro Sutera

Produkt: Eternit Großformat All in One
Architektur: Mark Aurel Wyss, Rossetti + Wyss Architekten AG 
Fotografie: Eternit

Einzigartige Architektur. 
Einzigartiger Baustoff.
www.eternit.at
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Einzigartige Architektur. 
Einzigartiger Baustoff.
www.eternit.at
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ARCHITECT@WORK
Zum dritten Mal kommt am 10. und 
11. Oktober als Highlight-Event bei 
Architekten, Innenarchitekten und 
Planern die ARCHITECT@WORK nach 
Wien. Die Veranstalter erwarten heuer 
172 Aussteller, welche ausschließlich 
Produktinnovationen präsentieren 
– ausgewählt werden sie von einem 
Fachgremium, das mit Architekten und 
Innenarchitekten besetzt ist. 

Ein außergewöhnliches Ausstellungskon-
zept mit Loungeatmosphäre, das von den 
Innenarchitekten Creative Fo(u)r entwi-
ckelt wurde, begrüßt die Gäste. Ausschließ-
lich geladene Fachbesucher (Architekten, 
Innenarchitekten, Ingenieure, Planer, Ein-
richter) sind zugelassen und somit sind 
konstruktive Fachgespräche garantiert. Die 
Messe wird von einem hochinteressanten 
Rahmenprogramm und Sonderausstellun-
gen rund um das Thema Textil und Archi-
tektur begleitet – der Sondershow „AR-
CHITEKTUR.TEXTIL“. Sie beschäftigt sich 
mit den vielen Möglichkeiten der textilen 
Architektur und bietet einen umfassenden 
Überblick sowie die neuesten Entwicklun-
gen und Oberflächen der aktuell verfügba-
ren Textilien. 

Das hochkarätige Vortragsprogramm „Textil 
und Architektur“ eröffnet zusätzliche Mög-
lichkeiten des Erfahrungsaustausches. Da-
rüber hinaus wird im Begleitprogramm die 
Projektausstellung von world-architects.
com mit einer internationalen Auswahl zeit-
genössischer Projekte von herausragenden 

Architekten, Landschaftsarchitekten, Inge-
nieuren und Designern vorgestellt.

Registrieren Sie sich für Ihre kostenlose 
Eintrittskarte mit Ihrem persönlichen Code 
AO456 auf: www.architectatwork.at

Im Rahmen der qualityaustria Winners‘ Con-
ference am 7. Juni erhielt FunderMax als 
Gesamtsieger den „Staatspreis Unterneh-
mensqualität 2018“ überreicht. Bundesmi-
nisterin Margarete Schramböck übergab die 
Auszeichnung an das Team des innovativen 
und exportstarken Holzwerkstoffspezialis-
ten. Der Staatspreis Unternehmensqualität 
ist mit tiefen Einblicken in die teilnehmen-
den Firmen verbunden. Externe Spezialisten 
waren über Tage an den Standorten des 
Unternehmens unterwegs und haben Mit-
arbeiter interviewt, Prozesse und die Ein-
haltung von Vorgaben, sowie das durchge-
hende Streben nach Verbesserung in allen 
Bereichen überprüft. Dies sichert die Aus-
sagekraft des Preises, der von einer hoch-
karätigen Fachjury vergeben wird, der unter 
anderem ExpertInnen aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Standortpolitik angehören. 
Die Anerkennung in Sachen Unternehmens-
qualität würdigt die nachhaltigen Investi-
tionen und den sichtbaren Erfolg auf allen 
Ebenen: von der Unternehmensentwicklung 
über Produktion und Marketing bis hin zu 

Staatspreis Unternehmensqualität 2018

Human Resources, Ökologie und sozialer 
Verantwortung. Nachhaltiges Wirtschaften, 
finanzielle Stabilität und starke Impulse für 

Standort und Region sind dadurch ebenso 
berücksichtigt und aus unabhängiger Quel-
le als bestimmende Faktoren bestätigt.  

© Christian Hofer

© www.annarauchenberger.com / Anna Rauchenberger
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GANZ SCHÖN

KOMPLETT
FÜR INDIVIDUELLE WOHNHARMONIE

Josko macht Produkte für Menschen und ihre Lebensräume. Individuell, nachhaltig und mit Weitblick. 
Die Josko Produktpalette ist in Design, Symmetrie, Farbe und Werkstoff aufeinander abgestimmt und ermöglicht 

ein harmonisches Erscheinungsbild von Fenstern, Haustüren, Innentüren und Naturholzböden. 
Als Komplettanbieter ist Josko Ihr Ansprechpartner für Neubau und Renovierung. 

Überzeugen Sie sich selbst von Qualität, Beratung und Service durch unsere kompetenten Josko Partner.

www.josko.at
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Metall in seiner 
schönsten Form

Dass Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und herausragendes Design keine Wider-
sprüche sind, zeigt der internationale Architekturpreis DOMIGIUS, der mit einem 

Preisgeld von insgesamt 20.000 € dotiert ist. 

Mit diesem Preis, den DOMICO als Herstel-
ler von Dach-, Wand- und Fassadensyste-
men bereits seit 1994 vergibt, werden in-
novative, herausragende architektonische 
Lösungen ausgezeichnet, die die gestalte-
rischen sowie technischen Möglichkeiten 
von Stahl- und Aluminiumprodukten der 
Firma DOMICO aufzeigen. Zudem soll die 
Auszeichnung das allgemeine Bewusstsein 
für „Metall in der Architektur“ fördern und 
die Dauerhaftigkeit sowie Wertbeständig-
keit von Metall belegen.
Ausgezeichnete Bauten müssen nicht nur 
den Forderungen nach hohen architekto-

nisch-künstlerischem Werten, wie Form 
und Design, gerecht werden, auch techni-
sche Details, materialgerechte Gestaltung 
und Funktionalität sowie Nachhaltigkeit 
werden von der Jury als Bewertungskrite-
rien herangezogen.

Die Preisträger
Heuer wurden 34 Projekte von den Architek-
ten und Planern zum Architekturpreis einge-
reicht. Die Jury stellte sich am 14. September 
2018 der schwierigen Aufgabe, aus den qua-
litativ hochwertigen Einreichungen die Ob-
jekte herauszufinden, die den Beurteilungs-

kriterien im besonderen Maße entsprechen 
und beispielgebend sind. Die Bekanntgabe 
der Juryentscheidung und die Auszeichnung 
der Architekten und Planer erfolgten noch 
am gleichen Abend bei der DOMICO-GALA 
in der Scalaria in St. Wolfgang. 

DOMICO Dach-, Wand- 
und Fassadensysteme KG
T +43 (0)7682 2671-0
office@domico.at
www.domico.at

1. Preis: Feuerwache Nord, Linz
archinauten/dworschak+mühlbachler architekten zt gmbh

2. Preis: Herrmann GmbH, D-88299 Leutkirch
Redle Architekten, Dipl.-Ing. Stefan Redle

3. Preis: Raimund Pradler Studentenheim und Tankstelle, Innsbruck
Arch. DI Ludwig Kofler – kofler architects

©Kurt Hörbst

© rudau.com © DI Christian Flatscher
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© rudau.com © DI Christian Flatscher

Dedicated to People FlowTM

When Function 
meets Architecture.
THE SHARD 306 m, London, UK

Smarte Städte brauchen
smarten Personenfluss.

Herausstechend in den Himmel wie eine 
Glasscherbe, bildet „The Shard” ein weiteres 
Highlight in einer bereits berühmten 
Stadtlandschaft. Mit seinen 306 Metern 
Höhe ist das Wahrzeichen das höchste 
Gebäude in Westeuropa.

KONE hat sich dieser Aufgabe gestellt.

• 15 KONE MiniSpaceTM Aufzüge 
•   2 KONE MonoSpace® Aufzüge
• 13 KONE DoubleDeck Aufzüge
•   3 KONE Hydraulikaufzüge
•   3 KONE TransitMasterTM 150 Rolltreppen
•   2 KONE EcoMasterTM 130 Rolltreppen
•   5 KONE JumpLift Bauaufzüge

www.kone.at
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Mut, Weitblick und Pioniergeist 
Mit der Erfahrung von 100 Jahren setzt das 
Unternehmen heute und in Zukunft konse-
quent auf das Material, das zum Marken-
kern wurde: Kaldewei Stahl-Email. 
Bereits Anfang der 1930er-Jahre wende-
te sich Kaldewei dem Sanitärmarkt zu und 
hat ihn bis heute geprägt. Mutige Investiti-
onen in ein eigenes Emaillierwerk und eine 
eigene Emailschmelze sorgten schon früh 
dafür, dass Kaldewei seine Produkte ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette 
selbst herstellen konnte. 1934 schlug die 
Geburtsstunde der ersten Kaldewei Ba-
dewanne, die noch aus mehreren Teilen 
zusammengeschweißt wurde. 1957 wurde 
dann die weltweit erste hydraulische Bade-
wannen-Pressenstraße in Betrieb genom-
men. Mit ihr konnten Wannen nahtlos aus 
einer Stahlplatine gezogen werden. Damit 
steigerte sich die Produktivität immens und 
das Unternehmen war der großen Nach-
frage gewachsen, die Ende der 1950er- 
und in den 1960er-Jahren herrschte.  
Auch in den folgenden Jahrzehnten gelang 
es, mit neuen Produktionstechniken die 
Branche zu revolutionieren. In Deutschland 

100 Jahre Kaldewei
2018 blickt die Franz Kaldewei GmbH & Co. KG auf ihre erfolgreiche 100-jährige 

Firmengeschichte zurück. Mutige Entscheidungen, der stets nach vorn gerichtete 
Blick und die Kunst, sich immer wieder neu zu erfinden: So ist aus einer kleinen 
Blechwarenfabrik einer der weltweit führenden Hersteller von emaillierten Bad-
lösungen geworden. In nunmehr vierter Generation schreibt Franz Kaldewei die 

Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens fort.

war das Unternehmen der erste Industrie-
betrieb der Sanitärbranche, bei dem 1972 
in der Serienfertigung Roboter zum Einsatz 
kamen, die für einen computergesteuerten, 
gleichbleibenden Emailauftrag sorgten. 
Später entwickelten die Fachingenieure 
des Unternehmens die schnellsten und fle-
xibelsten Pressenstraßen für Badewannen 
und Duschflächen.

Klares Bekenntnis zu 
Kaldewei Stahl-Email
Die technologische Pionierarbeit war Vor-
aussetzung dafür, dass sich Kaldewei im 
wachsenden, aber dennoch hart umkämpf-
ten Sanitärmarkt behaupten und seine 
Marktposition weiter ausbauen konnte. Kal-
dewei investierte in die weitere Qualitätsver-
besserung, in den Ausbau der Service- und 
Garantieleistungen sowie in die Erweiterung 
der Modellvielfalt durch die Zusammenar-
beit mit international renommierten Design-
büros. Stets hielt das Unternehmen dabei 
am Material Kaldewei Stahl-Email fest – und 
nicht erst heute zeigt sich, dass dies die 
richtige Entscheidung war. 

Mit der vierten Generation 
in die Zukunft 
Mit dem Portfolio aus über 600 Duschflä-
chen, Waschtischen und Badewannen bietet 
der Premiumhersteller perfekt aufeinander 
abgestimmte Lösungen für das Projektge-
schäft und private Bauherren – in einheitli-
cher Materialität und harmonischer Design-
sprache. Mit Franz Kaldewei steht die vierte 
Generation an der Spitze des Familienun-
ternehmens, das bisher über 150 Auszeich-
nungen erhielt. „Ich habe großen Respekt 
vor den Leistungen meiner Vorgänger. Aus 
der Vergangenheit lernen, um die Zukunft 
neu zu gestalten – das ist mein Credo bei 
der Fortführung des Familienunternehmens. 
Ich gebe neue zeitgemäße Impulse und kon-
zentriere mich unter anderem auf die fort-
schreitende Internationalisierung und die 
Digitalisierung. Ein Schwerpunkt liegt auch 
weiterhin im Ausbau unseres dritten Stand-
beines, der Kaldewei Waschtische aus Stahl-
Email“, blickt Franz Kaldewei optimistisch in 
die Zukunft. 

Kaldewei Österreich GmbH
T +49 (0)2382 785 0
info@kaldewei.de
www.kaldewei.de

+
+
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Setzen Sie auf die Qualität von Aschl. Punkt.

www.aschl-edelstahl.com

Reihenduschrinne 100+NEU

WER 
SUCHET 
ERFINDET.

Werbeeinschaltung Architektur_Sparin_Nr.10_2018_druck.indd   1 04.09.2018   09:11:26

Die Dialogreihe trends thesen typolo-
gien, bereits 2009 von GROHE initiiert, 
greift dieses Jahr die Thematik „Sozial 
gerechte, dichte und mobilitätstaugli-
che Ballungsräume – eine Herausforde-
rung für die Architektur“ auf. Eine Dis-
kussion über Lösungen für Städte und 
deren Randgebiete für die Sicherung 
von optimalen infrastrukturellen Anbin-
dungen und fairen Wohnangeboten.

Nach Berlin und Zürich wird am 8. Novem-
ber das Event in Wien im „Thirty Five - On 
Top of Vienna!“, in den myhive Twin Towers, 
stattfinden. Vier renommierte Entschei-
dungsträger mit internationaler Planungs-
erfahrung nehmen Stellung zu drängenden, 
für die Entwicklung unserer Städte wichti-
gen Fragen: Christoph Stadlhuber, CEO der 
Signa Gruppe, die Wiener Architektinnen 
Anna Popelka von PPAG Architects und 
Regina Freimüller-Söllinger von Freimül-

GROHE Dialog 
in Wien

ler-Söllinger Architekten ZT GmbH, sowie 
Gerhard Wittfeld von dem Architektur-
büro Kada Wittfeld aus Aachen. Begrüßen 
wird Ing. Robert H. Friedl, Geschäftsführer 
GROHE Österreich mit anschließender Mo-
deration durch Sabine Gotthardt, Director 
Business Development Architecture & Real 
Estate Central Europe. Nach den Vorträgen 
und einer das Publikum einbindenden Dis-
kussion lädt GROHE zum Netzwerken bei 
Imbiss und Getränken ein. 

Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist 
nur nach vorheriger Anmeldung möglich: 
architektur@grohe.com

Weitere Informationen unter: 
www.grohe-dialoge.de

+
+
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Fotos: Revolution Precrafted

Der Begriff ist eine Zusammensetzung aus Cocoon 
und Ellipse. Mit einer Grundfläche von 4,7 x 5,1 und 
einer Höhe von 2,6 Meter passt es eigentlich in fast 
jeden Garten. Laut Architekt Ben van Berkel soll es 
ein Platz der Ruhe, Erholung und der Meditation und 
eine „nomadische“ Erweiterung eines Hauses in die 
Natur sein. Mit seinen Gegensätzen von innen/außen, 
offen/geschlossen bietet es einen friedvollen Bereich 
der Kontemplation, Lesen, Unterhaltung, Theater 
und Kommunikation. 
Entworfen und entwickelt wurde der Raum digital, 
dann aber von hoch qualifizierten Handwerkern ge-
webt und geflochten. Die gekrümmten Seiten der 
Struktur ziehen sich aufsteigend konisch nach in-
nen zusammen. Sie bilden abgerundete Öffnungen, 
welche Innen- und Außenraum verwischen und den 
Raum gleichzeitig mit der Natur verbinden. Gleich-
zeitig umhüllt und schützt das Gewebe den Men-
schen in seinem Inneren. Betritt man es, so befindet 
man sich leicht erhöht über dem Erdboden, verschie-

Erholungsraum 
aus Kunststoff

Das Ellipsicoon vom UNStudio stellt ein (amorphes) Raumgefüge dar und besteht aus 
100% wiederverwerteten Strängen aus Polyethylenen (HDPE). Polyesterfaser, Folien, 

Flaschen oder Lebensmittelverpackungen finden hier eine neue Nutzung. 

dene Sitzgelegenheiten und der überall „gerahmte“ 
Blick in die Außenwelt sind die Kennzeichen dieser 
transportablen Architektur.
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LET IT RAIN!
ÜBERLEGENE DACHENTWÄSSERUNG

GEBERIT PLUVIA

Geberit Pluvia entwässert Dächer effizient und zuverlässig. Weniger  
Material und Platz als bei konventionellen Systemen sind ein Grund mehr, 
sich für Geberit Pluvia zu entscheiden. Perfekte Technik, innovative  
Details und ganzheitlicher Service: So setzt Geberit seit Jahren immer 
wieder neue Standards in Sachen Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.  
Online verfügbar: BIM-Daten für Autodesk Revit.
www.geberit.at/Pluvia

NEU

Schnellere Installation 

mit dem Drehriegel- 

Verschluss.

document2348531744086262796.indd   1 12.01.2018   16:33:50



Fotos: Caroline Støvring / Morfeus Arkitekter 

Trügerisches Bild
Norwegische Architekten benutzen gerne Beton als Baumaterial. In Kombination 
mit einer trügerischen Spiegelwand präsentiert sich ein altarähnlicher Umschlag 
aus Beton in der felsigen Landschaft von Bukkekjerka alsRastplatz, Aussichts-

punkt und Toilette.
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Die Form des Altars entstammt aus einer alten Sage 
der indigenen Sami. Sie ist ihnen heilig und die Form-
gebung der Morfeus Arkitekter stellt somit auch eine 
Verneigung an die Sami und an die vorhandene Land-
schaft dar. 
Am 7. Juni 2018 wurde die Architektur eröffnet. Der 
Rastplatz besteht aus verschiedenen Elementen, aus 
Wegen, einer Sitzbank und einer Fußgängerbrücke, 
welche die Besucher zum etwas entfernt gelegenen 
Leuchtturm im Westen bringt. Das architektonisch 
eindrucksvollste Teil ist jedoch die Toilette mit Wasch-
gelegenheit. Dieses Gebäude, das sich in die zerklüf-
tete und wilde Umgebung der Felsformationen ein-
gliedert, ist als ein gefalteter Betonstreifen, der ein 
verglastes, verspiegeltes Volumen umschließt, gestal-
tet. Von außen scheint es durch die Spiegelwirkung 
zu verschwinden, es ist ein Abbild der Umgebung. Die 
Stahlbetonplatten wirken als Rahmung dieses Reflexi-
onsbildes. Als Besucher bemerkt man beim Betreten 
der Räume, dass die Wände aus Glas bestehen und nur 
einseitig verspiegelt sind. So öffnet sich im Inneren der 
Blick auf das offene Meer und die Gegend.

Vollautomatisch in alle Dimensionen –  
bei der vertikalen Trennwand SKYFOLD 
ebenso wie bei den horizontalen  
DORMA Hüppe Systemen mit der 
Premiumbedienung ComfortDrive.

www.dorma-hueppe.at
office@dorma-hueppe.at
Tel.: +43 732 600451

 BEDIENUNG  
AUF 
 KNOPFDRUCK
—
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Rotierende Bühne
Im Sommer 2018 wurde das CTC (China Textile Center) in Shaoxing, China, entworfen 

vom Architekturbüro ATAH, offiziell eröffnet. Das Epizentrum des CTC ist die Bühne (Heli 
Stage) seines Veranstaltungszentrums mit ihrer futuristisch, künstlerischen Anmutung. 

Fotos: Shiromio

Das Designkonzept benutzt die Spiralform 
und verwischt die Grenzen zwischen seinen 
Geschossen, verbindet jedoch den Innen- 
mit dem Außenraum und schafft somit ei-
nen endlosen Ausstellungsbereich. Um die-
se visuellen Effekte zu erzielen, überzieht 
ein geometrisches Netz die Außenseite der 
Architektur. Man kann sich zwischen innen 
und außen durch ein Stiegenhaus hin und 
her bewegen, ohne den Übergang durch 
diesen verwischenden Effekt wahrzuneh-
men. Bei künstlerischen Veranstaltungen 
scheinen sich die Schauspieler im Zentrum 
der Bühne auf einer sich langsam drehen-
den Wendeltreppe zu bewegen.

Die Hauptstruktur besteht aus einem Stahl-
kern mit einem zentralen Lichthof und 
dem Aufzug. Die wechselnde Geometrie 
des Stiegenhauses, vom ersten bis zum 
dritten Stock, ist tangential an die zentra-
le Tragstruktur angebunden. Horizontale 
Stahlträger spannen die Ebenen auf und 
überbrücken die Zwickel. Der Raumrah-
men ermöglicht, in Verbindung mit einem 
abgehängten Kabel an der Peripherie der 
Außenseite, einen stützenfreien Innenraum. 
Alles in allem eine sehr subversive Interpre-
tation des Möbiusschen Bandes

sich.
Spricht für

sich.
Knauf AMF – modulare Decken und […mehr] 

www.knaufamf.com

153432_Inserat Topiq_195x144_D_architektur Fachmagazin.indd   1 10.09.18   11:14

Um das morphologische Konzept noch 
zu betonen, ist die äußere Fassade mit 
Low-E-Doppelglasscheiben bedeckt. Drei-
eckige, gebogene Gläser in den Formaten 
von 3 x 2,3 x 1,6 Meter wurden hier verwen-
det und bedecken die zylindrische Haut als 
Vorhangfassade. Vom Eingang an wird der 
Besucher in einen faszinierenden Strudel 
architektonischer Extravaganz, Rotationen, 
Durchdringungen und interaktiven Raum-
momenten verwickelt. Das wird durch das 
Design der Innenräume, die in Anlehnung 
an textile Produktionen gestaltet sind, 
noch verstärkt.
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Die wellenförmige Struktur der spanischen Archi-
tekten dehnt sich in dem großen, gepflasterten Hof 
aus. Es ist das erste französische Projekt von José 
Selgas und Lucìa Cano und es entspricht ganz dem 
Anspruch der beiden ArchitektInnen an ästhetischer 
Transparenz und Offenheit zur Welt. Das translu-
zente, gewellte Material der Hüllstruktur reagiert 
auf natürliches Licht mit einem sich ständig verän-
dernden, irisierenden Effekt. Es besteht aus Polyes-
ter und Glasfasern und wurde in einer Stärke von 1 
mm in Rollen geliefert. Die Tragstruktur ist aus einem 
stahlähnlichen Hightech-Material und im Inneren des 
Pavillons sollen verschiedenste Veranstaltungen, 
Vorträge und Events stattfinden. Der Bau ist stabil, 
wasserdicht und endlos. Aufblasbare Sitzkissen kön-
nen mit Bändern am Rahmen befestigt werden und 
dienen dem Komfort der Nutzer und der Besucher. 
Ende 2018 wird die Installation wieder abgebaut und 
an einer anderen Stelle ein zweites Leben beginnen.

Transparenter
Pavillon

Seit ihrer Eröffnung im Oktober 2016 veranstaltet die „Fondation d´Entreprise Martell“ 
in der Nähe der französischen Stadt Congnac ein vielfältiges Programm mit nationalen 
und internationalen Kooperationen. In dem modernistischen Gebäude der Stiftung ist 

der „Pavillon Martell de Selgascano“ die zweite internationale Intervention. 

Fotos: Iwan Baan

Magazin



29www.architektur-online.com Magazin

Beton ist ein hervorragender Wärmespeicher 
und ein sehr guter Wärmeleiter. Eine thermisch 
aktivierte Geschoßdecke aus Beton sorgt für 
wohlige Wärme im Winter und angenehme 
Frische im Sommer. 

Energiespeicher Beton
Innovativ, zukunftssicher und nachhaltig.

In der Decke integrierte Rohrleitungen speisen den Beton-
speicher und sorgen für eine effi ziente Raumtemperierung.

Infos unter: 
www.betonmarketing.at/Energiespeicher-Beton

VOEZ_HK_Sommer_A4_2018.indd   2 18.06.18   15:55
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Architektur des
urbanen Dialogs

Das Architekturbüro meyerschmitzmorkramer gestaltet die Unternehmenszen-
trale der Deutschen Vermögensberatung Holding (DVAG) und ihrer Tochter-

gesellschaften in Frankfurt und führte die Umwandlung in das „Bürohaus Wil-
helm-Leuschner-Straße“ durch. Das mit etwa 130 Metern äußerst lang gestreckte 
Eck-Bürogebäude aus den 90er Jahren hatte seinen Haupteingang an der kurzen 
Seite des Objekts. Eine zentrale Maßnahme war, den Haupteingang auf die lange 

Seite zu verlegen und somit zur Stadt hin zu öffnen. Das verbindende Element der 
neuen Zentrale wurde ein großzügiges, zweigeschossiges Foyer aus Glas.

Nach der Entkernung des Areals wurde ein hochmo-
derner Schulungs- und Konferenzbereich angelegt. 
Sein Herzstück bildet ein Atrium, in dem bis zu 250 
Personen bei Tagungen und Veranstaltungen Platz 
finden. Zugleich sind mehrere, begrünte Innenhöfe für 
Pausenzeiten entstanden. Im Erdgeschoss erwartet 
die Mitarbeiter keine typische Kantine, sondern eine 
Restaurant-Atmosphäre mit gehobener Gastronomie. 
Von dort aus kann man zu einem Espresso nach „Bella 
Italia“ weiter ziehen. Die Eisbar mit dem Namen „Aro-
ma“ ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich – eine 
dialogorientierte Idee, denn Bürohäuser sollten nicht 
isoliert, wie ein Monolith, in der Innenstadt stehen. 

Fotos: HGEsch, Hennef
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In der neuen Firmenzentrale dominiert heute die Ar-
chitektur der Open Spaces und spontaner Kommu-
nikation. Die neue Qualität bedeutet, dass in vielen 
Bereichen der Durchblick von Fassade zu Fassade 
gewährleistet wird, auch in den Arbeitszonen dank 
eingezogener Glaswände. Die neue Innenraumstruk-
tur erforderte auch herausragende akustische Lösun-
gen. Überall wurden neue Heiz-Kühl-Decken mit fein 
perforierten Metallblechen eingesetzt, die eine spezi-
elle Akustikauflage haben und so in Verbindung mit 
Teppich und Mobiliar optimale Akustikwerte erzielen.

Die Werte des Unternehmens spiegeln sich auch in 
Architektur, Materialien und Farbcodes wider. Zum 
Beispiel in dem hellen, aus Muschelkalk ausgearbeite-
ten, Empfangstresen mit leicht geschwungener Form.
Um die Orientierung in dem großflächigen Gebäude 
zu gewährleisten, haben die Architekten ein überge-
ordnetes Farbkonzept umgesetzt: Jeder Trakt erhielt 
eine eigene Leitfarbe. Zugleich setzen anthrazitfar-
bene Teppichfliesen mit heller Graumusterung in den 
Bürozonen elegante Akzente. Außen wurde die Na-
tursteinfassade zwar beibehalten, der ursprüngliche 
Farbcode mit seiner typischen, postmodernen Optik 
der 90er Jahre jedoch durch graue Folierungen auf 
den Fensterprofilen überarbeitet. 

www.airium.at

TERRASSE

DACHBODEN

BODEN

SANDWICH-WÄNDE MAUERSTEINDie positiven Eigenschaften 
von Airium 

   hohe Dämmeigenschaft
   mineralisch und frei von Material auf Erdölbasis
   nicht brennbar, keine Rauchgasentwicklung
   kein Angriff durch Schimmel und Schädlinge
   füllt alle Unebenheiten aus
   in unterschiedlichen Dichten und Festigkeiten lieferbar

Airium wird im Airium-Lkw direkt vor Ort auf der Baustelle 
produziert und eignet sich hervorragend für die Dämmung von 
Dachböden, Terrassen und Böden. Airium wird auch als mine ra lische 
Dämmung für Mauersteine aus Leichtbeton oder für Fertigteil -
Elemente für Außenwände eingesetzt.

 –
Dämmstoff 
neu defi niert
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Das Projekt hat als wesentlichstes Merkmal die klas-
sische kreuzförmige Anordnung und das Layout der 
ungarischen Bauernhöfe aufgegriffen. Da die Gegend  
aufgrund globaler und nationaler Änderungen in der 
Landwirtschaft an einem Bevölkerungsschwund 
leidet, war es den Architekten wichtig, zeitgemäße 

Moderner 
Bauernhof

In der großen ungarischen Ebene in der Nähe von Algyő haben die Architekten 
András Varsányi, Péter Pozsár und Norbert Vas einen alten Bauernhof „total“ er-

neuert. Sie haben dabei sowohl auf alte Strukturen, traditionelle Baumerkmale und 
volkstümliche Architektur Rücksicht genommen, wie auch die Moderne einbezogen. 

Fotos: Tamas Bujnovszky

Bedürfnisse und Wohnmöglichkeiten zu berücksich-
tigen. Aber gleichzeitig alte Werte zu bewahren.
Der zentrale Hof ist das augenfälligste Ergebnis die-
ser Überlegungen: An drei Seiten geschlossen bietet 
er einen intimen Aufenthaltsbereich unter den Bäu-
men des umgebenden Akazienwaldes. u
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Wir lieben das Licht in all seinen Facetten. Mit Leidenschaft rücken wir mit unseren 

Lösungen das Leben in den Mittelpunkt und lenken den Fokus auf das Wesentliche. 

Ein umfassendes Sortiment an designorientierten Qualitätsleuchten der Marke Molto 

Luce, ergänzt um die hochwertigen Produkte unserer Lieferanten, bringt Licht in seiner 

schönsten Form in Ihre Projekte. Im Bereich der Lichtplanung liefern unsere versierten 

Teams kreative Inputs, damit Architektur und Interieur wirkungsvoll zur Geltung kom-

men können.

CHARM // Edle Ringleuchte in sanft geschwungenem Smooth-Design

Pendel- und Aufbauleuchte auch als modulares System erhältlich, welches großzügige, skulpturale Anordnungen ermöglicht

Design: Serge & Robert Cornelissen

SIMES // Im Bereich von Outdoor-Leuchten setzen wir auf Produkte des italienischen Herstellers SIMES.

Das umfassende Sortiment bietet innovatives Design und garantiert höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

Wels/Wien/Graz

München/Köln/Hamburg

Brescia www.moltoluce.com

7

MINIPLAN COOL SQUARE LONG

MOLTO LUCE | CHARM

SIMES | TRIM

InsA4_Fachmagazin Architektur 2018_09.indd   1 04.09.18   07:46
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Viele modernisierte Elemente, die in der traditionel-
len Landwirtschaft benutzt wurden, aber heute kei-
ne Funktion mehr haben, wurden in diesem Projekt 
neu interpretiert. Ein einstiger Stall für Tiere wurde 
zur zeitgemäßen Garage. Heustadel oder Futterhal-
len zu Wohnbereichen. Ein Teil des Volumens wurde 
entfernt, behielt aber sein Dach und bildet heute ei-
nen gedeckten, relativ geschützten Sitzbereich im 
Außenraum. Während die ehemaligen Hauptgebäude 
alle mit Holz verkleidet sind und lange schmale Fens-
ter mit teilweise bis auf die Dachflächen reichenden 
Oberlichten aufweisen, ist ein kleiner Zubau aus 
Beton und weiß gestrichen. Er beherbergt eine Bib-
liothek und ist durch einen Glasgang mit den Wohn-
gebäuden verbunden. Beim Bau der Anlage hat man 
peinlichst genau darauf geachtet, keine Bäume zu 
fällen und den „footprint“ in der Natur so klein wie 
möglich zu halten. Im Inneren haben die Architek-
ten den Raum teilweise nach oben offen gelassen, 
er reicht bis unter das Dach und hat eine warme, 
freundliche Atmosphäre. Durch die Anordnung von 
Fenstern auf beiden Seiten der Körper sind die In-
nenräume wesentlich heller und luftiger, als das in 
den alten Bauernhäusern üblich war. 
Der Komplex dient dem Besitzer als Rückzugsort vor 
der Hektik des Lebens in der Großstadt, ein kleiner Pool 
mit darum angeordneten Holzterrassen bereichert 
diese Möglichkeit. Die Projektkosten für den 480 m2  
großen Komplex beliefen sich auf ca. 500.000 Euro.
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Eine Kundenschutzvereinbarung ist eine 
besondere Art der Konkurrenzklausel. Mit 
einer solchen Vereinbarung soll der Wett-
bewerb zwischen den involvierten Unter-
nehmern eingeschränkt oder gar ausge-
schlossen werden; insbesondere soll damit 
das Abwerben von Kunden des einen Unter-
nehmers durch den anderen Unternehmer 
verhindert und damit auch die Geschäfts-
beziehung zwischen den involvierten Unter-
nehmern gesichert werden. 

Im Interesse der Durchsetzbarkeit solcher 
Kundenschutzvereinbarungen werden darin 
in der Regel empfindliche Vertragsstrafen 
für den Fall des Zuwiderhandelns vorgese-
hen. Oft genügt in der Praxis schon die mit 
einer solchen Vertragsstrafenregelung ein-
hergehende wirtschaftliche Bedrohung, um 
den durch die Kundenschutzvereinbarung 
Verpflichteten zu einem vereinbarungskon-
formen Verhalten zu motivieren.
Häufig sind solche Kundenschutzverein-
barungen daher auch in der Baubranche 
anzutreffen, insbesondere wenn ein Bau-
unternehmer (z. B. Generalunternehmer) 
die an ihn beauftragten Bauleistungen an 
(häufig preisgünstigere) Subunternehmer 
weitergibt und er zugleich die Situation 
vermeiden will, dass diese Subunternehmer 
eine direkte Geschäftsbeziehung zu seinem 
Auftraggeber (z. B. für allfällige Folgeauf-
träge) aufnehmen.

Üblich sind solche Kundenschutzvereinba-
rungen aber auch zwischen Gesellschaftern 
z. B. einer Ziviltechnikergesellschaft, ins-
besondere für den Fall des Ausscheidens 
eines Gesellschafters aus der Gesellschaft. 

Kundenschutzvereinbarungen zwischen Unternehmern sind, insbesondere auch 
in der Baubranche, weit verbreitet. Solche Vereinbarungen zielen darauf ab, den 
Wettbewerb zwischen den involvierten Unternehmern einzuschränken oder gar 

auszuschließen. Dies ist häufig mit den Grundsätzen des freien Wettbewerbs nicht 
vereinbar, weshalb Kundenschutzvereinbarungen nur im Rahmen der gesetzlichen 

und auch von der Rechtsprechung auferlegten Schranken zulässig und rechtlich 
durchsetzbar sind.

Diesfalls soll insbesondere – meist für eine 
bestimmte Zeitspanne nach dem Ausschei-
den – verhindert werden, dass der ausschei-
dende Gesellschafter Klienten der Ziviltech-
nikergesellschaft abwirbt. 

Meist handelt es sich bei einer Kunden-
schutzvereinbarung um eine Nebenverein-
barung zu einem (Haupt-)Vertrag, dessen 
Ziele und Interessen dadurch gesichert 
werden sollen. Oft werden Kundenschutz-
vereinbarungen daher nur für die Dauer des 
aufrechten (Haupt-)Vertrages abgeschlos-
sen. Solche Vereinbarungen können jedoch 
auch für die Zeit nach Beendigung des 
(Haupt-)Vertrages abgeschlossen werden. 
Vereinbarungen über den Kundenschutz 
nach Beendigung des (Haupt-)Vertrages 
bieten immer wieder Zündstoff für Rechts-
streitigkeiten über deren Wirksamkeit; dies 
insbesondere deswegen, weil sie den durch 
das Wettbewerbsverbot verpflichteten Ver-
tragspartner oftmals überlange aus dem 
Wettbewerb im Geschäftszweig des be-
günstigten Vertragspartners ausschließen 
und daher – allenfalls sogar existenzbedro-
hend – gröblich benachteiligen.

Allgemeine gesetzliche Regelungen zu Kun-
denschutzvereinbarungen, die für alle zivil-
rechtlichen Rechtsgeschäfte gelten, gibt es 
im österreichischen Recht nicht. Vereinzelt 
finden sich jedoch Bestimmungen in Son-
dergesetzen. So regelt z. B. § 36 Angestell-
tengesetz (AngG) den Schutz des Kunden-
stocks des Dienstgebers. Demnach ist z. B. 
eine nachvertragliche Kundenschutzverein-
barung nur für die Dauer eines Jahres nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses und 

Kundenschutzvereinbarungen
und deren Schranken

Text: Mag. Matthias Nödl

beschränkt auf den Geschäftszweig des 
Dienstgebers zulässig. Zudem darf sie kei-
ne unbillige Erschwerung des Fortkommens 
des Angestellten bewirken. 

Eine Sonderbestimmung findet sich auch 
in §  35 Handelsvertretergesetz (HVertrG). 
Demnach ist jede Vereinbarung unwirk-
sam, die einen Handelsvertreter nach Be-
endigung seines Vertragsverhältnisses mit 
seinem Geschäftsherrn in seiner Erwerbs-
tätigkeit beschränken soll. In diesem Zu-
sammenhang sind nachvertragliche Kun-
denschutzvereinbarungen somit allgemein 
unwirksam.

Kundenschutzvereinbarungen können aber 
auch gegen das Kartellrecht, insbesonde-
re gegen das Kartellverbot gemäß Art 101 
AEUV und § 1 Kartellgesetz (KartG) oder 
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gegen das Verbot des Missbrauchs einer marktbe-
herrschenden Stellung gemäß Art 102 AEUV bzw. 
gemäß § 5 KartG verstoßen. Zweck dieser Verbote 
ist insbesondere die Unterbindung von Vereinbarun-
gen oder Verhaltensweisen zwischen Unternehmen, 
die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfäl-
schung des Wettbewerbs bezwecken. So ist nach 
der kartellrechtlichen Rechtsprechung z. B. ein nach-
vertragliches Wettbewerbsverbot für die Dauer von 
mehr als einem Jahr als überschießend und daher 
unwirksam anzusehen. 

Ungeachtet dessen können Kundenschutzvereinba-
rungen auch gemäß § 879 ABGB als sittenwidrig und 
rechtsunwirksam beurteilt werden. Insbesondere darf 
demnach kein auffallendes Missverhältnis zwischen 
den zu schützenden Interessen des Unternehmers 
und der durch die Kundenschutzvereinbarung aufer-
legten Wettbewerbsbeschränkung bestehen. Die Ver-
einbarung darf nach Art, Zeit und Gegenstand nicht 
„überschießend“ sein.

Die Rechtsprechung zu Kundenschutzvereinba-
rungen im Lichte von § 879 ABGB zeigt, dass deren 
Beurteilung stark vom Einzelfall abhängt. So hat der 
Oberste Gerichtshof (OGH) ein umfassendes Kon-
kurrenzverbot für einen ehemaligen Gesellschafter 
eines Unternehmens für die Dauer von fünf Jahren 
als sittenwidrig erachtet. In diesem Fall hat der OGH 
die nachvertragliche Wettbewerbsbeschränkung für 
maximal zwei Jahre für zulässig erachtet. In einem 
anderen Fall wurde eine örtlich nicht eingeschränkte 
dreijährige nachvertragliche Kundenschutzklausel ei-
nes Franchisenehmers als unwirksam angesehen. Aus 
der Literatur ist der Grundsatz ableitbar, dass ein ört-
lich und zeitlich unbegrenztes Verbot der wirtschaft-
lichen Tätigkeit in einer bestimmten Sparte jedenfalls 
als sittenwidrig anzusehen ist.

Zu beachten ist jedenfalls, dass eine unwirksame 
Klausel in einer Kundenschutzvereinbarung nicht die 
Unwirksamkeit der gesamten Vereinbarung bewirkt. 
Vielmehr sind problematische Klauseln in Form einer 
Vertragskorrektur durch rechtskonforme Bestim-
mungen zu ersetzen. Somit ist z. B. eine überlange 
nachvertragliche Bindung einer Kundenschutzver-
einbarung auf das zulässige Maß der Bindungsdauer 
zu reduzieren. 

Aus rechtlicher Sicht ist es daher empfehlenswert, bei 
der Ausarbeitung von Kundenschutzvereinbarungen, 
insbesondere bei der Festlegung der Bindungsdau-
er sowie des örtlichen, sachlichen und persönlichen 
Wirkungskreises der damit vereinbarten Wettbe-
werbsbeschränkung, schon im Vorhinein mit Augen-
maß vorzugehen und die wechselseitigen Interessen 
angemessen abzuwägen, um Unklarheiten über die 
Durchsetzbarkeit einer solchen Kundenschutzverein-
barung und das Risiko einer allfälligen nachträglichen 
Vertragskorrektur durch die Rechtsprechung mög-
lichst gering zu halten.
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So baut 
man heute.
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Building Automation von Beckhoff.

So baut man sicher:
mit Stahl.

So baut man fl exibel:
mit Beton.

So baut man klassisch: 
mit Ziegelsteinen.

So baut man intelligent: 
mit Automatisierungskomponenten von Beckhoff.

www.beckhoff.at/building
Mit Beckhoff Building Automation lassen sich alle Gewerke auf Basis 
eines ganzheitlichen, durchgängigen, PC- und Ethernet-basierten 
Gebäudeautomatisierungskonzeptes integrieren. Der Effekt: Investitions-
kosten werden minimiert, Wartung und Flexibilität werden optimiert, die 
Engineeringkosten gesenkt und alle Kriterien für Gebäudeautomation 
nach Energieeffi zienzklasse A erfüllt. Das modulare Beckhoff Steuerungs-
system erlaubt eine Anbindung aller Datenpunkte und Subsysteme über 
Beckhoff Busklemmen sowie eine fl exible Bedienung, vom Smart-Phone 
bis zum Touchpanel.
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Den Architekten ging es darum, den Charakter und 
die Atmosphäre der Architektur zumindest teilweise 
zu erhalten. Die Intention war, Originalelemente mit 
industriellen und farbigen Teilen zu vermischen. Im 
Wohnraum liegt ein Parkettboden im französischen 
Verband, aber mit besonders großen, atypischen 
Brettern. Ein Element, das sich durchzieht, ist zum 
Beispiel die blaue Farbe, wie sie im Wohnraum für ei-
nen Teil einer Ziegelwand verwendet wurde. Oder das 
blaue Sofa oder das Mosaik im Bad rund um die Bade-
wanne. Aber ebenso bei der Türe, welche vom priva-
ten Badezimmer ins Schlafzimmer führt. Industrielle 
Elemente finden sich aus Metall in den verschiedens-
ten Zitaten wieder: eine Schiebetüre, die den Vorraum 
vom Wohnzimmer trennt, das Bücherregal in der Bib-
liothek und eine Metallplatte hinter dem Küchenblock. 
Auch die Heizkörper sind im Retrostil gehalten, aus 
Gusseisen. Die Innenraumgestaltung ist eine Einheit 
inklusive der Accessoires und Dekorationen. 

Fotos: BoysPlayNice

In einem der beliebtesten Wohnviertel in Prag haben die SMLXL Architekten (Klára 
Valová, Eva Mohylová) in einem Gründerzeithaus eine Wohnung eingerichtet, bei 
der sich modernste Gestaltung, neue Materialien und alte Substanz bestens er-

gänzen und vertragen. Die Wohnung für ein junges Paar wurde als „shell and core“ 
gekauft, so waren alle Möglichkeiten für eine kreative Gestaltung gegeben. Die 

Grundfläche beträgt ohne Balkon 98 m2. 

Alte Wohnung 
mit neuen Materialien
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Ein schwarzer Fußboden im Eingangsbereich trennt 
diesen optisch vom Wohnbereich ab. Der Schaltkas-
ten für die Elektrik wird von einem, aus Stahl hand-
gefertigten Schiebespiegel verdeckt. Davor steht 
ein kleiner Stuhl aus Beton und die schwarze Box, an 
der man am Weg ins Wohnzimmer vorbeigeht, dient 
als Schuhkasten und Kleiderschrank – gleichzeitig 
verdeckt er die Küchengeräte. Kastentüren sind aus 
ebenholzfarbigem Sperrholz oder weißen Jalousietü-
ren. Der Küchenblock erstrahlt weiß lackiert in Kombi-
nation mit Stahlplatten in deren ursprünglicher Farbe. 
Metall wird hier für den Dunstabzug, die Türen unter 
der Abwasch und die Rückwand hinter der Arbeits-
fläche verwendet. Die Arbeitsplatte ist eine Mischung 
aus weißem und schwarzem Corian. An die Küchenin-
sel schließt ein Esstisch aus gebeizter Eiche an, die 
Bretter sind durch Bewehrungsstahl verbunden.

Die zwei Badezimmer haben eine ausgesprochen mi-
nimalistische Erscheinung. Im Größeren bildet das 
Mosaik um die Wanne einen interessanten Kontrast 
zum grauen wasserdichten Betonestrich mit einer 
Einrichtung aus gebeiztem Massivholz. Im zweiten 
findet man an den Wänden Fliesen im Betonlook mit 
einem grauen Fußboden. Stahl taucht im Rahmen der 
Duschwand und beim Spiegel wieder auf. Waschbe-
cken und Lampen sind hier, so wie im gesamten restli-
chen Appartement, bewusst industriell gewählt.

SIC | HER | HEIT
Für Architekten & Bauherren .  alufenster.at

Mag. Michael Gehbauer
WBV-GPA, Bauträger

”
DIE GEMEINSCHAFTSMARKE 

  ALU-FENSTER RECHNET
  SICH AUF DAUER.” 

ALUFENSTER_kampagne18_arch_FACHMAG_gehbauer_97x141_ssp_ECIv2_RZ.indd   1 07.09.18   09:01
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Das Fensterhaus

So entwarfen sie das „Window House“. Der Auftrag-
geber wollte eine Maximierung des Innenraumes und 
eigentlich keine gartenähnlichen Bereiche, deshalb be-
deckt eine Betonhülle das Gebäude von Ost nach West. 
Dieser Umschlag bedeckt praktisch den gesamten 
Baugrund und erfüllt zwei Zwecke: Erstens ist er eine 
zusätzliche thermische Isolierung und zweitens bietet 
er die gewünschten Aspekte der Privatheit im und um 
die Architektur herum. Diese Betonhülle ist zweiseitig 
offen, um die Luftzirkulation zu ermöglichen.

In der Hülle selbst sind viele, fensterähnliche Öffnun-
gen angebracht, dahinter wachsen Bäume und Pflan-
zen, also gleichzeitig im und außerhalb des Hauses. 
Das Fenster wird vom Architekten als die direkteste 
Verbindung zur Natur betrachtet. Aber, da das Ge-
bäude von anderen Häusern umringt ist, findet Natur 
auf mehreren Ebenen und eben innerhalb der Archi-
tektur statt.

Am Rande eines malaysischen Waldes bei Kuala Lumpur hat das Büro FORM-
ZERO mit Architekt Cherng Yih Lee sein Hauptaugenmerk bei einem Wohnhaus 
darauf gelegt, eine sehr intime Verbindung der Architektur mit dem Wald seiner 

Vegetation zu erzielen. 

Fotos: Ronson Lee von Twins Photography
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Die Außenform ist eher riesig, weil der Umschlag 
ein komplettes Ein-bis Zwei-Familienhaus umhüllt. 
Er ist kegelstumpfförmig gestaltet und bietet an der 
Nord- und Südseite durch seine Offenheit, quasi ein 
weiteres enormes Fenster zur Aussicht auf die Um-
gebung und den Wald. Durch die dachähnliche Ab-
flachung entsteht an der Vorderseite der Eindruck, 
dass es sich um eine Architektur mit eher humanen, 
hausähnlichen Proportionen handelt. Die Fenster des 
eigentlichen Hauses an der Nord- und Südseite sind 
entsprechend den inneren Funktionen angeordnet, 
man hat bewusst auf eine gestalterische Fassaden-
ästhetik verzichtet. Die Öffnungen dienen wieder als 
gerahmte, bildhafte Ausblicke in die Umgebung und 
dieser Eindruck wird durch weit vorspringende Um-
rahmungen an der Fassade noch verstärkt.

www.villas.at Part of BMI Group

So einfach und leicht kann ein Design-Dach sein. Villas Contur ist 

die Lösung, wenn optische Eleganz und allwetterfeste Qualität ganz 

oben stehen. Die innovative, überlappende Verlegetechnik mit ver-

deckter Nagelung ermöglicht dazu einen zweilagigen Aufbau mit nur  

EINER Bahn. Begehbar, bruchsicher und langlebig schafft Villas Contur 

auch bei großen Flächen ein harmonisch strukturiertes Dachbild.

> Einzigartige Optik durch elegante Strukturierung.
> Zweilagiger Aufbau mit nur EINER Bahn.
> Absolut hagelschlagsicher und dauerhaft dicht.

DICHTDACH CONTUR
Design am Dach

Hagel-schlagsicherund dauerhaftdicht.

RICHTUNGS-
WEISEND
IN DESIGN, FUNKTION, 
VERLEGUNG



42architektur FACHMAGAZIN Magazin

Fotos: Anders Sune Berg

Vom Licht
zur Architektur

Der Lichtkünstler Olafur Eliasson hat nun seine erste Architektur realisiert. Er 
befindet sich damit ganz im Trend, als Künstler auch in der Architektur Werke zu 
schaffen – Vorbilder dafür gibt es genug. Das Fjordenhus (Fjord House) wurde am 

9. Juni in Vejle, Dänemark eröffnet. Als Auftraggeber fungierte die Investmentfirma 
KIRK KAPITAL, die hier ihr neues Hauptquartier aufschlagen wird. Und so schlecht 
ist der Versuch von Eliasson, ein zeitgenössisches Gesamtkunstwerk zu schaffen, 

gar nicht geworden.

Das Fjordenhus erhebt sich aus dem Wasser und bildet 
eine bemerkenswerte neue Verbindung zwischen dem 
Vejle Fjord und der Stadt Vejle. Wenn man sich vom 
Bahnhof kommend, Richtung Hafen bewegt, erscheint 
das Fjordenhus über dem großen Platz der menschen-
gemachten Insel Havneøen (The Harbour Island) im 
Blickfeld. Von hier aus können Besucher und Anwoh-
ner die Erdgeschossebene der Architektur über eine 
Fußgängerbrücke erreichen und in ihr herumwandern. 
Die zweigeschossige Eingangshalle ist der Beziehung 

zwischen Gebäude und Wasser gewidmet, sie lenkt die 
Aufmerksamkeit an die Stelle, an der die Struktur aus 
dem Wasser auftaucht. Die bogenförmigen Öffnungen 
geben Blicke auf das Ufer und den Hafen frei. Die Ar-
chitektur selbst wird auch vom Hafenwasser durch-
flossen, von ihren Aussichtsplattformen kann man das 
Meer betrachten. Sowohl die architektonischen Räu-
me, wie auch die künstlerischen Arbeiten von Eliasson 
befassen sich mit dem sich ständig und permanent 
ändernden Blick auf die Wasseroberfläche. 
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Vier sich überschneidende Zylinder, aus Ziegeln ge-
mauert, streben bis zu 28 Meter in die Höhe. Gerun-
dete, negative Volumina sind aus der Form ausge-
schnitten und schaffen ein außergewöhnliches Bild 
von komplexen kreisförmigen, elliptischen und gerun-
deten Formen, welche Wände und parabolische Bö-
gen bilden. Die Grundrisse der verschiedenen Ebenen 
sind um Kreise und Ellipsen organisiert, die Möblie-
rung und Beleuchtung ist speziell für sie entworfen. 
Verbindungen erfolgen über Wendeltreppen und 
durch Gänge. An der Spitze des Baus befindet sich ein 
begrüntes Dach mit Solarpaneelen und in der Nacht 
wirkt die Architektur wie ein Leuchtturm im Hafen.

Für die Konstruktion wurde der klassische, dänische 
Ziegel in 15 verschiedenen Farbtönen verwendet. 
Zusätzlich wurden weitere Farben bei den Ziegeln in 
den Ausbuchtungen verwendet – grünlich am Boden 
und bläulich oben – um die Spiegelung des Wassers 
optisch zu verstärken. Im Treppenbereich verstär-
ken silberfarbene Steine den Lichteinfall von oben. 
Die Raumhöhe der verschieden Ebenen beträgt 3,2 
Meter und jede Kurve, jeder Bogen erforderte einen 
eigenen Ziegelverband. Die Ziegel haben aber nicht 
nur ästhetische Funktionen, sondern spezielle Hohl-
steine in den Wänden dienen dazu, die Temperatur 
und Schall zu modulieren. Böden und Decken beste-
hen aus weißen Betonplatten, hinter denen die Infra-
struktur (Heizung und Kühlung) verborgen liegt. Im 
Deckenbereich sind in einem Raster Negativvolumi-
na ausgespart, um Gewicht zu reduzieren. Diese Lö-
cher benutzte man dann für die Installation von Lich-
tern und für Beschallung. Ein Steinbelag aus Pietra 
Piasentina bedeckt sämtliche Böden und nirgends 
gibt es einen rechten Winkel im Fjordenhus.
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Die Erweiterung des zweitgrößten Flughafens der Philippinen um einen neuen 
Terminal mit einer Fläche von 65.000 m2 für internationale Flüge zu 23 Destinatio-
nen ist abgeschlossen, am 1. Juli 2018 wurde der Passagierbetrieb aufgenommen. 
Der Mactan Cebu International Airport fungiert nun als Gateway zu den touristi-
schen und wirtschaftlich aufblühenden Inseln im Süden. Mit dem neuen Terminal 
wurde die Kapazität auf jährlich zwölf Millionen Passagiere mehr als verdoppelt 

und der Flughafen zählt nun zu den modernsten in Süd-Ost-Asien.

Fotos: Rubner Holzbau

Holzkonstruktion schlägt Stahlbau
Der Terminal 2 war von den Planern in Hongkong ur-
sprünglich auf Stahlbau ausgerichtet. Man wollte den 
Fluggästen jedoch etwas Besonderes bieten, Besucher in 
einer ganz speziellen, resortähnlichen Atmosphäre emp-
fangen und verabschieden. In einer lichten Architektur 
und den Baumaterialien sollte sich „Freundlichkeit, Of-
fenheit und Warmherzigkeit der Kultur der Philippinen“ 
widerspiegeln. Die Wahl fiel aus gestalterischen, ökologi-
schen und traditionellen Gründen auf den nachhaltigsten 
aller Baustoffe, Holz. 
Tragwerk und Dachstruktur des Flughafengebäudes 
sind komplett aus Holz gefertigt. 4.500 m3 Brettschich-
tholz wurden für die innen wie außen architektonisch 
prägende, wellenförmige Tonnendach-Tragstruktur mit 
einer Höhe von 15 m und Spannweite von 30 m benö-
tigt. Die dazu notwendigen 23 Meter langen Bogenbin-

der-Hälften wurden von Rubner Holzbau am Standort 
Ober-Grafendorf vorgefertigt, in drei Tranchen über den 
Rhein-Main-Donau-Kanal und Antwerpen auf die Philip-
pinen verschifft und dann unter der Leitung von Rubner 
Holzbau in nur drei Monaten montiert. 
Überzeugend für das Auftraggeber-Konsortium waren 
die umfangreichen Vorleistungen von Rubner Holzbau. Im 
Rahmen eines Design+Build-Vertrages wurden dem An-
gebot bereits detaillierte Konstruktionspläne beigelegt. 
Vor Start der eigentlichen Produktion wurde am Standort 
Ober-Grafendorf als vertrauensbildende Maßnahme in die 
Kompetenz und Leistungsfähigkeit ein Testaufbau mit ei-
nigen Brettschichtholzbögen in Originalgröße zur Begut-
achtung und Abnahme durch die Auftraggeber realisiert.

www.rubner.com/holzbau

Airport mit 
Holzdach-Konstruktion
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Eine Innovation wie der Smart Mix konnte im Grun-
de nur von Josko kommen, denn kein Hersteller 
sonst fertigt mit so viel Detailliebe abseits des Main-
streams. Und deshalb lassen sich unterschiedliche 
Produktgruppen so harmonisch miteinander in Ein-
klang bringen, dass tatsächlich alles mit allem nach 
Lust und Liebe kombinierbar ist, ohne dass es zu Las-
ten von Erscheinungsbild und Wohngefühl geht. 
Ein Beispiel dafür ist etwa die Edelvariante in Holz/
Alu dort, wo jeder hinschaut – und die außen optisch 
idente, kostengünstigere Kunststoff/Alu-Ausführung 
an den weniger exponierten Stellen. Die Oberfläche 
der Holz-Innenfront der Haustür harmoniert gleicher-
maßen mit Innentüren, Terrassentür, Fenstern und 
Holzböden. Sogar der Sonnenschutz passt in Design 
und RAL-Farben perfekt dazu und sorgt für einen 
zeitlos ästhetischen, einheitlichen Gesamtauftritt.
Der Josko Smart Mix bietet inzwischen eine beispiel-
lose Vielfalt und sorgt gleichzeitig dafür, dass Archi-
tekten und Bauherrn nie den Überblick verlieren. Die 
Smart Mix-Vorauswahl können Sie auf josko.at schon 
via Internet treffen – und sich auf Basis dieser dann 

SMART MIX
Der Josko Smart Mix macht Architekten und Bauherrn das Leben leichter. Was 
früher Improvisation und Stückwerk war, ist heute eine stimmige Einheit von 

Elementen wie Fenster, Haus- und Innentüren, Ganzglas-Systeme, Holzböden bis 
hin zum passenden Sonnenschutz. Ultimative Wahlfreiheit ohne Risiko – für jedes 

Stilkonzept und jedes Budget. 

von den Experten im Josko-Center in Ihrer unmit-
telbaren Nähe bis ins kleinste Detail beraten lassen. 
Alles aus einer Hand, alles passt zusammen und die 
erfahrenen Partner begleiten durch den gesamten 
Prozess – von der Auswahl bis zum fixfertigen Einbau 
und zum Service.
Der Smart Mix sorgt nicht nur für Wohnharmonie, 
sondern auch für viel Zustimmung bei den Menschen, 
die bauen und renovieren. Was Josko bei Auftrags-
abschlüssen noch bis zum Jahresende mit einem Be-
nefit goutiert: Für je mehr Smart-Mix-Elemente sich 
ein Bauherr entscheidet, desto günstiger für sein 
Baubudget. Smart Rabatt – auch der passt noch zum 
ganzen Rest.

Mehr unter: www.josko.at/de/josko-smart-rabatt/

Josko Fenster & Türen GmbH
T +43 (0)7763 2241-0
office@josko.at
www.josko.at

+
+
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„Europas beste Bauten“ im Architekturzen-
trum Wien steht heuer ganz im Zeichen der 
Revitalisierung. Die Ausstellung, die von 23. 
9. bis 22. 10 2018 stattfindet, liefert Vorschlä-
ge für den Umgang mit veralteter Bausubs-
tanz. Anregungen, von denen Großstädte 
wie Wien durchaus profitieren können.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
bezog sich die Auseinandersetzung mit 
dem Bestand in erster Linie auf Bauwerke, 
die vor dem Ersten Weltkrieg errichtet wor-
den waren. Die hohe Wertigkeit dieser Ge-
bäude ergab sich aus deren Knappheit – so 
werden Bauten im Stil der Gründerzeit heu-
te nicht mehr konstruiert. Um den Bestand 
zu erhalten, sollte dieser seiner ursprüngli-
chen und in einigen Fällen sogar einer neu-
en Nutzung zugeführt werden. Doch nicht 
nur gründerzeitliche Bauten in Großstädten 
sind erhaltenswürdig. Ein großes poten-
zielles Geschäftsfeld ergibt sich für Archi-
tekten und Planer aus dem Trend, auch die 
Wohnbauten, die zwischen 1950 und 1980 
errichtet wurden, zu erhalten. Denn hierbei 
handelt es sich nicht um eine historisch be-
deutsame, sondern um eine gar alltägliche 
Bausubstanz. Daraus ergibt sich der Vorteil, 
dass Auflagen des Denkmalschutzes nicht 
existieren, was eine neue Gestaltungsfrei-
heit mit sich bringt. 
Ein Projekt, das von diesen Aspekten Ge-
brauch macht und einen vorbildlichen Um-
gang mit einem Wohnbau aus der Nach-
kriegszeit aufzeigt, stammt aus der Hand 
von NL architects und XVW Architectuur in 
Amsterdam. Dieses widmete sich nämlich 
der Aufwertung und der Sanierung eines 

Text: Dolores Stuttner

Stichwort Umnutzung: 
der richtige Umgang mit dem Bestand?

Im Angesicht der fortschreitenden Landflucht erweist sich in vielen Metropolen nicht nur 
Wohnungsknappheit als Problem. Großstädte mit wachsender Bevölkerung stehen heute 

auch vor der Herausforderung, auf ihren Plätzen und Straßen für die Aufenthalts- und 
Lebensqualität ihrer Bewohner zu sorgen. Eine schwere Aufgabe, denn zu bedenken gilt, 
dass diese Räume den unterschiedlichen Bedürfnissen der Akteure gerecht werden müs-
sen. Auch in Wien stieg die Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten stark an, während die 

Zahl der öffentlichen Flächen vor allem in innerstädtischen Gebieten nur schwer erwei-
terbar ist. Um Konflikten der verschiedenen Nutzergruppen und Verkehrsteilnehmer 

entgegenzuwirken, muss die Planung bei der Gestaltung der knapp bemessenen Straßen 
und Plätze kreative, aber vor allem sozial verträgliche Lösungen finden.

Großwohnbaus aus den 1960er-Jahren. Die 
Architekten hauchten dem 400 Meter lan-
gen Plattenbau mit 500 Wohnungen neues 
Leben ein und retteten somit die Existenz 
desselben. Der Umbau von DeFlat Klei-
burg in Amsterdam war damit von Erfolg 
gekrönt und wurde letzten Endes mit dem 

Mies-van-der-Rohe-Award ausgezeichnet. 
Eine Besonderheit stellte der partizipative 
Ansatz des Konzepts dar. Die zukünftigen 
Bewohner dürfen ihre Wohnungen nämlich 
selbst ausbauen. Dieser innovative Ansatz 
aus den Niederlanden zeigt neue Wege für 
den Umgang mit Bestand.

Navez Social Housing
© Serge Brison
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Gebäudebestand auf dem Prüfstand
Die Bedeutung des Bestands hat sich in den 
letzten Jahren gewandelt. Schuld daran ist 
vor allem das derzeit vorherrschende Ge-
bot der Ressourcenschonung. Geht es um 
Denkmalschutz, gibt es klare Kriterien, die 
darüber entscheiden, ob ein bestimmtes 
Gebäude erhaltenswert ist. Doch handelt es 
sich hierbei nur um einen kleinen Prozent-
satz der gebauten Umgebung. Anders ver-
hält es sich jedoch, wenn es sich beim be-
treffenden Objekt um ein vergleichsweise 
junges Bauwerk handelt. Die Qualität sol-
cher Bauten ist heute auf den ersten Blick 
noch nicht offensichtlich erkennbar.
Gebäude aus den 1950er-Jahren, die heu-
te nur noch teilweise genutzt werden und 
einer Sanierung bedürfen, gibt es auch in 
Wien. Bauten aus dieser Zeit weisen aus 
planerischer und architektonischer Sicht oft 
erhebliche Mängel auf, was auf den damals 
vorherrschenden Zeitdruck zurückzufüh-
ren ist. Zur Bekämpfung der Wohnungsnot 
in Großstädten wurden diese Gebäude nach 
einer nur kurzen Planungsphase errichtet – 
weder auf eine ansprechende Gestaltung 
des Gebäudes selbst noch der Umgebung 
legte die Stadt hierbei viel Wert. Die häu-
fig sehr groß ausfallenden Wohnkomplexe 
werden daher heute oft als Schandflecken 
in der Stadt bezeichnet. Die Lage am Stadt-
rand ist für die Beliebtheit der Bauten auch 
nicht unbedingt förderlich. Und doch beu-
tet dies nicht, dass die Gebäude für die 
Stadt und deren Bewohner ohne Wert sind.

Wer bestimmt den Wert eines Bauwerks?
Auf die Frage, wann ein bestimmtes Ge-
bäude als erhaltenswürdig gilt, gibt es auch 
heute keine einfache Antwort. In erster Li-
nie ist hier der Zustand des Bauwerks maß-
geblich. Eine baufällige Substanz, die einer 
kompletten Sanierung bedarf, erweist sich 
schließlich auch für geübte Architekten als 
große Herausforderung. Zudem ist dieser 
Prozess für den Auftraggeber mit hohen 
Kosten verbunden. Zumeist ist die Höhe 
derselben ausschlaggebend dafür, ob ein 
bestimmtes Objekt abgerissen und durch 
ein Neues ersetzt wird. Aber nicht immer 
sind sogenannte „moderne Bauwerke“ die 
bessere Lösung. Um Ressourcen zu scho-
nen, gilt es, bereits vorhandene Baustruktu-
ren als Grundlage für die Weiterentwicklung 
eines Stadtquartiers heranzuziehen. Als 
attraktiv wird auch häufig eine Kombinati-
on aus zeitgemäßer und älterer, bewährter 
Architektur angesehen. Hier wird dafür ge-
sorgt, dass der ursprüngliche Charakter ei-
ner Gegend und damit auch Eigenschaften, 

die dieser erst ihre Wohnqualität verleihen, 
erhalten bleibt.
Bevor die Planung eines bestimmten Ge-
biets in Angriff genommen wird, müssen 
sich Architekten aber zuallererst die Fra-
ge stellen, wie sich Lebens- und Wohn-
qualität in einem Stadtquartier überhaupt 
definieren lässt. Nicht immer entscheiden 
alleine das Aussehen und die Gestaltung 
eines Gebäudes darüber, ob eine Gegend 
lebenswert ist. Vielmehr ergibt sich die 
Qualität des Umfelds aus dem Zusammen-
spiel mehrerer Objekte. Handelt es sich bei 
besagter Immobilie jedoch um einen Solitär, 
der fernab einer dicht besiedelten Struktur 
liegt, muss dieser neben ästhetischen auch 
soziale Ansprüche erfüllen. Ein solches 
Bauwerk sollte daher Freizeitanlagen sowie 
Nahversorger enthalten. Steht das betref-
fende Bauwerk noch leer, sollte zumindest 
der Raum für die Unterbringung erwähn-
ter Einrichtungen vorhanden sein. Diesen 
Anforderungen müssen sich vor allem 
auch die Großwohnsiedlungen mit den in 
die Jahre gekommenen Bauten am Wiener 
Stadtrand stellen. Um auch in abgelegenen 
Bauten Lebensqualität zu ermöglichen, sind 
Planer gefragt, Lösungen zur Integration 
von sozialen und öffentlichen Einrichtun-
gen zu finden.

Ist eine Umnutzung die Lösung?
Nicht immer muss ein revitalisiertes Ge-
bäude einer neuen Nutzung zugeführt 
werden. Wie das Projekt von NL architects 
und XVW Architectuur aufzeigt, kann es 
durchaus möglich und lohnenswert sein, 
die ursprüngliche Funktion eines Projekts 
beizubehalten. Voraussetzung ist natürlich, 
dass sich die erforderlichen Sanierungs-
maßnahmen hinreichend durchführen las-
sen – dies gilt vor allem für Wohnbauten, 
die heute einem Mindeststandard gerecht 
werden müssen. Durch eine Umnutzung ist 
es jedoch auch möglich, die ursprüngliche 

Wohnqualität einer Gegend anzuheben. 
Dies gilt vor allem dann, wenn neben dem 
Gebäude gleichermaßen die Umgebung ei-
nen sprichwörtlich neuen Anstrich erhält. 
Ehemals desolate Gegenden mit nur wenig 
Aufenthaltsqualität lassen sich auf diese 
Weise zu beliebten Quartieren innerhalb 
der Stadt umformen.
Häufig entscheidet neben Baustil und Lage, 
der Bedarf in der Bevölkerung darüber, wel-
che Einrichtungen in einem Gebäude Platz 
finden. Ein weiteres vorbildliches Projekt, 
das sich mit dem Thema der Umnutzung 
auseinandersetzt, stammt aus dem Hause 
MSA und V+. Das Büro aus Brüssel widmete 
sich dabei der Realisierung eines sozialen 
Wohnbaus und bietet damit einen innova-
tiven Ansatz für die sich verändernden Be-
dürfnisse der Menschen im 21. Jahrhundert.
Welche Art der Nutzung also für ein be-
stimmtes Gebäude infrage kommt, hängt 
von unterschiedlichen Faktoren ab. Soll 
eine Sanierung die Ausgangssituation ver-
bessern und die Lebensqualität in einem 
Quartier steigern, sind die Wünsche der 
Menschen zu berücksichtigen. Erfolg ver-
sprechen partizipative Projekte, welche die 
zukünftigen Nutzer in die Gestaltung der 
Objekte mit einbeziehen.

DeFlat Kleiburg
© Marcel van der Burg
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Zuerst befreite man in den neuen Räumlichkeiten die 
Wände und Decken von jeglichem Ballast, von Gips-
kartonverkleidungen etc. Der Erbauer dieses Büro-
baus hatte sicherlich nie damit gerechnet, dass je-
mand die rohen Stahlbetonstrukturen als schön und 
sehenswert empfinden würde. Sämtliche Schalter und 
Infrastrukturen wurden auf die Oberfläche verlegt, das 
bot den Vorteil, dass bis zur letzten Stunde noch da-
ran gearbeitet werden konnte. Das exakte Design der 
neuen Räume wurde während des Umbau- und Über-
siedlungsprozesses vor Ort entwickelt. Eine mutige 
Vorgangsweise, die nur funktionierte, weil alle, von der 
Führungsetage abwärts, zusammenarbeiteten.

Aus der Geschichte 
direkt in die Zukunft
Die bekannte Kommunikationsagentur „Czech Promotion“ unternahm den Ver-
such, innerhalb von drei Monaten aus dem berühmten „Winternitz-Palais“ von 
Adolf Loos in Prag in einen Neubau in der Stadtmitte zu übersiedeln. Im Wider-
spruch zu jeglichen Change-Prozessen zogen die Verantwortlichen mit dem Büro 
Kurz Architekti das Projekt durch. 

Alle Mitarbeiter waren involviert, sie montierten zum 
Beispiel eigenhändig am Wochenende vor der Eröff-
nung die Raumteiler. Alte Möbel aus Antikmärkten 
und Polsterstühle bilden zusammen mit einigen mo-
dernen Designstücken die Möblierung. Direkt nach 
der Eröffnung begannen die einzelnen Teams der 
Grafiker sich in den verschiedenen Ecken und Zonen 
des neuen Büros einzunisten, um ihre Arbeiten für 
Klienten zu produzieren. Und das schönste Lob für 
den Architekten lautete, dass „alle sich dort bereits 
wie zu Hause fühlen!“

Fotos: BoysPlayNice
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In der U-Bahn, im Restaurant, im Kaffeehaus, 
sogar in der Kirche oder im Kino – Handys 
sind überall und ständig klingeln, piepsen 
oder bellen sie. Sehr zum Leidwesen man-
cher Mitmenschen. Ihre ständige Präsenz 
hat auch das Stadtbild dauerhaft verändert: 
Telefonzellen sind mittlerweile zu einem 
seltenen Anblick auf der Straße geworden. 
Stattdessen finden sie nun ihren Weg zurück 
in Großraumbüros – dort sind sie für viele Ar-
beitnehmer der einzige Rückzugsort. 
Ruhe und Konzentrationsmöglichkeiten 
sind eine Seltenheit geworden. Der Dru-
cker, der seitenweise Papier auswirft, die 
Gespräche von Kollegen – Ruhe im Büro 
ist heute eher die Ausnahme. Privatsphäre 
sowieso. Das Manko an ungestörten Orten 
in manchen (vor allem) Großraumbüros hat 
die Büromöbelhersteller auf den Plan geru-
fen und mehrere Firmen bieten bereits mo-
derne Telefonzellen für das Büro als Rück-
zugsbereich für private oder empfindliche 
Gespräche an. In den USA, wo Großraum-
büros die Regel sind, hat ein US-Hersteller 
eine Telefonzelle ohne Telefon entwickelt. 

Zurück in die Zelle

Stattdessen wirbt der Produzent mit Steck-
dosen, USB-Anschlüssen – und vor allem 
mit Schallisolierung. Vom Platzangebot ist 
eine „Einzelzelle“ jedoch recht mager aus-
gestattet: Mit einer Breite von 93 und einer 
Tiefe von 85 Zentimetern im Inneren liegt 
die Gesamtfläche unter einem Quadratme-
ter. Sie soll laut Herstellerangaben in nur 
einer Stunde zusammengebaut sein. Wie 
auch die ehemaligen Telefonzellen auf der 
Straße fallen die Kabinen durch ihr Design 
auch im Büro auf.

Auch in Österreich wird das Großraumbüro 
kritisch gesehen. Eine im Vorjahr durchge-
führte Umfrage unter Arbeitnehmern und 
Führungskräften ergab, dass sich acht von 
zehn Arbeitnehmer durch Lärm in ihrer Ar-
beitsumgebung beeinflusst fühlen. 
Darauf reagierend haben auch österreichi-
sche Produzenten den Versuch unternom-
men, mit quasi geschützten Kleinsträumen, 
das Telefonieren oder auch ein intimeres 
Gespräch im Büro halbwegs abgeschirmt 
von der Allgemeinheit zu ermöglichen.

© Zenbooth
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Seit Jahren werden mit diesem Preis besondere Leis-
tungen des Holzbaus ausgezeichnet. Der zentrale 
Baustoff Holz spiegelt sich nicht nur in den Fassaden 
und den Zwischendecken des neuen Gebäudes wi-
der, sondern prägt auch die Ästhetik im Inneren.
Planungen rund um den Baustoff Holz haben wäh-
rend der letzten Jahre zugenommen und es werden 
immer kreativere Konzepte entwickelt, die nicht sel-
ten mit den neusten technischen Lösungen kombi-
niert werden. 
Für die Ausstattung des neuen Labor- und Büroge-
bäudes lieferte Interstuhl Sondermodelle der EVER-
YIS1 Produktfamilie sowie einige Neon Modelle der 
Marke Bimos. Die Mitarbeiter verfügen somit über 
Sitzmöbel, die Ergonomie, Qualität und eine attrakti-
ve Optik perfekt miteinander vereinen. 

Ein Bürodrehstuhl mit ebenfalls ausgezeichneten er-
gonomischen Eigenschaften und zusätzlich hohem 
Individualisierungsgrad bei einem starken Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ist der neue JOYCEis3 von Interstuhl.
Mit drei Erscheinungsbildern, hochwertigen Materi-
alien, einer vielfältigen Auswahl an Farben und Rü-
ckenvarianten sowie innovativen technischen Featu-
res bietet die neue Produktfamilie ein Maximum an 
Kombinationsmöglichkeiten. JOYCEis3 gibt es von der 
klassischen Polsterausführung über die modernen 
Strickvarianten bis zur außergewöhnlichen Form-
sprache des neuentwickelten FlexGrid. Die innovative 
Lordosenunterstützung kommt durch die transpa-
rent gestaltete Rückenansicht bei der Netz-Version 
besonders zum Vorschein. Die dezent-futuristische 
Formsprache ist ein echter Blickfang, der die mensch-
liche Anatomie widerspiegelt. 

Ausgezeichnetes Arbeitsumfeld
Zu Beginn des Jahres erhielt die Graf-Holztechnik GmbH für das neue Labor- und 
Bürogebäude des Interuniversitären Departments für Agrarbiologie der Boku Tulln 
den Niederösterreichischen Holzbaupreis. Auch bei der Ausstattung des neuen 
Labor- und Bürogebäudes setzte man hier auf innovative Lösungen. 

Egal in welcher Umgebung, egal welcher Budgetrahmen 
zur Verfügung steht – durch die umfangreiche Kombi-
natorik seines Baukastensystems liefert JOYCEis3 immer 
eine optimale Lösung mit unverwechselbarem Charakter. 

Erleben Sie die Vielfalt der Produktfamilie JOYCEis3, sowie 
weitere Interstuhl Neuheiten auf der ORGATEC in Köln.

Orgatec: HALLE 7.1, B 060 - C 061

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG 
T +49 (0)7436 871-0 
info@interstuhl.de 
www.interstuhl.com
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Wer kennt das nicht? Da trifft man sich in einem Büro oder Be-
sprechungsraum zu einem Meeting und die erste Viertelstun-
de sind alle damit beschäftigt, die Technik „ans Laufen“ zu 
bringen. Dabei sind sich immer mehr Unternehmer darüber ei-
nig, dass ein gutes Büro gut fürs Geschäft ist. Doch was macht 
ein „gutes“ Büro aus? Das können Besucher auf der ORGATEC 
2018 auf der Sonderfläche „Inspired Collaborations“ sehen.
Gerade bei der Technologie ist weniger oft mehr, denn viele 
Geräte, Kabel und Fernbedienungen lenken von dem ab, wozu 
das Büro eigentlich da ist: Kommunikation und Kreativität. 
Dem muss sich Technologie als reines Werkzeug unterordnen 
und die Menschen in den Mittelpunkt stellen, die sie benutzen. 
Also sind intuitive Lösungen gefragt, die sich dezent in das 
Gesamtkonzept einfügen.
Inspired Collaborations zeigt mithilfe unterschiedlichster (Ar-
beits-)Szenarien Raumlösungen, die alle Sinne der Menschen 
ansprechen und bei denen Räume und Konferenztechnik als 
Hilfsmittel für inspirierende und produktive Zusammenarbeit 
funktionieren, ohne dass sich jemand mit technischen Details 
befassen muss. In einem gesonderten Bereich von Inspired 
Collaborations werden zudem einige Produkte gezeigt, die in 
den kommenden Monaten und Jahren das „gute Büro“ deut-
lich prägen werden, bisher aber weltweit noch nie präsentiert 
worden sind. 
Realisiert wird die Sonderschau gemeinsam mit dem Partner 
zgoll: Konferenzraum GmbH, Cisco und weiteren Sponsoren. 
Da dieser Bereich nur nach Unterzeichnung einer Vertraulich-
keitserklärung betreten werden kann, ist eine vorzeitige An-
meldung unter info@zgollkr.de erforderlich.

ORGATEC 2018
23. bis 27. 10. 2018 in Köln
www.orgatec.de

Für schönere Zusammenkünfte. 
Mit Designboden Arbeitsräume gestalten.

www.project-floors.com

Was macht ein 
„gutes“ Büro aus?

designfunktion Ströer Berlin
© AKIM Photography

Serviceplan
© Achim Hehn
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Denn die Büroeinrichtungen werden immer komple-
xer. Längst geht es nicht mehr um eine Grundrisspla-
nung mit Schreibtisch, Schrank und Drehstuhl. Heute 
beschäftigt sich fast jedes Unternehmen mit der zu-
künftigen Organisation seiner wissensbasierten und 
kreativen Prozesse – und die finden vermehrt im Büro 
statt. Die Herausforderung besteht darin, fähige Mit-
arbeiter zu behalten und neue zu gewinnen, Alt und 
Jung, sprich analog gewachsenes Know-how und 
frische, digital basierte Wissensquellen zusammenzu-
bringen und Lernwelten zu schaffen, die ein Höchst-
maß an Kreativität freisetzen. Welche Büroform die 
richtige ist, muss jedes Unternehmen für sich her-
ausfinden. Angesichts des schier unerschöpflichen 
Reservoirs an Farb- und Ausstattungsvarianten ha-
ben die Profi-Planer des Herstellers beschlossen, ih-
ren Entwürfen mehr Ausdruckskraft und den Kunden 
mehr Vorstellungskraft zu verleihen. Deshalb wurde 
in allen Showrooms modernste und mobile VR-Tech-
nik installiert, die nun das „Büro der Zukunft” dreidi-
mensional sichtbar machen kann.
Mittels einer VR-Brille werden die Planungen virtuell 
erlebt und eine optische Darstellung der zukünfti-
gen Büroräume, die nahezu der Realität entspricht, 
geschaffen. Mit dem Thema VR öffnen sich neue 
Welten der Wahrnehmung. Man kann durch Gebäu-

Virtuelle Welten 
werden Wirklichkeit
Virtuelle Realität (VR) ist in aller Munde. Viele reden darüber – bei Sedus Stoll AG ist 
sie schon flächendeckend im Einsatz. Mit dem Ziel, Bürokonzepte und -einrichtungen 
noch anschaulicher und erlebbarer zu machen, steht seit Juli modernste VR-Technik 
in den nationalen und internationalen Showrooms des Produzenten zur Verfügung.

de gehen, die noch nicht gebaut sind und durch Bü-
ros spazieren, die noch nicht eingerichtet sind. Für 
Holger Jahnke, Vorstand Marketing und Vertrieb der 
Firma, ist die Investition in diese Technologie ein we-
sentlicher Beitrag im Sinne von „Sedus Future Proof”, 
ein in der Branche einzigartiges Gesamtpaket aus 
professioneller Beratung, umfassenden Dienstleis-
tungen und langfristig nutzbaren Produkten. Man 
hilft Unternehmen dabei, zukunftssichere Investiti-
onen zu tätigen. Das setzt sowohl eine Analyse der 
Arbeitsabläufe und -methoden voraus als auch das 
Verständnis für die Identität und Ziele des jeweiligen 
Unternehmens. Danach folgt die maßgeschneiderte 
Planung, die man mit der neuen VR-Technik sichtbar 
und erlebbar macht.

Sedus Stoll GmbH
Showroom Wien
T +43 (0)1 982 94 17
sedus.at@sedus.com
www.sedus.com

Orgatec: 
Halle: 8 / Stand: B50
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Gemeinsam mit den Wiener Architekten von Söhne 
& Partner verwandelt Selmer Objekteinrichtungen 
den ältesten Profanbau Wiens im vierten Bezirk in 
ein zeitgemäßes Zentrum für modernes Arbeiten. 
Es entstehen eine moderne Cafeteria im Town Hall-
Stil, zeitgemäße Konferenzräume für Workshops und 
Kreativprozesse, sowie Platz für Kundenempfänge 
und Büros mit modernen Desk-Sharing-Workspaces.

Gemeinsame Sache mit 
Fehr Advice & Partner AG
Mehr als erfreut zeigt sich Selmer Objekteinrichtun-
gen darüber, dass die Österreich-Dependance der 
Schweizer Fehr Advice & Partner AG ab Herbst der 
Hauptmieter in der Heumühle Wien ist: „Wir haben 
uns sehr gefreut, einen Partner in Wien gefunden zu 
haben, der interessante Leute anzieht, sehr innovativ 
und in Zukunftsbereichen tätig ist, die auch für uns 
sehr interessant sind.“, bekräftigt Selmer Geschäfts-
führer Carl Alexander Selmer die neue Partnerschaft 
in der Heumühle Wien. Gemeinsam mit Fehr Advice 
haben die Selmer-Berater auf drei Etagen eine flexi-
ble, moderne Arbeitsumgebung für kreative Prozesse 
und hohe Arbeitszufriedenheit geschaffen.

Praxisnutzen muss man beweisen
Davon ist man bei Selmer überzeugt: „Der Showroom 
soll die Anforderungen der Kunden in der Praxis ab-
bilden und die Adaptionsfähigkeit der Objektmöbel 
aufzeigen.“ Das geht am besten, indem dort auch tat-
sächlich gearbeitet wird. Im Erdgeschoss mit Cafete-
ria im Town-Hall-Stil prägt die Linie crona das Entree 

Belebter Showroom in 
Wiens ältestem Profanbau
Kreativität im Denken braucht inspirierende Räume! Mit dieser Überzeugung ge-
staltet der Objekteinrichter Selmer GmbH den Showroom in der Wiener Heumühle 
(Heumühlgasse 9/69, 1040 Wien) völlig neu. In Kooperation mit einem spannenden 
Partner steht Selmers Showroom, die Heumühle Wien, ab Herbst 2018 für Inspira-
tion, neue Denkmuster und moderne Teamdynamik. 

und zeigt auf, wie moderne Team-Treffpunkte mit 
Wohlfühlambiente gestaltet werden können. In den 
Arbeitsbereichen mit Desk-Sharing und Open Work-
spaces zeigt die Linie cellular ihr volles Leistungs-
spektrum: Die cellular-Module aus schallgeschützten 
Akustikpaneelen ermöglichen es, große Flächen zu 
unterteilen, zu gestalten und dadurch funktiona-
le und gleichzeitig einladende Einheiten für Arbeit, 
Austausch und/oder Entspannung zu schaffen.

Selmer GmbH
T +43 (0)6216 20210
info@selmer.at
www.selmer.at
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Fotos: Nguyen Tien Thanh

Ein Ziegelhaus, das aus 
einer doppelten Hülle 
besteht, entwarfen die 
H&P architects für einen 
privaten Auftraggeber in 
einem Vorort von Hanoi, 
Vietnam. Das Ergebnis ist 
größer und wohnlicher als 
es die Kriterien vermuten 
lassen. Zusätzlich ist auch 
genügend Natur in der 
Architektur integriert.

Der Ziegel hat als Baumaterial eine jahrtausendealte 
Tradition. Bis heute hat er nichts von seiner Aktualität 
verloren und sein Platz in der Architektur ist unange-
fochten. Die ältesten Ziegel wurden im Jahr 1952 bei 
archäologischen Grabungen in Jericho gefunden und 
stammen aus der Zeit von ca. 7.500 v. Christus. Der 
perfekt gebrannte Einhandziegel, der in den Propor-
tionen 1:2:4 als vorgefertigtes und optimal rationali-
siertes Bauelement gebräuchlich ist, wurde erstmals 
zwischen 2800 und 2200 v. Christus in der damaligen 
Indus-Kultur oder Harappa-Kultur entwickelt. Dieser 
Ziegel ist in allen Richtungen beliebig addierbar.

Auch in Ländern wie Vietnam ist der Ziegel ein weit-
verbreitetes Baumaterial, vor allem im ländlichen Be-
reich. So haben in einem Vorort der Stadt Hanoi – der 
momentan einem rapiden Urbanisierungsprozess un-
terliegt – die H&P architects für einen privaten Kun-
den ein Stadthaus errichtet. Der Entwurfsgedanke 
war, einen künstlichen Platz, ähnlich der natürlichen 
Umgebung zu schaffen. Also gestalteten die Archi-
tekten das Haus unter Einbeziehung der Natur und 
des Lichtes als Höhle aus Ziegeln. Was geschrieben 
fast wie ein Widerspruch erscheint, ist jedoch in der 
Realität ganz gut gelungen. u

Der Trick 
mit dem Knick

Brick Cave / Hanoi / H&P architects 
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Licht und Schatten bilden 
ein wichtiges Mittel um 
eine wohnliche Atmo-
sphäre zwischen den bei-
den Wänden zu schaffen.

Die Architektur nimmt fast den gesamten Platz ein, 
der auf diesem Eckgrundstück zur Verfügung steht.  
Eine Ziegelmauer, teilweise durchbrochen, teilweise 
mit Öffnungen versehen – die aber wiederum mit ei-
ner geometrischen, zarten Gitterstruktur verschlos-
sen sind – umschließt den Bauplatz. Sie stellt aber 
nicht das Haus dar, sondern dieses befindet sich ein 
paar Meter zurückgesetzt hinter einer zweiten Zie-
gelwand. Also bilden zwei Wände das Wohnhaus. 
Die Außenwand hat eine Höhe von 8,25 Meter und 
ist ab dem untersten Drittel nach innen, zum eigent-

lichen Wohnbereich hin geknickt. Der Bereich zwi-
schen den beiden Wänden ist den Pflanzen, der Ven-
tilation und der Belichtung vorbehalten. Nach oben 
ist er großteils offen und so werden die Pflanzen und 
Bäume in der Regenzeit natürlich bewässert. Zusätz-
lich bietet er einen erweiterten Lebensraum für die 
Hausbewohner und durch den Knick in der Außen-
wand dringt durch die halbtransparente Ziegelmauer 
und die vergitterten Öffnungen wesentlich mehr na-
türliches Licht ins Innere.
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Die zwei ineinander gebauten Ziegelwände nehmen 
auch die Funktion eines Filters wahr. Lärm, Schmutz 
und Staub des Straßenraumes werden durch die äu-
ßere Wand vom inneren Bereich ferngehalten, hinge-
gen können Licht und Luft ungehindert in das Volu-
men hineinströmen. Durch den Knick der Außenwand 
entstehen auch neue und bessere Sichtwinkel in den 
Außenraum, ebenso lässt sich das Wetter besser be-
obachten und überhaupt sorgt man so für eine inten-
sivere Verbindung zum Umraum. Diese Kombination 
von offen und geschlossen setzt auch eindeutige Ak-
zente einer Trennung in öffentlichen (Straßenraum) 
und privaten (Wohn)Bereich. Wobei natürlich diesel-
be Kombination auch die Grenzen zwischen innen 
und außen verwischt und einen Übergang zwischen 
Mensch und Umraum/Natur schafft.  u
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Die Außenfassaden lassen den Anschein entstehen, 
dass es sich um ein dreigeschossiges Haus handelt. 
Es sind aber nur zwei, dafür sehr hohe und luftige 
Ebenen in diesem Wohnhaus vorhanden. Zusätzlich 
zu einer Dachterrasse, die bepflanzt und begrünt ist 
und als Erholungsfläche dient. 
Der Zugang im Erdgeschoss erfolgt über das den 
Straßen zugewandte Eck. Im Zwischenbereich 
zwischen Außen- und Innenwand ist Platz für die 
Fortbewegungsmittel der Bewohner – die üblichen 
Mopeds. Etwas zurückgesetzt gelangt man durch 
eine große Glaswand mit Schiebetüren in den Wohn-
bereich. Dahinter befinden sich, nur durch Wandteile 
abgetrennt, die Küche und der Essplatz. Dieser ragt 
aus dem inneren Kern hinaus und ist auch von oben 
belichtet, aber durch eine Glasdecke geschützt. Eine 
einfache Holzstiege erschließt die obere Ebene und 
das Dach. Im ersten Stock sind Schlafzimmer und 
Bäder angeordnet. Mehrere Öffnungen lassen Licht 
und Luft aus dem Zwischenraum der beiden Wände 
eindringen. Dadurch, dass dieser Bereich nach oben 
schmäler wird, entsteht auch eine Kaminwirkung, die 
eine zusätzliche Ventilation und Durchlüftung in der 
meist recht schwülen Atmosphäre Vietnams bewirkt.

(rp)

Natürlich sind die Innenräume nicht gerade licht-
durchflutet, aber stündlich wechselnde Schatten- 
und Lichtzonen bringen Abwechslung und auch 
Reize für die Bewohner. Elegante Materialien wie 
lackierte Holzböden und Marmor tragen zu einer 
ausgesprochen gehobenen Qualität bei. Alle Innen-
wände sind ebenfalls aus Ziegeln gemauert und die 
Emotionalität, die durch diese Materialwahl entsteht 
und auch der „höhlenähnliche“ Charakter dieser Ar-
chitektur rufen sowohl Befremdung wie auch familiä-
re Intimität hervor. Dieses vietnamesische Stadthaus 
ist eine urbane Ziegelhöhle, welche die Natur simu-
liert. Sie bringt den Nutzern Eindrücke von Garten-
ecken, Terrassen und Himmelsblicken, dabei liegt sie 
mitten in der Stadt.

Elegante, edle Materialien 
bestimmen das Interieur 
in diesem Ziegelbau. 
Bodenhohe Verglasungen 
geben den Blick auf den 
„Zwischenraum“ frei.
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Bauherr:   privat
Planung:   H&P architects
Statik:   H&P architects

Grundstücksfläche: 175 m2

Bebaute Fläche:  110 m2

Planungsbeginn:  2016
Bauzeit:   1 Jahr
Fertigstellung:  2017

Brick Cave
Hanoi, Vietnam
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Materialien
vom Feinsten

Keppel Cove Marina Clubhouse / Zhongshan / UNStudio

Fotos: Tom Roe



Vis-à-vis von Hongkong, 
ganz in der Nähe von 
Macao hat das UNStudio 
die Keppel Cove Marina 
vollendet. Sie stellt die 
einzige, private Marina 
in China mit Einwan-
derungsmöglichkeit 
dar. Dementsprechend 
luxuriös sind die Gebäude 
gestaltet, inklusive 
Zufahrt und umliegender 
Landschaft. Eine Vielfalt 
von Materialien der feins-
ten Ausführung prägt die 
Architektur.

Die neue Marina in Keppel Cove befindet sich in 
Zhongshan, in der Guandong Provinz, China. An den 
Ufern des Xi-Flusses gelegen, ist sie in 45 Minuten 
vom Stadtzentrum aus erreichbar, auch Macao (siehe 
Kasten) ist mit dem Boot nur 45 Minuten entfernt. 
Der Masterplan, nach dem die Architektur vom UN-
Studio entworfen wurde, verlangte einen Hafen mit 
direktem Zugang zum Fluss, ein Servicegebäude, 
High-End-Wohnmöglichkeiten und Villen, Infrastruk-
tur wie CIQP (Centro de Iniciação e Qualificação Pro-
fissional – Immigrationsbüro) Gebäude, Brücke, Stra-
ßen, Landschaftsgestaltung und umgebende Deiche. 

Die Keppel Cove Marina ist der erste private Hafen 
mit einem Einwanderungsbüro in ganz China. Die 
Gesamtfläche beträgt 50.000 Quadratmeter und 
vom Land her kommend, gelangt man über eine 180 
Meter lange Brücke zum Grundstück, auf dem sich 
das Klubhaus und die Servicebauten befinden. Eine 
Schleuse bildet einen gigantischen Eingang, der zu 
den Wohnmöglichkeiten an den inneren Kanälen, öst-
lich des Gebäudes führt.

Klubhaus
Das Design des Klubhauses versucht den Charakter 
einer Yacht oder eines Luxusdampfers zu erwecken. 
Einerseits schafft es Rückzugsorte, an denen sich 
Menschen von ihrem stressigen Alltagsleben erho-
len können. Andererseits bietet es Aufregung und 
Aktivität nebst der Möglichkeit zu flüchten und zu 
entdecken. Als Zentrum für alle mit der Schifffahrt 
zusammenhängenden Lebensweisen bietet es auch 
jede Annehmlichkeit und Gelegenheit für soziale 
Interaktionen, für Geschäfte, Freizeit und Wellness. 
Zahlreiche Restaurants, Spas, Gyms und Gästeräume 
befinden sich hier. u
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Die geschwungen Formen, Öffnungen und Durchblicke 
sind als Referenz an den Schiffbau zu verstehen.
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Das architektonische Konzept beruht auf einer star-
ken Identität im Zentrum dieses Gebietes. Erreicht 
wird das durch Signale, die in visueller Form den vom 
Land (Norden) und von der See (Süden) Ankom-
menden, die Wichtigkeit der Marina verdeutlichen: 
Ein Spannungsbogen entsteht und drückt sich auch 
in der sich weit auffächernden Form aus. Von der 
Landseite über die Brücke kommend, baut sich die 
skulpturale Architektur langsam auf und entwickelt 
sich aus dem Näherkommen. Vom Meer her gesehen, 
heißt eine offene Ansicht mit einer Reflexion in der 
Wasserfläche die Ankommenden willkommen. Seitlich 
dehnt sich die Architektur in ausschweifenden Armen 
nach Ost und West langsam aus. Vor und hinter dem 
Klubgebäude befinden sich Plätze und Terrassen, sie 
dienen als Aufenthaltsflächen für Passagiere – Räum-
lichkeiten und Landschaftselemente durchbrechen 
diese Bereiche. Die Inspektions-. Immigrations- und 
Servicebauten sind im Süden gelegen.

Trichterförmige Zugänge
Die äußere Hülle des Klubhauses hat die Form einer 
gewellten Landschaft und erzielt so die bestmögli-
chen Aussichtsachsen. Große, offene trichterför-
mige Räume sind in die Architektur eingeschnitten, 
sie bilden auch die vertikalen Verbindungen und die 
Stiegenhäuser, welche ein Herumwandern auf den 
verschiedenen Ebenen ermöglichen. Diese Trichter 
ändern den Eindruck des Gebäudes von einer Bar-
riere an der Uferlinie zu einem fließenden Raum, der 
eine grenzenlose Durchdringung des Volumens zu-
lässt. Sie formen eine durchlässige Ebene, auf der 
man von einer Seite des Klubhauses zur anderen 
gelangen kann, ohne mit den verschiedenen Funktio-
nen und Programmen in Konflikt zu geraten. Im Inne-
ren sind die Hauptverkehrsknoten zwei Aufzüge, die 
einen direkten und schnellen Transport von Ebene 
zu Ebene ermöglichen. Diese Trichter, welche sich im 
Zentrum des Volumens am Eingang treffen, erlauben 
auch Sichtverbindungen durch den gesamten Bau 
bis zu den Jachten in der Marina. Die Rahmung die-
ser pittoresken Sichtachsen ist wichtig, da sie Blicke 
von jedem Punkt im Inneren auf die Boote im Süden 
und die hügelige Landschaft im Norden bieten. So 
wird eine starke Innen-Außen-Wechselwirkung er-
zielt, das ist gut für die Einbindung der Architektur 
in den Kontext. Natürliches Licht kommt durch ein 
großes Oberlicht und Ost-West-Öffnungen sichern 
eine gute Querdurchlüftung und Atmosphäre sowie 
ein konstantes Licht-Schattenspiel im Inneren. In die-
sen Zonen geben Holzpaneele eine Referenz an die 
Luxusjachten, die im Hafen liegen. u
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Fassaden
In Anlehnung an die Farben, Materialien und das 
Handwerk, die in den Hüllen der vertäuten Schiffe zu 
finden sind, bestehen die Fassaden des Klubhauses 
aus bronze gefärbtem Aluminiumpaneelen. Diese fin-
den in der Seefahrt häufig Verwendung und ihre Tö-
nung unterstreicht die Weichheit und den Fluss der 
Gebäudegeometrie. Im Süden beinhaltet die Ansicht 
das Schutzdach und den Wetterschutz für die An- 
und Abreise der VIPs, verschiedene Fenster finden 
sich in den seitlichen Ansichten. Die Ostansicht formt 
den „Schweif“ der Architektur, hier erstreckt sich ein 
Fenster von Ebene 2 bis Ebene 4. Hier ist auch eine 
Terrasse in Verbindung mit einem Wohn-Showroom, 
von der man bis zu den Villen am Gelände blicken 
kann. Die Seeseite im Westen ist verglast und hat 
Glaslamellen zur statischen Unterstützung eingebaut. 
Diverse Balkone bieten Aussichtspunkte und gleich-
zeitig Schatten für die Verglasung. Die Untersichten 
dieser Terrassen und Balkone sind verspiegelt und 
schaffen Reflexe auf der Wasserebene. Ein Schwimm-
becken ist im Balkon des vierten Stockes integriert.

Die Brücke
Von ihr aus hat man den Hauptzugang, die Zufahrt 
zum Klubhaus und zur Uferseite. In einer dynami-
schen Geste schwingt sie sich sowohl über die Dei-
che, wie auch die öffentliche Hauptstraße. Fußgän-
ger und Autos werden strikt getrennt, mit einem 
starken Fokus auf die Fußgänger. Der Gehbereich ist 
unter der Fahrebene situiert, somit vor Blicken, Staub 
und Lärm der Autos geschützt. In den Aufenthalts-
bereichen über den Teichen wechselt das Geländer 
zu einer Sitzbank, wobei die Fahrebene die Über-
dachung bildet. So geleitet man die Menschen sanft 
in die Richtung der Plätze vor dem Klubhaus, immer 
in Verbindung mit Wasser und Erlebnissen.

Die Landschaft
Die gestaltete Landschaft ist in drei Zonen geteilt: 
die VIP-Bereiche, die öffentlichen Zonen und den 
Bereich der Wohnungen. Überall befinden sich Aus-
sichtsplateaus, ohne jedoch eine Störung der Privat-
sphäre durch die Öffentlichkeit zuzulassen. Der öf-
fentliche Bereich entwickelt sich als sanfter, grüner 
Abhang von der Brücke hinunter zur Uferlinie. Ter-
rassen und Plätze bieten Raum zum Verweilen und 
für Events. Am Ufer befindet sich eine Plattform für 
Feierlichkeiten und Banketts. (rp)
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Bauherr:   Sunsea Yacht Club (Zhongshan) Co.,Ltd 
Planung:   Ben van Berkel / UNStudio
Statik:   P&T and AECOM

Grundstücksfläche: 32.060 m2

Bebaute Fläche:  30.151 m2

Planungsbeginn:  2012
Fertigstellung:  2018

Keppel Cove Marina Clubhouse
Zhongshan, China

Macau ist eine Sonderverwaltungszone an der Süd-
küste des chinesischen Festlandes und liegt von 
Hongkong aus gesehen auf der anderen Seite des 
Perlfluss-Deltas. Das bis 1999 zu Portugal gehören-
de Territorium zeigt eine Vielfalt kultureller Einflüsse. 
Die riesigen Casinos und Einkaufszentren am Cotai 
Strip, der die Inseln Taipa und Coloane verbindet, 
haben ihm den Spitznamen „Las Vegas Asiens“ ein-
getragen. Eines der auffälligsten Wahrzeichen ist 
der 338 m hohe Macau Tower mit atemberaubenden 
Ausblicken auf die Stadt. 

1 Overall Plan L01 Club House & Marina Service Building 0 m m5m 25m 50m
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Alles BIO!
The Biological House / Middelfart / EEN TIL EEN

Fotos: EEN TIL EEN & Ventilationsvinduet.dk

Momentan werden die meisten Bioabfälle der land-
wirtschaftlichen Industrie verbrannt und so zu Ener-
gie verwandelt. Einige Fertigprodukte werden auch 
direkt zu Treibstoffen verwandelt und auf diesem 
Weg verbrannt. Alles zielt also auf die Vernichtung 
von Ressourcen, beziehungsweise deren Abfällen 
oder Reststoffen ab. In Anbetracht dessen, dass  heu-
er der „Welterschöpfungstag“ wieder einige Wochen 

früher erreicht wurde, ist die Initiative und das daraus 
folgende Bauprojekt des dänischen Architekturbüros 
EEN TIL EEN gar nicht hoch genug einzuschätzen. 
Sie haben ein neues Einfamilienhaus, das „Biologi-
sche Haus“ entwickelt, selbstverständlich smart und 
wirklich benutzbar. Und das Gebäude besteht haupt-
sächlich aus Abfall.



In Middelfart, Dänemark 
steht das erste Wohnhaus 
aus biologischen Abfällen 
der landwirtschaftlichen 
Industrie. Geplant und 
entwickelt von den EEN 
TIL EEN Architekten soll 
es neue Wege der Produk-
tion von Baumaterialien 
aufzeigen und eine wirk-
lich fast hundertprozenti-
ge regionale Wertschöp-
fung ermöglichen.

u
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Dieses Pilotprojekt steht in Middelfart, Dänemark 
und beruht auf einem modernen Wohnkonzept, dem 
ersten seiner Art und wurde basierend auf digitaler 
Technologie und unter Verwendung von hochqua-
litativem biologischen Abfallmaterial erbaut. Sein 
Aufstellungsort – der Eco-Park Biotope – ist ein klug 
gewählter Ort dafür, 120.000 Besucher werden es 
jährlich sehen und ausprobieren können. Es demons-
triert hier die Speerspitze einer biobasierten Bau-
technologie der Zukunft.

Aus Abfällen und Reststoffen der Landwirtschaft 
kann man heute Baustoffe und Materialien erzeugen, 
mit denen sich Holzprodukte wie Sperrholz oder OSB 
ersetzen lassen. Das biologische Haus versucht ein 
Musterbeispiel für den Gebrauch und die Anwen-
dung dieser Produkte in einem völlig eingerichteten 
und funktionierendem Heim einer modernen Familie 
im 21. Jahrhundert zu sein. Durch die hauptsächliche 
Verwendung von landwirtschaftlichen Bioprodukten, 
bzw. Abfällen, demonstriert es deren Upcycling-Pro-
zess in wertvolle Baumaterialien. Es soll so eine lokale 
„grüne“ Ökonomie begründen und zu einer einzigar-
tigen Bautechnologie anregen. Die Fülle von Getrei-
de- und Reisstroh, Schilfrohr, Hanf, Flachs, Seetang 
und andere Zellulosefasern haben so einen zweiten 
Lebensweg vor sich. 

Das Cradle-to-Cradle-Prinzip wird in diesem Projekt 
weiter gedacht und ausgebaut. Die Intention der 
Architekten war es, ein modernes Wohnkonzept zu 
entwickeln und durch die Verwendung von Bio-Abfall 
gleichzeitig einen Beitrag zur Lösung der durch den 
Klimawandel hervorgerufenen Probleme  zu erzielen. 
Auch die globale Wohnraumkrise kann durch solch 
einfache, leistbare, nachhaltige und gesunde Bauten 
in einem globalen Kontext gemildert werden. Auch 
dadurch, dass das Haus jederzeit wieder abgebaut 
und woanders neu errichtet werden kann, alle Materi-
alien wiederverwendbar sind, sie auch verkauft oder 
an die Natur zurückgegeben werden können – setzt 
dieses Projekt neue Maßstäbe.
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Bauherr:   The Danish Ministry of Environments
Planung:   EEN TIL EEN 
Statik:   AB Clausen

Bebaute Fläche:  142 m2

Nutzfläche:  135 m2

Planungsbeginn:  2014
Bauzeit:   12 Monate
Fertigstellung:  2017
Baukosten:  2.000 Euro/m2

The Biological House
Middelfart, Dänemark

Dagligstue
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Toilet

Værelse
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Værelse Værelse
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Kebony-Holz des gleichnamigen norwegischen Fabri-
kanten ist eine Alternative zum bereits bedrohten und 
gefährdeten Tropenholz und auch zum üblichen impräg-
nierten Holz. Beim Herstellungsprozess wird ein flüssiges 
Abfallprodukt der Zuckerindustrie (Furfuryl Alkohol) zur 
Holzveredelung von Weichholz verwendet. Unter Druck, 
Vakuum und Hitze bindet die Flüssigkeit die Zellstruk-
turen des Holzes zusammen und verstärkt und erreicht 
so die Eigenschaften von Harthölzern. Diese Hölzer sind 
FSC und PEFC zertifiziert, benötigen keine Nachbehand-
lung, nur eine zeitweilige Reinigung und wenn sie altern 
bekommen sie eine silbergraue Patina.

Salzwasserbatterien sind mit konzentrierter Salzlösung 
als Elektrolyt befüllt. Sie sind nicht brennbar und leichter 
zu recyceln, als die traditionellen Batterien mit giftigen 
oder entzündlichen Stoffen.

Beim Design und der Konstruktion des Projektes 
verwendete man innovative Techniken, die teilwei-
se während der Entstehung erst entwickelt wur-
den. Zum Beispiel steht das Gebäude auf eisernen 
Schraubpfählen anstatt auf traditionellen Stahlbe-
tonfundamenten. Für die gesamte Außenverkleidung 
hat man Kebony-Holz (siehe Kasten) verwendet. Es 
benötigt keinerlei Nachbehandlung und ist bei nor-
dischen Architekten sehr beliebt. Isolierschichten in 
den Zwischenräumen sind mit getrocknetem Seegras 
verfüllt. Fenster sind mit einer Lüftungsmechanik 
versehen und Solarzellen und eine Salzwasserbatte-
rie (siehe Kasten) zum Strom speichern werden für 
die Energieversorgung benutzt.

Das Projekt hat relativ lange in der Entwicklung ge-
dauert und während des Prozesses mussten viele 
Lösungen neu erfunden werden. Im Sinne von Nach-
haltigkeit und Vorbildwirkung sind die Architekten 
EEN TIL EEN bereit, ihre Erfahrungen und Kenntnisse 
mit anderen Bauwilligen zu teilen, um einen möglichst 
vollständigen Kreislauf der Ressourcen und der Pro-
duktkette beim Bauen zu ermöglichen und anzuregen.

(rp)
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Dass Garagen nicht tote Zonen in der urbanen Umgebung sein 
müssen, beweist ein Projekt in Miami, USA. Hier haben fünf 
Künstler und Architekten ein siebengeschossiges  Parkhaus nach 
dem Prinzip des „Cadavre Exquis“ mit einer Fassade gestaltet. 
Alle Arbeiten gehen ineinander über und zusammen bilden sie 
einen interessanten Mehrwert für den öffentlichen Raum. 



Die „köstliche Leiche“
Miami Museum Garage / Miami / Terence Riley 

Fotos: ImagenSubliminal

Ein Gebäude, eine Architektur, die eigentlich nicht 
einmal eine Fassade benötigt – ist die Garage. Das 
Auto, unser liebstes Kind, bekommt zwar einen eige-
nen Raum, meist größer als ein wirkliches Kinderzim-
mer, aber die Außenseiten dieser Behausung bleiben 
oft unbehandelt. Für das Projekt der Miami Museum 
Garage kommissionierte der Design-District-Entwick-
ler Craig Robins 2015 den Architekten Terence Riley 
und dessen Büro mit der Konzepterstellung. Dieser 
lud die Künstler und Architekten Nicolas Buffe, Clavel 
Arquitectos, Jürgen Mayer H. und WORKac ein, zu-
sammen mit dem Architekturbüro die Fassaden die-
ses Parkhauses für 800 Kraftfahrzeuge zu entwickeln. 
Der Entwurf dazu entstand nach dem Prinzip des 
„Cadavre Exquis“ (deutsch: vorzügliche oder köstliche 
Leiche). Damit bezeichnet man eine im Surrealismus 
entwickelte spielerische Methode, dem Zufall bei der 
Entstehung von Texten und Bildern Raum zu geben.

Jedem der Beteiligten wurde eine Seite oder eine 
Fläche des rechteckigen Gebäudes zugewiesen. Da-
mit hatten sie sozusagen die dünnst mögliche Stelle 
einer Architektur, nämlich nur eine Ebene zur Verfü-
gung. Der Vorschlag, eine tiefst mögliche program-
matische Ausdehnung zu finden, um eine vertikale 
Fläche für den öffentlichen Raum zu gestalten, hat 
verblüffende Resultate gebracht. Ein architektoni-
sches Objekt, das üblicherweise nur vom Boden her 
betrachtet wird, nämlich eine mehrstöckige Garage 
in der Stadt, erhielt durch ihr Design eine Oberfläche, 
welche wiederum anregt, die Architektur von innen 
zu erkunden. Das Resultat ist, dass eine Struktur 
der Alltagsrealität, des Autoparkens oder des „Dar-
an-vorbei-gehens“, plötzlich die Gelegenheit bietet, 
eine unerwartete soziale Interaktion, Nachhaltigkeit, 
Kunst, Musik und Stadtlandschaft zu erleben. u
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Teilweise sind die Fas-
saden schon sehr wild, 
aber immerhin besser 
als die üblichen Stahl-
betonskelettbauten für 
Autos.

An der Ecke NE 1st Avenue and NE 41 Street im Miami 
Design District beginnt das Konzept von WORKac. Der 
Titel dieser Arbeit ist „Ant Farm“ (Ameisenhaufen). 
Sie zelebriert einen ameisenähnlichen Bau, der sich 
in einer Ausdehnung von nur wenig mehr als einem 
Meter vor der Fassade des Design-District-Entwickler 
Parkhauses abspielt. Wie in einer Ameisenkolonie wird 
die menschliche Aktivität miniaturhaft dargestellt. Die 
zwischen dem Bau und der Außenhaut entstandenen 
nutzbaren Räume sind mit einer Serie von Tunnelsys-
temen verbunden, diese erinnern wieder an den Amei-
senbau und so wird das geschäftige Treiben in der Ar-
chitektur an der Fassade abgebildet. Innen kehrt sich 
nach außen: Garten, Bücherei, Kunstraum und Spiel-
bereich, Kabinen für einen Autowäscher, Box für einen 
DJ – alles ist hinter (oder in) der Fassade zu finden. 
Die Räume sind mittels Leitern, Stiegen und Gängen 
zu erreichen. Ein Wasserreservoir am Dach sammelt 
Regenwasser und leitet es über ein Rohrsystem zur 
Bewässerung in die Gärten. Ein perforiertes Metallge-
webe bietet Schatten und schützt die Zwischenräu-

me vor Wind, Wetter und vor der Höhenangst und die 
Tunnels geben der Fläche Tiefe und Kontraste. Der 
vertikale öffentliche Raum reicht bei dem Projekt bis 
zum Erdgeschoss, dort sind Sitzbänke, eine öffentli-
che Toilette und eine Ladestation für Handys unter-
gebracht. Und da auf den sonnenbestrahlten Dachflä-
chen in Miami relativ wenig Autos abgestellt werden, 
hat WORKac dort ein schmales Auditorium samt ei-
nem „Strand“ geschaffen. 
J.MAYER.H.´s Fassade hat den Titel XOX (Hugs 
and Kisses), sie erscheint wie ein gigantisches, ver-
schränktes Puzzle mit Formen, wie man sie vom 
deutschen Architekten aus diversen seiner Projekte 
bereits kennt. Es schließt an der Ecke 41st Street an 
die soeben beschriebene Arbeit von WORKac an. Die 
enigmatischen Formen sind mit Streifen und bunten 
Farben geschmückt, ein bisschen an die amerikani-
sche Pop Art erinnernd. Auch wie Erinnerungen eines 
automotiven Designs schweben sie über dem Geh-
steig an der Wand. Kleinere, mit Metallplatten verziert, 
ragen etwas heraus und sind in der Nacht beleuchtet.

u
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Der nächste Bereich, entlang der 41st Street dient 
als Ein- und Ausfahrt, hier findet man das Werk von 
Nicolas Buffe – einem französischen Künstler, der 
in Japan lebt. Es ist auf einem eher dunklen Metall-
hintergrund konstruiert. Die Gestaltung besteht aus 
einer Vielzahl von 2D- und 3D-Elementen, mittels 
Laser aus Metall und Kunstharz geschnitten. Auf der 
Straßenebene sind vier in 3D geformte Karyatiden, 
welche seitlich der Ein- und Ausgänge positioniert 
sind, zu sehen. So wie diese reflektieren auch die 
Formen darüber die Kindheitserinnerungen und die 
Vorliebe Buffe´s für Mangas. Das Resultat ist eine 
verblüffende Mischung von Anime, Tokusatu und 
Manga, zusammen mit dem Faible des Künstlers für 
Barock- und Rokokoarchitektur.
Der nächste Bereich wurde von dem spanischen Ar-
chitekturbüro Clavel Arquitectos gestaltet: „Traffic 
Jam“. Sie referiert auf den Prozess der Wiederbele-
bung alter Strukturen in einer neuen Funktion. 45 
schwerelos an der Fassade hängende, in gold und 
silber gefärbte Autosilhouetten, durchwegs bekann-
te Automarken, ergeben einen surrealen, vertikalen 
Verkehrsstau an der Fassade.
Noch etwas weiter westlich in der 41st Street findet 
man, genau gegenüber des Institute of Contemporary 
Art, die Arbeit „Barricades“ vom in New York und Mia-
mi ansässigen Studi K/R. Sie artikulieren Miamis Ver-
kehrslandschaft. Speziell die in Miami allgegenwärti-
gen orange-weiß-gestreiften Verkehrsabsperrungen. 
In diesem Fall sind die Barrieren vertikal gestellt und 
bilden einen grell farbigen Schild. Die Fassade besitzt 
15 „Fenster“, gerahmt von verspiegeltem Stahl – hier 
brechen jeweils Betontröge für Bepflanzungen heraus 
und ragen über das Trottoir. 

Erstaunliche Räume tun sich hinter der 
Fassade und noch vor dem eigentlichen 
Parkhaus auf.

(rp)
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Bauherr:   Dacra
Planung:   Terence Riley
Statik:   Zahner

Planungsbeginn:  2015
Bauzeit:   2 Jahre 
Fertigstellung:  2018

Miami Museum Garage
Miami, USA
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Ein Tanz von 
Material und Licht

Parish Church in Pueblo Serena / Monterrey / Moneo Brock

Fotos: Jorge Taboada



u
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Das internationale Architekturbüro 
Moneo Brock hat in Monterrey, Mexi-
ko eine neue Kirche entworfen. Es ist 
ein gelungener Balanceakt zwischen 
Modernität und Tradition mit einer Fülle 
von überraschenden und inspirierenden 
Momenten in ihren Innenräumen. 

Reminiszenzen
Auf den ersten Blick erinnert die Pfarrkirche „El Señor 
de la Misericordia“ ein wenig an die berühmte Wall-
fahrtskirche in Neviges von Gottfried Böhm: Kristall-
ähnliche Zacken, weiß und klar, ragen aus ihrem Kör-
per. Allerdings ist diese Anleihe aus dem Werk des 
großen deutschen Kirchenbauers und Architekten 
Böhm nur von einer Seite her sichtbar – die anderen 
Ansichten entsprechen eher einem Brutalismus oder 
einer Nachkriegsarchitektur. Doch die Architektur 
zeichnet sich nicht nur durch ihre äußere Form aus 
und ab, sondern auch die Wahl und Qualität der ver-
wendeten Materialien ist hier außergewöhnlich.
Die Kirche, entworfen von Architekt Moneo Brock be-
findet sich im Zentrum einer neuen, stadtähnlichen 
Entwicklung in Monterrey, Mexiko. Umrahmt wird der 
Ort von imposanten Bergsilhouetten. Der wichtigste 
und augenfälligste Faktor in Lage und Orientierung 
der Kirche ist ihre Beziehung zum größten offenen 
Platz der urbanen Entwicklung – einem sattgrünen 
Platz. Der Haupteingang öffnet sich hindernisfrei in 
einer Breite von 11,5 Meter genau auf diesen Platz hin, 
das ermöglicht die visuelle Verbindung des Innen-
raumes mit dem öffentlichen Platzraum. Der Eingang 
wird einzig von einem trapezoiden Vordach, das aus 
der Hauptfassade kragt, gekennzeichnet.
Über der Eingangsüberdachung verkündet eine pla-
ne, fensterlose und schmucklose Fläche bereits von 
der Andersartigkeit des sich dahinter Befindlichen 
– ein Vorgeschmack auf den geweihten Innenraum. 
Die offenkundliche Frontalität zum Platz hin ist völlig 
bewusst gewählt. Denn der Platz funktioniert (oder 
kann funktionieren) als eine Art Annex der Kirche. 
Er kann für religiöse Feiern, Rituale, welche den Fas-
sungsraum von 350 Gläubigen der Kirche überstei-
gen, genutzt werden. Ebenso kann, wenn das Getüm-
mel und der Betrieb am Platz zu stark werden und 
ein Konflikt mit der Feierlichkeit im Kirchenraum ent-
steht, mit großen Schiebelementen die Verbindung 
gekappt und die friedvolle Atmosphäre im Inneren 
garantiert werden.

Die Kirche wird hier nicht nur als Ort der Besinnung, 
sondern auch als ein soziales und pädagogisches 
Zentrum betrachtet. Deshalb versuchte man mit der 
Architektur nicht nur Raum für religiöse Rituale und 
liturgische Feiern – wie sie momentan in Monterrey 
praktiziert werden – zu schaffen, sondern eben die 
Entwicklung der Architektur mit einer langen Ge-
schichte zu zeigen. Diese Story erzählt von Kontinui-
tät und Erneuerung, findet Referenzen zum Erbe einer 
Baukunst und ist gleichzeitig ausgesprochen zeitge-
mäß. Während jetzt der Charakter, die Erscheinung 
modern ist, ist das Raumkonzept aus traditionellen 
Kirchenplänen abgeleitet. Der Entwurf präsentiert 
deutlich erkennbare Merkmale einer frühchristlichen 
Kirchentypologie, wie zum Beispiel der Kirchturm, 
Buntglasfenster, der stirnseitige Altar, das Babtisteri-
um, der Chor, die drei Kapellen und der seitliche Hof. 
Der Entwurf ist gleichzeitig erkennbar und neu. 
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Wie ein Kristall ragt der Körper gegen den 
Himmel. Spannende Lichtsetzung und die 
hochwertige Materialauswahl sind die heraus-
stechendsten  Merkmale der Innenräume.
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Der 43 Meter hohe Glockenturm wird schon aus gro-
ßer Entfernung wahrgenommen. Er dient als Land-
mark und Orientierungspunkt für die Autofahrer auf 
der Autobahn nach Santiago. Das rechteckige Schiff 
der Basilika ist 15 Meter breit, 18 Meter lang und 15 
Meter hoch, seine Längsachse ist Nord-Süd und auf 
den Altar gerichtet. Verschiedenste Lichtöffnungen 
bringen Naturlicht in den Innenraum. Hinter dem 
Taufbecken geht eine lange Glaswand dem Schiff 
entlang und gibt den Blick auf einen geschlossenen 
Innenhof frei. Vor dem direkten Sonnenlicht wird die 
Glaswand durch ein aus Leichtmetall gefertigtes, ho-
rizontales Sonnenschutzgitter geschützt. Der Blick-
kontakt in die Umgebung wird von einem massiven 
Steingitter an der Hofbegrenzung blockiert. Im Hof 
selbst ist ein Brunnen, der seine Wasserstrahlen in 
einen tieferen, auf der Ebene des Untergeschosses 
gelegenen, Hof strömen lässt.

Lichtspiele 
Über dem Taufbecken befindet sich eine Art roset-
tenförmiges (als Neuinterpretation der Gotik) Fens-
ter mit Buntglas und gegen Westen gerichtet. Gegen 
Südosten findet man drei kleine Kapellen, die ihr Ta-
geslicht von hohen Oberlichten beziehen. Jede ist in 
eine andere Richtung orientiert, sodass sich Lichtfar-
be und Helligkeit während des Tagesverlaufs ständig 
ändern. Und schließlich gibt es über dem Altar eine 
vierte Lichtöffnung, aus der Licht einfällt. Hier steht 
eine eingestellte Wand, in vier Teile geteilt wie ein la-
teinisches Kreuz und so scheint das Kreuz durch das 
von oben einfallende Licht zu glühen.
Ein spezieller Punkt ist die Verbindung von Unter-
geschoss und Kirche. Um einen Übergang zwischen 
Atrium und Kirche zu schaffen, hat Architekt Brock 
ein Vestibül mit einem prismenförmigen Oberlicht 
entworfen. Direkt unter der Lichtöffnung befindet 
sich ein Wasserbecken, welches das einfallende Licht 
reflektiert. Die Glasfenster beim Eingang zur Aufbah-
rungshalle und zu den Chorräumen sind aus gold- 
und silberfarbigen Dreiecken um das Licht von allen 
Seiten und Winkeln einfangen zu können. u
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Verschiedene Künstler 
haben unter der Leitung 
des Architekten an der 
Gestaltung mitgewirkt.
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Bauherr:   Plaza Serena (Real Estate in Huajuco Canon
Planung:   Moneo Brock 
Mitarbeiter:  Belén Moneo, Jerey Brock
Statik:   RGT Engineering

Bebaute Fläche:  1.600 m2

Planungsbeginn:  09/2013
Bauzeit:   2 Jahre
Fertigstellung:  2016
Baukosten:  1,87 Mio. Euro

Parish Church in Pueblo Serena
Monterrey, Mexiko

Akustik und Nachhaltigkeit
Wie in allen Kirchen ist die Akustik im Zentralraum 
von entscheidender Bedeutung. Der bekannte Akus-
tikingenieur von Arau Asociados hat vom Innenraum 
der Kirche dafür Studien gemacht und ein Konzept 
entwickelt. Das betrifft die verwendeten Materialien 
und vor allem die Platzierung verschiedenster akusti-
scher Baffer aus Holz an ausgesuchten Wandstellen: 
hinter dem Altar, an der Rückseite der drei Kapellen 
und dem Chor sowie über der Eingangstüre.

Auch die Nachhaltigkeit wurde beachtet. Nachdem 
die ortsüblichen Materialien für eine Basis der ther-
mischen Isolierungen sorgen, hat man ein System 
zur natürlichen Klimatisierung der Räume entwickelt. 
Dazu wird die enorme Höhe des Glockenturmes als 
Kamin benutzt, um durch große Gitter Luft aus dem 
Kirchenraum abzusaugen. Weiters ist der Großteil 
der Räume unter der Erde gelegen und somit wird 
die Temperatur angenehm und konstant gehalten. 
Licht erhalten diese Bereiche durch großzügige und 
abgesenkte Innenhöfe. Überhaupt haben die Planer 
versuchte, elektrische Beleuchtung in den Nutz- und 
Arbeitsräumen so weit wie möglich durch Tageslicht 
und dessen Lenkung zu vermeiden. 

Die Innenraumgestaltung fügt sich völlig in die Ar-
chitektur ein, sie ist auch komplett von Moneo Brock 
entworfen. Unter seiner kuratorischen Leitung heben 
verschiedene internationale Künstler im Inneren der 
Kirche mitgewirkt: Francisco Leiro mit der großen 
Christusskulptur am Kreuz, Pedro Cuní mit einer Wand-
malerei in einer der Kapellen und Carmen Pinart mit ei-
nem weiteren Christusbild in einer zweiten Kapelle. 
Harari LA sorgte mit seiner Landschaftsplanung und 
-gestaltung für eine perfekte Einbindung der Archi-
tektur in das urbane Konzept. (rp)
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Goldstück in
den Weinbergen

Weinkellerei Winzerhof Dockner / Höbenbach / göbl architektur ZT

Fotos: Bruno Klomfar

Weinkellereien gibt es 
viele, aber nur wenige 
lassen sich so schlüssig 
beschreiben und auch 
besichtigen wie der 
Winzerhof Dockner in 
Höbenbach, ganz in der 
Nähe von Stift Göttweig. 
Die Raumfolge und die 
verwendeten Materialien 
sind auf die Funktion der 
Räume und auch auf den 
Showeffekt abgestimmt. 
Dank des mutigen Auf-
traggebers konnte göbl 
architektur seine Vision 
von Architektur präzi-
se und kompromisslos 
umsetzen.

Geschichte
Der Babenberger Heinrich II. „Jasomirgott“ erhob im 
Jahr 1145 Wien zu seiner Residenz und stärkte damit 
den Weinbau in Wien, denn er hatte damals das Mo-
nopol auf den Weinbau. Ein Stadtplan aus dem Jahr 
1547 belegt noch den Weinbau rund um die Wiener 
Minoritenkirche. Außerhalb der Städte errichteten die 
bedeutenden Klöster des österreichischen und bayri-
schen Voralpenraumes vom 11. bis ins 13. Jahrhundert 
zahlreiche landwirtschaftliche Betriebshöfe und be-
trieben den Weinbau (bis heute). Im Windschatten ei-
nes dieser Stifte, nämlich Göttweig, liegen in der Nähe 
des südlichen Donauufers der kleine Ort Höbenbach 
und die neue Weinkellerei Winzerhof Dockner.

Das Projekt
Bereits 2011 ließ der Winzer Josef Dockner sich von 
Göbl Architektur ein Weinverkostungszentrum er-
richten, vier Jahre darauf trat er ein weiteres Mal an 
das Büro heran, um in unmittelbarer Nähe des vor-
herigen Projektes ein modernes Wirtschaftsgebäude 
für seinen Betrieb realisieren zu lassen. Seine Haupt-
motivation lag darin, die Firma betrieblich zu optimie-
ren und im Sinne der Nachhaltigkeit und Ressourcen-
schonung die Arbeitswege möglichst kurz zu halten. 
Weiters wird durch die Lage beim Ortskern das dörf-
liche Gefüge verdichtet und gestärkt. Auf dem lang 
gestreckten Grundstück, das von Osten nach Westen 
orientiert ist, wurde ein im Grundriss rechteckiger 
Baukörper platziert. Das Untergeschoss des neuen 
Wirtschaftsgebäudes ist fast zur Hälfte in den stark 
abfallenden Hang eingebaut. u
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Kluges Marketing, ausge-
wählte Materialien und 
eine logische Raumfolge 
prägen die Architektur.

Materialien
Eine Weinverkostung ist fast immer auch mit einer 
Führung durch den entsprechenden Betrieb verbun-
den. So kann man schließlich auch den Kontext der 
Produktion und die Architektur erleben. Beim „Dock-
ner“ gelangt man über eine Stiege mit Glasbrüstung 
– hinter einer aufgebogenen Stahlbetonwand mit dem 
Firmenschriftzug versehen – zum großzügig verglas-
ten Haupteingang der Schauweinkellerei. Vor dem 
Bereich liegt eine sechs Meter vom Gelände abgeho-
bene Terrasse mit Blick auf das Stift Göttweig. Auch 
ein kleiner, vorgelagerter Schauwein- und Duftgarten, 
etwas tiefer gelegen, bietet einen netten Anblick. Eine 
Stahlbetonwand grenzt ihn zum Nachbarn ab. Die er-
wähnte Terrasse bildet gleichzeitig die Überdachung 
für einen kleinen Vorplatz im Untergeschoss. 

Wendet man sich nun zur Schauweinkellerei, so fal-
len als erstes die riesigen Holzfässer auf, alle mit 
dem Schriftzug „Joe“ versehen – das ist (marketing-
wirksam) auch der Name des neuen Kellers. Dieser 
Bereich wird von einem flach geneigten Zeltdach 
bedeckt, eine Referenz an das Gelände. Dahinter 
schließt ein bogenförmiges Dach an und überspannt 
im östlichsten Teil den Fuhrpark, das Presshaus und 
einige Nebenräume. Unter dem Zeltdach ist ein mäch-
tiges Atrium in die Dachfläche eingeschnitten und 
gibt genügend Licht für die Innenräume. Hinter die-
sem Freibereich ist eine Verkostungsecke eingebaut, 
wo mitten in der Produktionsstätte deren Ergebnisse 
verkostet werden können. Selbstverständlich kann 
man auch im Atrium den Wein unter freiem Himmel 
genießen. Über ausgependelte Lichtschienen in der 
Decke werden die aufgestellten Fässer treffend insze-
niert. Da dieser Bereich der Schaukellerei der publi-
kumswirksamste ist, werden hier als Hommage an die 
Farbe des Weines goldfarben beschichtete Paneele 
zur Innendämmung verwendet. 
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In der Nähe dieser Verkostungsecke gelangt man 
mittels einer einläufigen Treppe über ein enges Stie-
genhaus ins Untergeschoss. Hier entwickelt sich die 
Raumfolge, beginnend mit dem überdachten Vorplatz 
zu einem Palettenlager für ca. 1.500 Paletten und der 
Flaschen-Füllstraße bis zum Tanklager in den Hang 
hinein. Alle Wände sind in Sichtbeton ausgeführt und 
die Dämmung erfolgt hier mit Brucha-Paneelen. Die 
stählernen Kessel und der teilweise verflieste Boden 
bieten eine saubere, fast klinische Atmosphäre. 

Die Weinkellerei Winzerhof Dockner ist ein gutes Bei-
spiel für einen funktionalen Industriebau mit reprä-
sentativen Qualitäten. Das Gebäude ist nicht „nur“ 
ein Keller, sondern hat einen zusätzlichen Mehrwert 
für den Betrieb, die Kunden und den Ort. Darüber hi-
naus setzt das Gebäude ein starkes kulturelles Zei-
chen und beweist, dass jede noch so vermeintlich 
„einfache“ Bauaufgabe überraschende Lösungen 
hervorbringen kann und Bauherren und Planer eine 
große Verantwortung für die Kulturlandschaft tragen.

Im Untergeschoss domi-
nieren saubere Oberflä-
chen und die Technik.

(rp)
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Bauherr:   Winzerhof Familie Dockner GesmbH  
Planung:   göbl architektur ZT GesmbH
Entwurf:    Lukas Göbl
Mitarbeiter:  Andres Espana, Miljan Stojkowic, Oliver Ulrich
Statik:   Harrer & Harrer ZT GesmbH

Grundstücksfläche: 3.500 m2

Bebaute Fläche:  2.000 m2

Nutzfläche:  3.500 m2

Planungsbeginn:  11/2014
Bauzeit:   17 Monate
Fertigstellung:  11/2017
Baukosten:  5,5 Mio. Euro

Weinkellerei Winzerhof Dockner
Höbenbach, Österreich
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Ziel des Konzeptes war es, die Marke der 
Online-Offline-Symbiose ganzheitlich im 
Raum erlebbar zu machen und die Kunden-
bindung somit zu fördern und weiter aus-
zubauen. Service, Beratung und Produkter-
lebnis bilden die zentralen Themen auch 
für Architektur und Design des Standortes. 
Kommuniziert werden Individualisierung, 
Emotionalisierung, sozialer Austausch und 
Exklusivität. 
Bereits von außen, rund um den Eingang in 
der Fußgängerzone, generiert das stringen-
te Farbkonzept Aufmerksamkeit. Ein digi-
tales Schaufenster und die Fensterfronten 
selbst geben Einblicke in den Store und die 
Live-Aktionen vor Ort. Im Fokus der Auf-
merksamkeit liegen die extravaganten Pro-
duktinszenierungen. Für Nischenprodukte 

Fotos: Martin Baitinger

Vom Verkaufsraum 
zum Showroom

Notino, ein europaweit führender Online-Fachhandel für Schönheitspflege, und 
die Stuttgarter Traditionsparfümerie Mußler Beauty haben fusioniert. Dadurch 

sollen künftig die jeweiligen Stärken im Onlinehandel und im stationären Handel 
optimal genutzt werden. DIA - Dittel Architekten haben nun den ersten Flagship-

store für Mußler Beauty by Notino in Stuttgart realisiert – ein Konzept, das 
deutschlandweit in zehn Filialen umgesetzt werden soll.

bieten Pop-Up-Flächen Raum für wechseln-
de Gestaltungen. Besondere Erlebniswelten 
bilden die Föhn- und Frisierbar im 60er 
Jahre Stil, die „Brow Bar“, die „Men’s World“ 
und die Schminkschule, wo exklusive Work-
shops abgehalten werden. Eine großzügige 
Sitzlandschaft sorgt für ein einladendes 
Ambiente.
Den Rahmen bildet ein offenes Raumkon-
zept im industrial Design. Die offene Decke 
mit allen technischen Installationen wie 
Lüftungsrohren und Leitungen ist in dezen-
tem Schwarz gehalten. Ebenfalls in Schwarz 
ausgeführt sind die Stromschienen und 
3500K Strahler von Molto Luce, die auf der 
gesamten Fläche für die optimale Grund-
beleuchtung sowie die Akzentuierung der 
einzelnen Aktionsflächen sorgen.

Das Farbkonzept gestaltet sich auf der 
gesamten Fläche betont zurückhaltend. 
Schwarz ist so etwa nicht nur als Decken- 
und Wandfarbe präsent. Auch bei den Mö-
beleinbauten sind Oberflächen aus unter-
schiedlichen Materialien wie Schichtstoff, 
Melamin, HPL, Metall, Glas und Acrylglas in 
Schwarz ausgeführt. Weitere Wände sind in 
Schwarz-Grau und Lichtgrau gehalten. Und 
auf der gesamten Shopfläche sorgen Bo-
denfliesen in Weiß-Grau und Anthrazit für 
eine elegante Basis. 
An den Regalrückwänden setzen wech-
selnde Materialitäten spannende Akzente. 
Holz schwarz matt oder grau lasiert, dun-
kelgrünes Kunstleder kombiniert mit gelben 
Fugen und Strukturtapeten in Ocker, Weiß 
oder hellem Ziegel wechseln je nach Pro-
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Projekt: Mußler Beauty by Notino
Adresse: Sophienstraße 21, 70178 Stuttgart
Bauherr: Mußler GmbH
Architekt: DIA – Dittel Architekten
Ladenbau: Bakof group s.r.o.
Licht: Molto Luce GmbH
www.moltoluce.com 
Grundstücksfläche: BGF 300 m²
Planungsbeginn: Juni 2017
Bauzeit: August – November 2017

duktgruppe. Weitere Flächen in Weiß und 
Esche geölt sowie Sitzkissen in Rot und Bei-
ge setzen stimmige Akzente. Als besonderer 
Blickfang fungieren eine Vintage Kommode 
als Mittelraummöbel in der Men’s World und 
Regiestühle in der Beauty School sowie eine 
großzügig dimenstionierte Pflanzenwand 
inklusive steingrauem Waschbecken und ei-
nem Wasserhahn in korrodiertem Kupfer als 
Sinnbild für die Naturprodukte des Labels. 
Die Marke wird vor Ort intuitiv erlebbar. Und 
der Verkaufsraum von einst mutiert zum 
Showroom von morgen.

Die schwarzen LED-Strahler von Molto 
Luce agieren, ohne sich in den Vor-
dergrund zu drängen. Sie sorgen für 
maximale Flexibilität und perfekte 
Wareninszenierung.
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Fotos:  Santi Caleca

Mehr als
eine Boutique

Das in Mailand beheimatete Studio Vudafieri-Saverino Partners hat ein histori-
sches Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert in einen Raum, halb Konzeptstore 
und halb Galerie, verwandelt. Der Prozess lief im Geist von Eklektizismus und 
Kontamination ab und stellt eine Revolution in der Sprache und Ausdrucks-

weise von Delvaux, der ältesten (gegr. 1829 in Belgien) und luxuriösesten 
Ledermarke der Welt dar. Das neue Geschäft im Herzen von Brüssel trägt die 
Bezeichnung „Le 27“. Am Boulevard de Waterloo, der High-End-Luxusshop-

pingmeile gelegen, ist es nun eine einzigartige Umgebung, eine Kombination 
der feinsten Lederwaren mit den tollsten Stücken belgischen Designs, Malerei, 

Kunst und Keramik.
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Die italienischen Designer haben seit 2012 schon 40 
Stores der Luxusmarke weltweit gestaltet und dabei 
immer wieder unterschiedliche Projekte realisiert. Hier 
heißt nun eine Eingangsarkade die Besucher in der im-
posanten Privatvilla willkommen. Auf zwei Ebenen an-
gesiedelt, behält der Shop die ursprüngliche Struktur 
der Architektur, mit den Wandverzierungen, Spiegeln, 
Medaillons und Stuckelementen, die einst die Rezepti-
on verzierten. Die vier Meter hohen Räume geben Ma-
terialien wie Marmor, Holz oder gebogenes Eisen ein 
breites Wirkungsfeld. Die große Stiegenanlage im Ein-
gang führt zum geräumigen Obergeschoss, welches in 
ein surreales Licht aus einem Art-Deco-Oberlicht ge-
taucht ist. Der historische Raum ist erhalten geblieben, 
aber mit einer Neuinterpretation des Interieurs in einer 
avantgardistischen Sprache versehen worden, voll von 
Referenzen und Bezügen. Durch eine feine Interaktion 
von modularen Elementen in Kombination mit Stren-
ge und Trompe-l‘œil-Versatzstücken organisieren, 
rationalisieren und verschönern die Displays die Prä-
sentation der Taschen und Accessoires. Wandregale 
erscheinen als abstrakte Gemälde im Stile Mondrians. 
Ihre geometrische und klassische Form wird durch 
vertikale hellgraue Flächen ausbalanciert und gleich-
zeitig wird damit die Symmetrie durchbrochen. Das 
wiederum betont die feinen Linien der Regale und 
Konsolen. Sie sind als minimal asymmetrische Formen 
entworfen und durch edle Materialien, wie man sie ei-
gentlich aus dem Möbeldesign der Art-Deco-Periode 
kennt, wie Marmor oder poliertes Nickel, bereichert.

Die Möblierung des insgesamt 270 Quadratmeter 
großen Stores wird durch ausgesuchte Stücke der be-
rühmtesten belgischen Künstler bereichert. Alle Werke 
sind signiert und einzigartig, wie in einer Museumskol-
lektion. Zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten 
Stock scheint eine Art Gemäldegalerie an den Wänden 
zu hängen. Bei näherer Betrachtung erweisen sich die 
alten Meister jedoch als Serie von Fotografien, archi-
varischen Pigmentdrucken des argentinischen Künst-
lers Romina Ressia, der die post-neo-flämischen Por-
traits mit Elementen des täglichen Kitsches versetzt 
hat: ein brillanter Trick und eine spielerische Illusion. 
Es scheint, als ob in der Einrichtung von hochwertigen 
Läden und Stores immer mehr die Leere zählt. Luxus-
marken haben es nicht not, mit Fülle und Reichtum zu 
werben, sondern extravagante Konzepte sind besser 
geeignet, Kunden bei der Stange zu halten und das 
Renommee zu verbreitern.
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Fotos: BoysPlayNice  

Ein schlichter 
Blickfang

Es gibt Pizzeria, Spaghetteria, Gelateria – also warum nicht auch eine Lasagne-
ria? Diese befindet sich im hippen Stadtteil von Vinohrady in Prag und wurde 

von den mar.s architects entworfen und gestaltet. 

Das Projekt wurde 2017 auf einer Fläche von nur 62 
Quadratmetern mit dem vergleichsweise geringen 
Budget von 58.000 Euro realisiert. Die ehemalige 
Greißlerei wird von einem großen Schaufenster und 
einer hellen Inneneinrichtung charakterisiert. Jedes 
Gericht, jeder Teil der Lasagne wird direkt im Bistro 
zubereitet, entweder in der Küche, die durch eine gro-
ße Öffnung mit dem Vorderraum verbunden ist, oder 
auf der Bar des Restaurants, die sich so als zentrales 
Element der Gestaltung präsentiert. Die beiden hori-
zontalen Ebenen, der Boden und die Decke, sind die 
Hauptmerkmale des Designs. Der Fußboden besteht 
aus Eichenparkett, lange, geölte Bretter, die im engli-

schen Verband verlegt sind und gleichformatigen wei-
ßen Fliesen. Diese verschränken sich mit dem Holz-
boden und befinden sich in den stark begangenen 
und benutzten Teilen des Raumes und ebenso an der 
Wand hinter der Bar. Unter der Decke hängt eine zwei-
te Decke aus ein paar Kilometern schwarzer Draht-
seile. Diese formen ein irreguläres Netzgewebe. Da-
zwischen findet man eine Serie einfacher, atypischer 
Sperrholztische mit einer hellen Lasur. Beleuchtet wird 
das Bistro von normalen Edison-Glühbirnen und stel-
lenweise sind an den Wänden typisch tschechische 
Grafiken appliziert.
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Der Automatisierungs-
baukasten
Das Beckhoff-Busklemmen-
system für die Anbindung 
der Datenpunkte unter stützt 
mit 400 verschiedenen 
I/O-Klemmen alle gängigen 
Sensoren und Aktoren. 

Skalierbare 
Steuerungstechnik
Das modulare Steuerungssystem 
von Beckhoff bietet Lösungen 
vom leistungsstarken Industrie-PC 
oder Embedded-PC als Gebäude-
leitrechner bis zum dezentralen 
Ethernet-Controller. 

Der Grundstein 
für die Architektur 
der Zukunft.
Building Automation von Beckhoff.
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www.beckhoff.at/building
Mit PC- und Ethernet-basierter Steuerungstechnik von Beckhoff 
lassen sich alle Gebäudefunktionen softwarebasiert realisieren. 
Das durchgängige Automatisierungskonzept mit Hard- und Soft-
warebausteinen für alle Gewerke bietet maximale Flexibilität 
bei geringen Engineeringkosten. Die Automatisierungssoftware 
TwinCAT beinhaltet alle wesentlichen Gebäudefunktionen sowie 
eine standardisierte Systemintegration über Ethernet, BACnet/IP, 
OPC UA oder Modbus TCP. Der Beckhoff Baukasten erfüllt eine 
Gebäudeautomation nach Energieeffi zienzklasse A.
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Auf 280 Quadratmetern versuchten sie, eine ent-
spannte Atmosphäre für Frauen zu schaffen. Zuerst 
wurde der Laden in einen öffentlichen und einen pri-
vaten Bereich unterteilt. Der Öffentliche ist zum bota-
nischen Garten hin geöffnet. Entsprechend den Pro-
zeduren des Empfangens, Wartens, der Maniküre und 
anderen Funktionen ist er in zehn Hügel unterschied-
licher Größe unterteilt. Diese Hügel sind miteinander 
durch einen offenen, fließenden Pfad verbunden. Wei-
ße, galvanisierte Stahlrohre mit 32 mm Durchmesser 
wurden benutzt, um die Umrisse der Hügel zu simu-
lieren. Diese abstrakten Hügel haben ihre Standfläche 
auf 55 cm hohen Betonplattformen und sind rundher-
um von Kletterpflanzen bewachsen. Die grünen Pflan-
zen wachsen langsam entlang der Umrisse hinauf und 
erinnern die Menschen an den Lauf der Dinge und der 
Zeit, sowie die Veränderung des Raumes.

Fotos: Jin Weiqi

Grüne Hügel
Wenn sich Menschen von der stressigen Stadt, ihrem Alltag, entfernen und sich 

dann in eine angenehme, grüne Umgebung begeben, so werden sie sich ent-
schleunigen und eine etwaige Schönheitsbehandlung besser genießen können.  

Das waren die Überlegungen des ARCHSTUDIOs beim Entwurf für ein Nagelstu-
dio in der Hopson One Shopping Mall in China. 
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Die privaten Bereiche sind für Schönheitspflege und 
Maniküre reserviert. Vertikale grüne Wände wie klei-
ne Minigärten trennen die einzelnen Zellen voneinan-
der. Jede der quadratischen Boxen ist in einen grau-
en und in einen weißen Bereich geteilt. Die Schatten 
der Pflanzen werden durch ein Oberlicht auch auf 
den Korridor projiziert und geben dort ein zusätzli-
ches, interaktives Erlebnis ab.

INTERPANE Isolierglasgesellschaft mbH & Co. KG - Tel: +49 39205 450 440  
igd@interpane.com - www.interpane.com - www.agc-yourglass.com

Sicherheitsglas in acht klassischen, naturinspirierten Farbtö-
nen, ohne Abstriche beim Sichtkomfort oder Lichteinfall. Die 
Kombination mehrerer Folien einer Farbe ist möglich, auch die 
Verwendung mehrerer mattweißer PVB-Folien für mehr Pri-
vatsphäre. Stratobel Colour bietet zahlreiche Möglichkeiten  
für die Gestaltung im Innen- oder Außenbereich.

STRATOBEL Colour

DESIGN & SICHERHEIT  
LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN!

agc_Architekten(ö)98x287 0918 .indd   1 22/08/18   11:10
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Situiert im Herzen des geschäftigen Bukit Bintang 
Districts als einer unter vielen Shops mit Luxusgütern, 
war es zwingend, ein Update vorzunehmen. Die Be-
ton- und Kunstharzfassade wird nun von einem gol-
denen Lichtschein durchdrungen, vor allem nachts. 
So entsteht der Eindruck einer Fassade aus Marmor 
mit goldenen Adern aus Messing, eine Kombination 
des typischen Bulgari-Kranzgesimses aus dem Via 
Condotti Store mit der Welt außergewöhnlicher Mate-
rialien. Diese Bulgari-Umrahmung verwendet die Mar-
ke weltweit, aber mit wechselnden Designs.

Fotos: Daria Scagliola

Edelste 
Materialien
Auch Bulgari macht in Kuala Lumpur bei seinem neuen Flagship-Store mit edlen, 
aber traditionellen Materialien auf sich aufmerksam. Die Ladenfront ist die erste, 
die vom holländischen Architekturbüro MVRDV hier gestaltet wurde. 

Die Architekten griffen zu Beton, den sie mit farbi-
gen Kunstharzfasern versetzten und damit den An-
schein von Marmor erwecken. Diese Mischung wur-
de in einer Versuchsreihe mit der TU Delft und der 
Firma Tensoforma entwickelt. Die Amberfarbe der 
ebenfalls mit Messing umrahmten Glasscheiben wird 
nach oben hin etwas heller. Die goldenen Adern sind 
ebenfalls aus Kunstharz und ermöglichen dem Licht, 
von innen nach außen zu dringen. So erscheint die 
Fassade, bei Tag eher organisch und bei Nacht dra-
matisch von Licht durchdrungen zu sein.



Re:Tile ist eine der Gewinnerarbeiten, die im Rahmen 
des internationalen Kreativwettbewerbs des Archi-
tekturkeramik-Spezialisten Agrob Buchtal entstan-
den sind. Gesucht waren frische Ideen zum Thema 
„Farbe und Muster in der Architektur“. Junge (Innen)
Architektinnen und -Architekten waren dabei aufge-
rufen, Interieurs mit Fliesen kreativ sowie innovativ zu 
gestalten und dabei die gestalterischen Möglichkei-
ten von Keramikfliesen experimentell auszuschöpfen.

Einfach genial oder genial einfach?
Andreas Crynen sagt zu seinem Entwurf: „Das Prin-
zip ist einfach und beweist die Fähigkeit der Fliese, 
im hochmodernen Kontext zu bestehen.“ Durch die 
geschickte Kombination von 2D-Fliesen seien 3D-Ef-
fekte entstanden, die aus homogenen Oberflächen 
dynamische Wände – und hier sogar unterlegt mit 
leuchtenden Silhouetten – machen. Basis dieser Ge-
staltung waren 5-Eck-Fliesen der Marke Agrob Buch-
tal in verschiedenen Stärken, Farben, Schattierungen 
und Matt-Glanz-Effekten.
Die Komposition aus wenigen unterschiedlichen 
Fliesenvarianten eröffnet eine Vielfalt von Gestal-
tungsmöglichkeiten – nicht nur für den Ladenbau. In 
diesem Beispiel sind es graue und schwarze Fliesen, 
die einen idealen Rahmen für das markante Orange 

Mehrdimensionale 
Gestaltung mit Fliesen
Kreativität in 3D-Optik: Die Fliesenarrangements von Andreas Crynen, Ingenho-
ven Architects Düsseldorf, zeigen die Möglichkeiten einer mehrdimensionalen 
Gestaltung. In seiner Entwurfsidee für ein Sportartikelgeschäft kommen Action 
sowie Energie zusammen und Dynamik wird direkt erlebbar.

++

bilden. Sie wirken plastisch-lebendig und erzeugen 
einen haptischen Effekt, der in der Folge einen spür-
baren ästhetischen Mehrwert gegenüber einer rein 
grafischen Umsetzung bietet.

AGROB BUCHTAL
Martin Gilly (Teamleiter Austria)
T +43 (0)664 423 52 64
martin.gilly@deutsche-steinzeug.de
www.agrob-buchtal.de
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Die markanten Farben Rot und Schwarz ma-
chen die neuen Messehallen in Dornbirn zu 
einem Ort, den man nicht so schnell vergisst. 
Hoher Wiedererkennungswert ist ein extrem 
wichtiger Aspekt für Veranstaltungsorte. Sie 
müssen zwar in erster Linie funktional sein, 
aber trotzdem für etwas Besonderes ste-
hen, um sich von anderen Event-Locations 
zu unterscheiden. Und die Hallen müssen 
unterschiedliche Events beherbergen, von 
der Haushalts- über Kunstmessen bis zum 
extravaganten Firmen-Event. 

Um die Entwicklung des Messe-Areals in 
Dornbirn geordnet zu gestalten, beauftrag-
ten die Messeverantwortlichen 2012 die 
Vorarlberger Architekten Dietrich Untertri-
faller, einen Masterplan für die Westachse  
des Dornbirner Messegeländes zu erstellen. 
Den Wettbewerb für die Hallen 9, 10, 11 und 
12 gewannen 2014 Marte.Marte Architekten 
mit einem monolithischen Bau von 170 Me-
ter Länge, fast 70 Meter Breite und 16,50 

Das prägnante rot-schwarze Farbkonzept für die neuen Messehallen in Dornbirn stell-
te für die Lichtplanung eine besondere Herausforderung dar. Denn in den monochro-

matischen Räumen musste die optimale Raum-Licht-Stimmung erzielt werden. 

Neben den formalen Qualitäten sind es die 
prägnanten Farben, die für einen ausgefalle-
nen Ort mit Wiedererkennungswert sorgen. 
Sie bringen aber auch spezielle Herausfor-
derungen für das Lichtkonzept mit sich, da 
ansprechende Raum-Licht-Stimmungen in 
monochromatischen Räumen schwierig zu 
erzielen sind. Da geht es um Nuancen der 
Farbtöne und der Oberflächenstruktur und 
um deren Reflexions- und Remessions-
grade, um ein optimales Erscheinungsbild 
zu erzeugen. „16 Schwarztöne testete der 
Maler, um zu einem zufriedenstellenden Er-
gebnis zu kommen“, erläutert Robert Müller, 
Projektleiter bei Bartenbach lighting design, 
der die Architekten bei der Farb- und Ma-
terialwahl im Hinblick auf die Lichtwirkung 
beraten hat. Die sichtbaren Teile der 4,5 Me-
ter hohen Leimbinder-Fachwerkträger, die 
die Hallen an den Breitseiten überspannen, 
wurden zum Beispiel gebürstet, um ihren 
Glanzgrad abzumildern und das Reflexions-
verhalten entsprechend anzupassen. 

Expressive 
Ausstellungsbox

Meter Höhe, der die vier Hallen in einer über-
dimensionalen Box unterbringt. Bekannt 
sind die Vorarlberger Brüder ja vor allem 
für ihre skulpturalen und ausdrucksstarken 
Bauten aus Beton. In Dornbirn überzeugten 
die international renommierten Architekten 
aber hauptsächlich mit dem Material Holz. 
Das Gesamtgebäude wirkt zwar wuchtig, 
die elliptischen Einschnitte, die entweder 
Eingänge definieren oder Höfe in der über-
dimensionalen Box formen, erzeugen aber 
die gewohnten skulpturalen und eleganten 
Qualitäten. Für den extravaganten Touch 
sorgt jedoch vor allem das stringente Farb-
konzept. Außen: strukturiertes Schwarz mit 
den erwähnten elliptischen Einschnitten in 
Rot. Innen: Schwarz für die großen Hallen, 
sattes Rot für die Foyers beziehungsweise 
die kleineren Veranstaltungsräume. In den 
roten Foyers spiegeln elliptische Bögen die 
skulpturalen Einschnitte. Sie erinnern an 
Arkaden und verleihen dem Raum eine be-
sondere, gestalterische Note. 

Text: Peter Zöch, Bartenbach lighting design

Fotos: Faruk Pinjo
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Das Kunstlichtkonzept sieht in den Hallen 
und Foyers Tunable White vor, umgesetzt mit 
Lichtsystemen von Zumtobel. Die Lichtfarbe 
kann also an das jeweilige Event angepasst 
werden. Möglich sind 2.200 Kelvin genauso 
wie 4.200 Kelvin. Für Abendveranstaltungen 
steht also gemütliches Feuerlicht zur Verfü-
gung. Betritt man Messen untertags, kann, 
wenn gewünscht, kaltweißes Licht mit dem 
Tageslicht draußen korrespondieren. Für 
die Raumtiefenwirkung wurden die Wände 
entsprechend berücksichtigt. Insgesamt 
unterstützt das Lichtkonzept die schlichte 
Eleganz des schwarz-roten Riesen optimal. 
Und wie der Bau selbst wechselt das Licht-
konzept zwischen Zurückhaltung und per-
fekter Inszenierung. 
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Prestigeobjekt der ersten Stunde
5 Sterne bestimmen seit jeher die DNA die-
ses Hotels – schließlich war es schon vor 
der Renovierung ein Haus einer Luxusho-
telgruppe. Die Geschichte der Hotelkette 
Le Méridien begann 1972 mit einem einzel-
nen Hotel in Paris. Die Fluggesellschaft Air 
France wollte ihrer Crew und europäischen 
Fluggästen ein ‚Zuhause in der Ferne‘ ge-
ben. Heute begrüßen über 100 Hotels in 
mehr als 35 Ländern Gäste aus aller Welt. 
Seit der Eröffnung am 1. September 2017 
bietet das Hotel als erstes Le Méridien Süd-
koreas ein stilvolles Reiseerlebnis.
Die Lichtdesigner von bitzro & partners 
übernahmen die Lichtplanung für den In-
nenbereich, das Lichtkonzept für den Au-
ßenbereich kreierten die Designer von EON 
SLD – beide Büros zählen zu den führenden 

Das neu eröffnete Le Méridien bietet Reisenden aus aller Welt ein Quartier mit Ser-
vice der Extraklasse. Mit Licht von ERCO entsteht ein Ambiente zum Wohlfühlen. Im 
Herzen Seouls, dem berühmten Gangnam District, finden abenteuerlustige Reisende 
in dem Hotel nicht nur Schlaf, sondern auch einen außergewöhnlichen und exklusiven 

Ort zum Verweilen, Ausruhen und Genießen. Die perfekte Symbiose aus moderner 
Architektur und wahrnehmungsorientierter Lichtplanung prägen Atmosphäre und 

Ausstrahlung des neuen Le Méridien.

dem das Le Méridien eindeutig herausragt. 
Vielleicht nicht durch seine Größe, son-
dern eher durch die auffällige Architektur 
und Illumination. Beides verleiht dem Hotel 
eine einzigartige Präsenz und entfaltet bei 
Nacht eine ganz eigene Magie. 

„Kreatives Licht schafft brillante Räume.“ 
(Mee Jung, EON SLD)

Vom Sockel bis zum Dach zeichnet Licht 
die treppenförmigen Konturen der zwei Ge-
bäudehälften nach. ERCO Lightscan Fassa-
denleuchten mit der Lichtverteilung narrow 
spot und einer warmweißen Lichtfarbe von 
3000K umrahmen beide Gebäudeteile und 
formen eine strahlende Pyramide. Bei der 
Fassadenbeleuchtung wurden vertikale 
Elemente als Teil der architektonischen und 
lichtplanerischen Leitidee erneut aufgegrif-
fen. Das Fassadenbeleuchtungskonzept 
sollte das Thema der 50er Jahre aus dem 
Innenbereich weiterführen und hervorhe-
ben – so spiegelt die Beleuchtung den flä-
chigen, linien- und rasterförmigen stilisti-
schen Ansatz dieser Zeit wider.
ERCO Lightscan Strahler mit der Lichtver-
teilung narrow spot illuminieren die senk-
recht verlaufenden Fassadenlamellen und 
formen Säulen aus Licht. Sie verbinden die 
beiden Gebäudeelemente miteinander und 
präsentieren das Le Méridien als Einheit. 
Die Beleuchtung repräsentiert einen ver-
antwortungsvollen Umgang mit Licht im 
urbanen Raum. Die Beleuchtung vertikaler 
Flächen ermöglicht es, mit geringen Be-
leuchtungsstärken einen eindrucksvollen Ef-
fekt zu erzielen. Die veränderbare farbige Be-
leuchtung am Gebäudesockel verleiht dem 
Hotel einen zusätzlichen Eyecatcher. Diese 

Atmosphärisches Licht 
für ein Zuhause in der Ferne

Lichtplanern Südkoreas. Lichtwerkzeuge 
von ERCO übersetzten die Pläne in die Re-
alität. Alle Lichtakteure verbindet die Philo-
sophie, Licht als eine weitere Dimension der 
Architektur zu betrachten. 

„Licht hat die Aufgabe, Räume mit Leben zu 
füllen.“ (Ki Young Ko, bitzro & partners)

Markante Außenbeleuchtung, einzig-
artiges Erscheinungsbild 
Seoul pulsiert. Zentral gelegen im belieb-
ten Gangnam District, ist das Le Méridien 
der ideale Ausgangspunkt, um in die Millio-
nenmetropole einzutauchen und die unver-
wechselbare Mischung aus Tradition, Kultur 
und lebhaftem Treiben hautnah mitzuerle-
ben. Hochhäuser und weitläufige Gebäude-
komplexe formen das Stadtbild Seouls, aus 
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sowie die vertikale Fassadenbeleuchtung 
mit warmem Licht heben das Gebäude aus 
der eher kühlen Lichtumgebung der Stadt 
hervor und geben den Gästen das schöne 
Gefühl, an einem vertrauten Ort einzukehren.

Mit Licht willkommen heißen 
Betreten Gäste das Hotel, so werden sie 
in der hell illuminierten Lobby empfangen. 
ERCO Quintessence Strahler mit den Licht-
verteilungen flood und wide flood beleuch-
ten den großzügigen Empfangsbereich, 
setzen die Tresen in Szene und bieten dem 
Gast eine gute Orientierung. 
Der Sinn für das Schöne ist fest in der Le 
Méridien-Philosophie verankert: Kunst 
verleiht den verschiedenen Bereichen des 
Hotels einen teils musealen Charakter. Die 
Kunstwerke werden mit Licht eindrucksvoll 
in Szene gesetzt und ziehen als visuelle 
Hotspots die Blicke der Gäste auf sich. 

Der wahre Luxusfaktor: Wohlfühlen 
In den Hotelzimmern, die im Pariser Stil 
der 50er Jahre ausgestattet sind, wird die 
Wohlfühlatmosphäre im Wesentlichen durch 
Licht erschaffen. Starpoint und Quintessen-
ce Strahler mit einer Lichtfarbe von 3000K 
akzentuieren das Interieur der Hotelsuiten 
und schaffen in den Zimmern ein angeneh-
mes Ambiente. Ihre besondere Wirkung 
zeigt sich darüber hinaus im hohen Sehkom-
fort und absoluter Blendfreiheit. Gleichzeitig 
zeichnet das Akzentlicht die Konturen der 
Räume nach und unterstreicht die großen 
Dimensionen der Privatbereiche. 
Licht entfaltet Magie – wenn die Quelle 
nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. 
Während Deckeneinbauleuchten von ERCO 
das edle Interieur hervorheben, treten sie 
selbst durch ihr schlichtes Design und die 
kleine Einbaugröße dezent in den Hinter-
grund. Das Licht und seine Wirkung stehen 
im Fokus, nicht die Leuchte.

„Die räumlichen Begrenzungen in den 
Privatbereichen verlangten fokussiertes 
Licht.“ (Ki Young Ko, bitzro & partners)

+
+

Um eine wohnliche Atmosphäre zu erschaf-
fen, können die Gäste das Licht individuell 
dimmen. Der hohe Sehkomfort der Leuch-
ten intensiviert den beeindruckenden Aus-
blick auf die Skyline Seouls. 
Im Hotelrestaurant setzen Oseris Strahler 
mit den Lichtverteilungen spot und flood 
Speisen und Getränke perfekt in Szene. Im 
gemütlichen Dining-Bereich sorgen Quint-
essence Deckeneinbauleuchten mit den 
Lichtverteilungen spot und flood sowie 
Quintessence Doppelfokus-Downlights mit 
der Lichtverteilung wide flood mit einer 
Lichtfarbe von 3000K für eine angenehme 
Atmosphäre mit hohem Sehkomfort. 

Minimale Lichtmenge, 
maximale Lichtwirkung
Ob im Innen- oder im Außenbereich – das 
gesamte Projekt stand ganz im Zeichen 
des größtmöglichen Sehkomforts. Bei der 
Planung lag daher der Fokus auf der Licht-

ERCO Lighting GmbH
T +43 (0)1 798 84 94-0
info.at@erco.com
www.erco.com

qualität. bitzro & partners hatten den An-
spruch, für die einzelnen Bereiche die ma-
ximale Lichtwirkung mit möglichst wenig 
Leuchten zu erzielen. 
Dimmbare ERCO Lichtwerkzeuge und die 
Möglichkeit, eine Produktfamilie mit ver-
schiedenen Lichtverteilungen einzusetzen, 
schafften eine einzigartige Lichtatmosphä-
re und unterstreichen so den exklusiven 
Charakter des neuen Le Méridien. 

„Licht ist der Feinschliff in der Architektur.“ 
(Mee Jung, EON SLD)

Und so verwandelt Licht das Le Méridien von 
einem Hotel in ein Zuhause in der Ferne. 
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Das ehemalige Hauptgebäude, die nach dem Archi-
tekten Friedrich Zollinger benannte Zollingerhalle, bil-
det das Herzstück. Es umfasst das Große Forum mit 
rund 600 m2 und Platz für bis zu 750 Personen, das 
Kleine Forum mit Platz für bis zu 170 Personen sowie 
elf Workshopräume, die einzeln nutzbar oder kombi-
nierbar sind. Ein besonderer Blickfang ist die sich über 
das ganze Gebäude hinziehende und immer sichtbare 
Holzdeckenkonstruktion in sogenannter Zollinger-La-
mellenbauweise mit einer Deckenhöhe von bis zu 15 m 
an der höchsten Stelle. Auch das von Osram Lighting 
Solutions konzipierte Lichtkonzept leistet einen Bei-
trag zur Nachhaltigkeit des Gebäudes. 
Downlights in einer speziellen Pendelausführung brin-
gen die Zollinger-Decke in den beiden Foren perfekt 
zur Geltung. Es sind insgesamt 228 Lunis LED-Down-
lights – eingebaut in Anbaugehäuse und umfunktio-
niert zur Pendelleuchte – mittig innerhalb der Kreuze 
der gewölbten Zollinger-Decke abgependelt. 
Lineares Licht in Form der Silica LED-Leuchten wird 
vor allem in den Zwischenbereichen eingesetzt. 
Im gesamten Gebäude sind rund 130 Meter der 
LED-Langfeldleuchte verbaut, die im Systemmaß 
von 280 mm beliebig verlängerbar ist. Die längste 
Einzelvariante ist 36,4 Meter lang. Eine durchgängige 
diffuse Abdeckung sorgt für ein besonders homoge-

Symbiose von Licht und Raum
Das marinaforum Regensburg, Bayerns nachhaltigstes Tagungs- und Kongress-
zentrum baut auf LED-Lichtlösungen von Osram. Die Architektur ist kein kom-
pletter Neubau, sondern „baut“ ressourcenschonend auf die denkmalgeschützte 
Substanz des ehemaligen alten Schlachthofs auf. 

nes, dezentes Erscheinungsbild. In der Eingangshal-
le empfangen Lunis Downlights mit Farbtemperatur 
3000 K die Gäste mit warmweißem Licht und in den 
Tagungsräumen sorgen Taris LED-Einbauleuchten 
mit Farbtemperatur 4000K und mit UGR < 19 für be-
sonders hohen Sehkomfort. Die Lichtsteuerung ist in 
ein KNX-System eingebunden, was unter anderem 
ein Energiemonitoring für das Gebäude ermöglicht.

Siteco Österreich GmbH
T +43 (0)1 25024-0
info@siteco.at
www.siteco.com
www.osram.at/ls



105www.architektur-online.com Produkt News

Perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung
Mit Feingefühl für Design & Architektur und Verständnis für 
die spezifischen Erfordernisse hat der oberösterreichische 
Leuchtenhersteller Molto Luce mit den Office-Leuchten der 
Serie LENS eine minimalistisch ansprechende Lichtlösung 
für Einzel- und Doppelarbeitsplätze entwickelt. Durch die 
tageslichtabhängige Steuerung mit Bewegungsmelder und 
Schwarmfunktion wird maximale Effizienz bei ebenso maxi-
malem Nutzererlebnis ermöglicht. Perfekte Entblendung von 
UGR<16 erzielt Lens durch einen schwarzen Hochglanzraster 
in Kombination mit zurückversetzten, speziell abgestimmten 
Linsen. Mit einer direkt/indirekten Lichtverteilung im Verhält-
nis 40:60 bieten die modernen Leuchten der Serie eine wirklich 
perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung. 
Erhältlich ist Lens als Steh- und Pendelleuchte in den Farben 
Schwarz, Weiß oder Silber matt. Vielfach kommen heute in 
der modernen Büroarchitektur Glastrennwände zum Einsatz, 
wodurch sich das Verbauen eines herkömmlichen Tasters 
schwierig gestaltet. Ein optional zu bestellender Funktaster, 
zur kabellosen Montage an solchen Glaswänden, bietet hier 
die optimale Lösung. 
Design: InHouse 

Molto Luce GmbH
T +43 (0)7242 698-0 
office@moltoluce.com
www.moltoluce.com

Channel, der Klassiker unter den Lichtlinien, präsentiert 
sich in neuer schlanker Form und mit ungeahnter Power. 
Die Pendelversion Channel S Up bringt direktes und 
indirektes Licht in jedes Büro, integriert sich elegant in die 
Architektur und überzeugt durch hohe Energieeffizienz. 
Kompromisslos erfüllt sie dabei alle Normvorgaben für die 
Arbeits platz beleuchtung. www.regent.ch

SCHLANK UND 
KOMPROMISSLOS.
CHANNEL S UP. 

INS_Channel_S_UP_Architektur_Fachmagazin_98x287_DE.indd   1 23.08.18   18:08
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Durch seine Brückenfunktion erlaubt er 
eine direkte Kommunikation zwischen mo-
bilen Endgeräten und Präsenzmeldern bzw. 
Lichtsystemen des Produzenten. Hierdurch 
lassen sich installierte Anlagen einfach und 
bequem per zugehöriger App konfigurie-
ren und in Betrieb nehmen. Als hilfreich er-
weist sich dabei auch die Silikonspitze des 
Pen, die ihn zugleich als Eingabestift für die 
Touch-Oberflächen mobiler Endgeräte prä-
destiniert. Gemeinsam mit der App wird er 
zudem zum mobilen Projektverwalter. Kon-
figurationen ganzer Projekte lassen sich mit 
der App speichern und später wieder abru-
fen – für bis zu 64 Räume pro Etage. Dies 
verschafft nicht nur mehr Übersicht, es er-
möglicht auch ein einfaches Übertragen von 
gespeicherten Parametern auf gleichartige 
Produkte bzw. Räume per Cloning. 

Ein handliches All-in-one-Gerät für die einfache Inbetriebnahme, Fernsteuerung, 
Lichtmessung und Projektverwaltung stellt der ESY-Pen von ESYLUX dar. Seine 
Bluetooth-Fähigkeit ermöglicht eine Kommunikation zwischen mobilen Endge-
räten und den intelligenten Automations- und Lichtlösungen des Herstellers, 
unabhängig von physikalischen Schnittstellen. Damit löst er zugleich die Univer-
sal-Fernbedienung des Herstellers ab.

Das neue Multitalent 
für die Installation 

Einen doppelten Nutzen bietet der integ-
rierte Lichtsensor des Gerätes. Zum einen 
macht er ein separates Luxmeter bei der 
Inbetriebnahme überflüssig. Zum anderen 
führt er im Betrieb selbst zu einer beson-
ders präzisen Lichtmessung und -regelung: 
Als Tischgerät in seiner Ladestation auf 
der Arbeitsfläche platziert, misst er genau 
dort das Licht, wo es für die Sehaufgabe 
entscheidend ist. Die Ergebnisse sendet er 
direkt an Präsenzmelder oder Lichtsystem, 
woraufhin diese die Beleuchtungsstärke an 
die aktuelle Lichtsituation anpassen. Für 
die Lichtplanung bedeutet dies ein hohes 
Maß an Verlässlichkeit, der Endanwender 
profitiert von der optimierten Regelung.

Über drei Taster am Gehäuse kann der End-
anwender den Stift in seiner Ladestation 
zudem als einfache Fernbedienung nutzen. 
Abhängig vom angesteuerten Melder-Typ 
lässt sich das Licht mit dem Stift schalten 

oder auch dimmen. Bei ELC-Lichtlösungen 
mit dem energieeffizienten Human Centric 
Lighting der SymbiLogic von ESYLUX kann 
zusätzlich die Lichtfarbe nach Wunsch ver-
ändert werden. In Anlagen mit hinterleg-
ten Szenen gelingt das Abrufen derselben 
ebenfalls per einfachem Tastendruck. 

Der Stift ist abwärts kompatibel zu allen ak-
tuell erhältlichen Präsenz- und Bewegungs-
meldern des Herstellers. Für die Inbetrieb-
nahme zukünftiger Melder ist er zwingend 
erforderlich. Er wird über die Ladestation 
per USB aufgeladen und zeigt den aktuellen 
Ladezustand an. Die dazu passende App 
steht kostenlos zur Verfügung. 

ESYLUX Österreich GmbH
T +43 (0)732 788188-0
info@esylux.at
www.esylux.com
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Licht dient nicht nur der Sehleistung, sondern wirkt 
auch in biologischer und emotionaler Hinsicht. Die 
sich verändernde Farbtemperatur sowie die Inten-
sität des Lichts wirken sich auf den biologischen 
Rhythmus und das gesamte Wohlbefinden des Men-
schen aus. Der Begriff «Human Centric Lighting» 
steht für ein Beleuchtungskonzept, das die Gesund-
heit und das Wohlbefinden des Menschen in den Mit-
telpunkt stellt, indem es die emotionale und nicht-vi-
suelle Wirkung des Lichts berücksichtigt.
Mit der Stehleuchte Lightpad Tunable und der eigens 
entwickelten App MyLights Tunable (für Android und 
iOS) stellt Regent unter Beweis, wie benutzerfreund-
lich dieses Beleuchtungskonzept umgesetzt werden 
kann. Die Stehleuchte Lightpad, mit ihrer doppelt 
asymmetrischen Lichtverteilung zur perfekten Aus-
leuchtung des Arbeitsplatzes, wurde vor zwei Jahren 
erfolgreich auf den Markt gebracht. Mit der neuen 
Lightpad Tunable und der dazugehörigen App wird 
Human Centric Lighting für jeden Nutzer zugänglich. 
Nach dem Prinzip «Plug & Play» startet nach dem 
Einstecken automatisch der Modus Tageslichtverlauf 
und bietet einen stufenlosen Wechsel zwischen kalt-

Licht für das 
Wohlbefinden

www.osram.com/lightingsolutions

Licht ist ästhetisch  
Entdecken Sie unsere 
Lichtlösungen für  
Human Centric Lighting
Die neue Scriptus Familie - eine Leuchte, die Funktionalität und  
Design perfekt vereint. Licht ist OSRAM

weißer und warmweißer Farbtemperatur des Lichts. 
Die Bedienung per App ermöglicht dem Nutzer, an-
hand von Fragen zum individuellen Tagesrhythmus, 
zusätzlich persönliche Farbverläufe einzustellen und 
somit sein Wohlbefinden zu steigern. 

REGENT Licht GmbH
T +43 (0)1 879 12-10
info@regent-licht.at
www.regent.ch
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Moderne Bürobeleuchtung

Erhältlich sind sowohl die Pendelleuchten als auch 
die Deckenleuchten in jeweils zwei Ausführungen, 
die die Vielseitigkeit der Serie FLED unterstrei-
chen: Leuchten mit 100 Prozent direkter Lichtstär-
keverteilung lenken das Licht ausnahmslos auf die 
Arbeitsfläche. Wo eine zusätzliche Beleuchtung 
der Raumdecke oder der unmittelbaren Umgebung 
oberhalb der Leuchten gewünscht wird, stehen die 
Deckenleuchten auch mit 90 Prozent direktem sowie 
10 Prozent indirektem Lichtanteil zur Verfügung. Die 
Pendelleuchten sind für diese besonderen Beleuch-
tungsanforderungen mit einem direkten Lichtanteil 
von 70 Prozent und einem indirekten Lichtanteil von 
30 Prozent konzipiert.

Besondere Lichtlösungen mit herausragender Qualität: Speziell für die blendfreie 
Beleuchtung am Arbeitsplatz nach ÖNORM EN 12464-1 bietet BEGA die LED-Groß-
flächenleuchten der Serie FLED an. Sie stehen als Pendelleuchten und als Decken-
leuchten zur Verfügung. Ein effizientes optisches System, die Wahlmöglichkeit 
der Lichtverteilung und der Farbtemperatur sowie die klare Formensprache mit 
einer Rahmenhöhe von gerade einmal elf Millimetern sind unverwechselbare Leis-
tungsmerkmale dieser Leuchten.

Durch die in Design und Lichttechnik aufeinander 
abgestimmten Pendelleuchten und Deckenleuchten 
werden die Einsatzmöglichkeiten in der modernen 
Bürobeleuchtung im Zusammenspiel noch erweitert. 
Mit einer Rahmenhöhe von lediglich elf Millimetern, 
einer Metallgehäuse-Oberfläche in Aluminium matt 
sowie einer umlaufenden mattschwarzen Blendleiste 
bietet BEGA eine Leuchtenserie mit unverwechsel-
barem Design.

BEGA Leuchten GmbH
T +43 (0)512 343 150
info-austria@bega.com
www.bega.com
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TECTUS® Glas
Ganzglastüren 
fl ächenbündig 

in Szene gesetzt

|
Minimalistisch

Filigran
Transparent

Erfahren Sie mehr:
www.tectus-glas.de
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Die Anforderungen an die Faktoren Licht 
und Beleuchtung im Retail- und Shopbe-
reich sind entscheidend, wenn es darum 
geht, Produkte attraktiv erscheinen zu 
lassen und das Kaufinteresse zu we-
cken. Wichtig dabei ist die individuelle 
Ausleuchtung der Ware, dabei spielt die 
moderne Lichttechnik eine wesentliche 
Rolle. Verschiedene Lichtfarben, Aus-
strahlwinkel, attraktive Lichtstrompakete 
und nicht zuletzt die Effizienz sowie die 
Möglichkeit zum schnellen Wechsel oder 
Tausch der Lichtmodule tragen zur opti-
malen Warenpräsentation bei. 
Zusammen mit dem bekannten Büro 
blocher partners wurde ein System ent-
wickelt, das all diesen Anforderungen 
gerecht wird. Ein Profilsystem mit Modu-
len, das ist der Grundgedanke des neu-
en Beleuchtungskonzepts von RIDI. Die 
Strahler, die durch ihre prägnante Form 
die Namensgeber sind, stehen im Kern-

punkt. Es gibt sie in zwei Größen und in 
verschiedenen Anordnungen. 
Die Strahler sind mit COB-Modulen und 
Reflektoren ausgerüstet und erzeugen 
je nach Anforderung die optimale Aus-
leuchtung. Die CIRQUA Aufbaustrahler 
sind für Standard-Stromschienen sowie 
für ein speziell entwickeltes, formschö-
nes Schienensystem mit integriertem 
Stromführungsprofil geeignet. Sie kön-
nen in zwei Größen mit 6,5 cm bzw. 10 cm 
Durchmesser und als Einzelstrahler, 
Zweier- oder Dreier-Kombination einge-
setzt werden. Sie sind im Trend, modern, 
flexibel, effizient und mit einer unver-
wechselbaren Formsprache.

RIDI Leuchten GmbH
T +43 (0)1 7344 210-0
office@ridi.at
www.ridi.at

Vom Quadrat zum Kreis – 
die Kunst des Designs
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Durch die Beschaffung roher, ehrlicher Materialien 
von zugelassenen Lieferanten und die Aufrechterhal-
tung der Kontrolle über alle Aspekte der Herstellung, 
beweist der Produzent ein hohes Umweltbewusst-
sein. Das Engagement zeigt sich außerdem in der 
hohen Recyclingquote, gepaart mit niedrigem Ener-
gieverbrauch. Der effiziente Einsatz von Ressourcen 
und Prozessen wird ebenso geschätzt wie das De-
sign und trägt zur Reinheit und Ehrlichkeit der De-
signkultur bei. Durch die Schaffung von Produkten, 
die über viele Generationen halten, sorgt man dafür, 
dass Langlebigkeit von Anfang an vorhanden ist. Er-
satzteile sind sogar für jedes Produkt erhältlich, das 
jemals hergestellt wurde. Ein perfektes Beispiel dafür 
ist die 060-Rundkopfbrause, die aus einer massiven 
600-kg-Messingstange besteht und in 43 Scheiben 
geschnitten wird. Das Innere wird dann herausgear-

Der Lebenszyklus

beitet, in die Gießerei zurückgebracht und zu neuen 
Stäben recycelt, wodurch ein vollständiger Lebens-
zyklus von Rohmaterialien entsteht. Man gibt 100% 
aller recycelten Abfälle an seine Lieferanten zurück. 
Die Rolle, die der Hersteller in Bezug auf Wasser 
spielt, ist ebenfalls von Bedeutung. Der Wasser-
durchfluss in allen Produkten wird reguliert und kon-
trolliert, um strenge Effizienzstandards zu erfüllen.

Einfach zusammengefasst kann man sagen: „Man 
wirft weniger weg und verwertet mehr.“
www.youtube.com/watch?v=9-u-HtXmwNo 

VOLA Vertriebs GmbH
T +43 (0)1 526 39 71-0
info@vola.at
www.vola.at

Mit einem tief verwurzelten Respekt für die natürliche Landschaft und ihre Res-
sourcen hatte Dänemark immer eine starke Recycling-Kultur. Seit seiner Grün-
dung im Jahr 1968 hat auch VOLA einen unerschütterlichen Ansatz für Qualitäts-
kontrolle und Nachhaltigkeit bewiesen. 
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Design-starkes Duo
Dusch-WCs von Geberit setzen neue Maßstäbe in Sachen 
Hygiene und Komfort und sorgen mit prämiertem Design für 
elegante Akzente im Sanitärbereich. Wie gut sich das Aqua-
Clean in modernen Raumkonzepten inszenieren lässt, beweist 
der neue Schauraum der Innenarchitekten von ROOMS am 
Schwarzenbergplatz in Wien. Dort zeigt sich, dass Ästhetik 
und Funktion auch auf kleinstem Raum stilvoll vereinbar sind.
Durchdachte Räume, in denen es sich komfortabel wohnen 
lässt, tragen die Handschrift der Innenarchitekten und Pla-
nungsexperten von ROOMS. Diese wiederum profitieren 
vom technischen Know-how eines verlässlichen Partners. 
Die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit besteht bereits seit 
vielen Jahren – sie funktioniert, weil beide Unternehmen viel 
Leidenschaft, hohes Qualitätsbewusstsein und jede Menge 
Innovationsgeist mitbringen. Der europäische Marktfüh-
rer für Sanitärprodukte bietet mit einer ebenso vielfälti-
gen wie hochwertigen Produktrange alles, was man für die 
Umsetzung exklusiver Sanitärräume – jenseits klassischer 
Standardlösungen – braucht. Mit neuen Technologien und 
Materialien werden die Produkte und Prozesse laufend ver-
bessert. So gelingt es, die Lebensqualität der Kundinnen 
und Kunden nachhaltig hochzuhalten.

Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
sales.at@geberit.com
www.geberit.at
www.geberit-aquaclean.at

So schön kann Wasser abfließen! 
TECEdrainprofile setzt ästhetisch Akzente und 
ist hochfunktional: Das hygienische Duschprofil 
aus  Edelstahl lässt sich passgenau ohne seitliche 
 Fliesenstücke in den Duschplatz einfügen. Clevere 
Details wie das innere Gefälle oder die werkseitig 
eingesetzte klickbare Dichtmanschette steigern  
die Hygiene und reduzieren den Montageaufwand.  
Die perfekte Lösung für Ihre Kunden – und für Sie.

www.tece.at/entwaesserung

ELEGANT 
 GELÖST!
TECEdrainprofile –  
schön, praktisch, nischenbündig: 
das Duschprofil von TECE

Anzeigenpool_TECEdrainprofile_AT.indd   2 06.09.17   10:12
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Im neuen Gipfelrestaurant Panorama 2962 auf der Zugspitze sorgt Uponor Classic für 
ein ganzjähriges Wohlfühlklima. Mit seiner Eröffnung am 1. Juli 2018 verbindet sich – 
so die Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG – das einzigartige 360-Grad-Panorama 
über den Alpen mit einem kulinarischen Hochgenuss zu einem Gesamterlebnis. Die 
Gäste haben freie Sicht auf das scheinbar zum Greifen nahe Gipfelkreuz.

Behagliche Temperaturen 
auf knapp 3.000 m Höhe

Der Umbau des Restaurants erfolgte bei laufen-
dem Betrieb. Trotz der nicht vorhersehbaren Wet-
terkapriolen in fast 3.000 Meter Höhe galt es für 
das Montageteam, den Ablauf zur Installation von 
Deutschlands höchstgelegener Trinkwasserinstal-
lation und Fußbodenheizung fast minutiös zu pla-
nen. Denn Platz für ein Zwischenlager gab es auf 
Deutschlands höchstgelegener Baustelle nicht. 
Die Heizlast wird im Gastronomiebereich über 720 m2  
Fußbodenheizung Uponor Classic abgedeckt. Das 
Trägerelementsystem ist ideal als Fußbodenheiz- 
und -kühlsystem für variable Bodenaufbauten im 
Wohnungs- und Gewerbebau. Die drei Mattenras-
ter ermöglichen die optimale Anpassung der Heiz-
rohrabstände an den Wärmebedarf und Oberbo-
denbelag. Durch die Trennung von Heizebene und 
Dämmschicht ist das System in Kombination mit ge-
eigneten Dämmstoffen auch für hohe Verkehrslasten 
geeignet. Die beschichteten Trägerelemente und die 
robusten Rohrhalter fixieren die Systemrohre zuver-
lässig in der Heizebene und ermöglichen eine sehr 
gute Estrichumschließung. Im Eingangsbereich und 
im Treppenhaus kommen Heizkörper und Türluft-
schleier zum Einsatz. Energie zur Erwärmung des 
Heizungswassers im 300 l fassenden Pufferspeicher 
kommt aus einer Fotovoltaikanlage am Dach und 
durch die Nutzung von Abwärme. Der Großteil des 
Stroms wird direkt eingespeist. Das Heizungswasser 
wird auf einen Temperaturbereich von 35 °C bis 45 °C  
erwärmt. Die Heizkörper und die Heizungsverteiler für 
das Trägerelementsystem sind mit insgesamt 250 m  
Verbundrohrsystem Uponor MLC in den Dimensio-
nen 16 bis 40 mm angebunden. 

In einem 1.000 l fassenden Pufferspeicher für die 
Warmwasserbereitung wird das Wasser auf Zapftem-
peratur vorerwärmt. Gut 25 % der dazu benötigten 
Heizenergie wird durch die Abwärme der Kältema-
schinen der Kühlzellen für die Küche mittels Plat-
tenwärmetauschern gewonnen. Täglich werden von 
der Talstation am Eibsee 6.000 l Trinkwasser zur 
Bergstation gepumpt. Die Trinkwasserversorgung 
wird auf vier Geschossen über 500 m Verteil- und 
Steigleitungen mit dem Uponor Verbundrohrsystem 
erschlossen, wobei die Küche und auch die WC-Anla-
gen die Hauptverbraucher sind.

Uponor Vertriebs GmbH
T +43 (0)2236 23003-0
info.at@uponor.com
www.uponor.at
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Betätigungsplatten von TECE zeichnen sich durch ihr 
minimalistisches, funktionales und zeitloses Design 
aus, das sich problemlos in unterschiedliche Badstile 
einpasst. Zur perfekten Integration in die Architektur 
lassen sich viele Betätigungen mit einem speziellen 
Einbaurahmen auch flächenbündig montieren. Die 
Platten sind untereinander austauschbar, das heißt, 
jede Platte passt auf jeden Spülkasten. Passend zur 
individuellen Note des Badambientes lassen sich 
WC-Betätigungsplatten des Produzenten jetzt auf 
Wunsch farblich auf Badmöbel, Armaturen, Acces-
soires, Fliesen, Wandfarben, das Unternehmensdesign 
oder einfach nur den persönlichen Geschmack anpas-
sen. Lieferbar sind die Betätigungen in allen Sanitär- 
und Keramikfarben sowie RAL- und NCS-Farbtönen. 
Für einzigartige Farben von außergewöhnlicher Bril-
lanz sind alle Betätigungsplatten auch mit metallischer 
Beschichtung erhältlich. Die galvanisch beschichtete 
Oberfläche ist wie üblich kratzfest und langlebig. Für 
die ganz persönliche Note bietet der Manufaktur-Ser-
vice des Produzenten auch die individuelle Beschrif-
tung an. So kann beispielsweise ein Logo oder Mar-
kenstatement als einfarbiger Druck in Silber oder 
Anthrazit auf der Betätigung untergebracht werden.

Gestaltungsfreiheit 
bis ins Detail

WIEHAG GmbH, Linzer Straße 24, 4950 Altheim, Tel. +43 (0) 7723/465-0, E-Mail: office@wiehag.com, www.wiehag.com
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TECE Österreich GmbH
T +43 (0)2254 2702 
info@tece.at
www.tece.at
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Der höchste Büroturm misst 88 m, der zweite 
66 m und der dritte 38,5 m. Gemeinsam bil-
den sie ein kompaktes und zugleich durch-
lässiges Ensemble, das den Bewegungsfluss 
der Menschen durch das innerstädtische 
Quartier fördern will und spektakuläre Aus- 
und Durchblicke bietet. Im Gebäudeinneren 
wurde wiederum viel Wert auf höchstmögli-
che Nutzungsflexibilität und Komfort gelegt.

Saubere Luft
Ein sehr wichtiger Punkt für das Wohlbefin-
den ist dabei die Luftqualität. Der Lüftungs- 
und Klimatisierungsspezialist TROX Austria 
lieferte dafür – neben 70 Brandgas- und 
Druckbelüftungsventilatoren für höchste 
Sicherheit in den drei Türmen – auch 13 Ge-
räte seiner erfolgreichen Serie X-CUBE, die 
künftig bis zu 700.000 Kubikmeter Luft pro 
Stunde bewegen. Die modular aufgebauten, 
mit der Verkabelung, Regelung und dem 
Schaltschrank vormontierten Lüftungsge-
räte bieten bei diesem Projekt eine Reihe 
von Vorteilen. Dank der besonders glatten 
Oberflächen und der Art des Komponenten-
einbaus entspricht die X-CUBE Serie schon 
in der Basisversion höchsten Hygieneanfor-
derungen (VDI 6022 bzw. der H6020 und 
großteils auch der DIN 1946-4.) Weiters er-

Höchster Komfort für 
drei neue Bürogebäude
Das neue Wiener Stadtviertel Quartier Belvedere bekommt mit dem aufsehener-
regenden Projekt „THE ICON VIENNA“ gleich drei neue Hochhäuser mit einer 
Bruttogeschoßfläche von rund 134.500 m² direkt beim Hauptbahnhof, die vom 
Architekturbüro HNP architects ausgeführt werden. Der Gebäudekomplex, der 
von SIGNA errichtet wird, bietet auf einem dreieckigen Grundstück mit einer zent-
ralen Plaza eine direkte Anbindung an Bahnhof und U-Bahn. 

möglicht das spezielle Konstruktionsprinzip 
mit hoher Dämmung, Dichtheit, Wärmerück-
gewinnung, energieeffizienten Antrieben 
sowie intelligenter Regeltechnik gegenüber 
herkömmlichen raumlufttechnischen Gerä-
ten ein Energieeinsparpotenzial im zweistel-
ligen Prozentbereich. Die innen liegenden 
Kabelkanäle wiederum sorgen für ein gutes 
Erscheinungsbild am Dach des neuen Bu-
siness-Centers, einer aufsehenerregenden 
neuen Landmark am Wiener Hauptbahnhof.

Clever und zeitsparend
Die Vormontage und passgenaue Modul-
bauweise der TROX-Lüftungsgeräte spart 
auf Baustellen viel Zeit und senkt in Folge 
auch die Wartungskosten. Dadurch gibt es 
weniger Schnittstellen zu anderen Gewer-
ken, der zeitliche Aufwand wird viel geringer 
und für die gesamte Aufstellung und Mon-
tage sind in der Regel nur mehr rund zwei 
Tage erforderlich. Dadurch konnte auch bei 
diesem Projekt jede Menge Koordination auf 
der Baustelle eingespart werden. „Jede An-
lage wurde als Insellösung projektiert und 
auch einzeln in Betrieb genommen. Somit 
waren wir unabhängig von diversen Vorleis-
tungen und im reibungslosen Ablauf nicht 
gestört. Das hat sehr gut funktioniert“, er-

klärt dazu Jürgen Chochola, Geschäftsfüh-
rer von GTS Automation GmbH, die für die 
Steuerungstechnik verantwortlich zeichne-
te. Den Anlagenbau hat das Grazer Unter-
nehmen DI Anton Hofstätter Gesellschaft 
m.b.H übernommen. 
Der modulare Aufbau war auch auf der 
Großbaustelle direkt am sehr belebten Ge-
lände am Wiener Hauptbahnhof ein gro-
ßer Pluspunkt. Wegen der teils sehr engen 
räumlichen Gegebenheiten mussten einige 
X-CUBEs zerlegt und in der Lüftungszent-
rale wieder zusammengebaut werden. Dank 
der flexiblen Geräteabmessungen können 
die Geräte auch perfekt an die örtlichen Ge-
gebenheiten angepasst werden. Der Spezi-
algrundrahmen ermöglichte es, die fünf wet-
terfesten Lüftungsgeräte mit großen Kränen 
als Ganzes bzw. auch in zwei Teilen direkt 
aufs Dach zu heben. Einige X-CUBEs konn-
ten wiederum nur mit Spezialminikränen 
und Sonderhebewerkzeugen in die Zentrale 
in das vierte Untergeschoss gehievt werden. 

TROX Austria GmbH
T +43 1 250 43 - 0 
trox@trox.at 
www.trox.at 

© SIGNA © TROX

© TROX
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Der Amsterdamer Stadionplein, ursprüng-
lich als Parkplatz für die Olympischen 
Spiele von 1928 geplant, wurde erst 2016 
vollständig bebaut. Heute markiert der 
Platz den Eingang in die Stadt und wird 
von zwei Wohngebäuden eingefasst. In den 
oberen Etagen öffnen Balkone die Wohn-
räume. Durch die exponierte Lage trifft 
der Straßenlärm direkt auf die vermeint-
lichen Ruheräume. Die hoch isolierten, 
nach Süden ausgerichteten Fassaden sind 
deshalb in den oberen Etagen mit großzü-
gigen Balkonflächen ausgestattet. Um den 
Geräusch pegel auf den Balkonen niedrig zu 
halten, wurden diese gläsern eingehaust. So 
wird auch viel Licht in die dahinterliegenden 
Wohnräume geleitet. Die seitlichen Festver-
glasungen unterstützen diesen Effekt. 
Die Planer von Dam & Partners Architecten 
entschieden sich für die Balkonverglasung 
SL 25 XXL von Solarlux. Die rahmenlosen 
Elemente sorgen wegen ihrer hohen Trans-

Balkon als 
zentraler Ruhepol

parenz für einen starken Außenbezug. Hin-
zu kommt, dass die Bewohner die Glasele-
mente zur Seite schieben und platzsparend 
aufdrehen können, um den offenen Balkon-
charakter jederzeit herzustellen. Die rah-
menlose Verglasung ist mit Einscheibensi-
cherheitsglas (ESG) ausgestattet und füllt 
hinter der Brüstung, die als Absturzsiche-
rung dient, die ganze Balkonhöhe aus. 

SOLARLUX AUSTRIA GmbH
T +43 (0)512 209 023
info@solarlux.at
www.solarlux.at

Tageslichtmanagement 4.0 
Schaltbare, energieeffiziente Fassadengläser ohne Kompromisse 
beim Sonnenschutz bleiben auch im Jahr 2018 ein Trendthema 
auf der glasstec in Düsseldorf. Halio International S. A. wird dort 
sein Tageslicht-Managementsystem in einer mobilen Lounge 
im Außenbereich zeigen. Während einer Live-Präsentation kön-
nen die ästhetische Wirkung sowie die einfache Bedienung des 
schnellsten, am Markt verfügbaren, elektrochromen Glases haut-
nah erfahren werden. Mit drei Minuten weist Halio mit Abstand die 
kürzeste Reaktionszeit bis zur maximalen und perfekt homoge-
nen Verdunkelung auf. Natürliches Tageslicht mit seiner positiven 
Wirkung auf Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit 
wird dank schaltbarer Sonnenschutzgläser wie Halio wieder eine 
planbare Variable in der modernen Glasarchitektur. Abhängig vom 
Aufbau erreichen Halio-Gläser dabei ausgezeichnete Ug-Werte 
von bis zu 0,6 W/(m2K) – Lichtsensoren sorgen dafür, dass Tages-
lichteinfall und Energiedurchlassgrad automatisch an Witterung 
und Jahreszeit angepasst werden können. 

glasstec 2018
Halio Stand 11-12 Halle 11 und Außenbereich FG 11/12

Halio International
Kontakt: Philipp Dierkes
T + 49 (0)511-80093882
M + 49 (0)151 42470657
Philipp.Dierkes@eu.agc.com
www.halioglass.com



Der Architekturtrend hin zu großflächigen 
Falt- und Schiebetüren erfordert techni-
sche Finesse und Innovation in der Kon-
struktion: Technisches Know-how, laufende 
Innovationen und umfangreicher Service 
ergeben das umfassende High-End-Pro-
duktsortiment von AluKönigStahl, beste-
hend aus Panorama-Design-Schiebetüren 
über Hebe-Schiebe- und Faltschiebetüren 
bis hin zu Parallel-Abstell-Schiebe-Kipp-Tü-
ren (PASK).
Die jahrelange Zusammenarbeit mit Schüco 
und Jansen ermöglicht Produktinnovatio-
nen auf höchstem Niveau. Durch die extre-
me Stabilität sind Konstruktionen mit be-
sonders schlanken Profilen und großzügige 
Glasflächen möglich. Die hochgedämmten 
Schiebe- und Faltschiebetüren ermögli-
chen lichtdurchflutete Räume mit traum-
haftem Ausblick und schaffen so scheinbar 
grenzenlose Freiräume. Zudem sind diese 
Falt- und Schiebetüren wahre Energiespar-
meister – bis hin zu Passivhaus-Niveau. Ne-
ben den Werkstoff-Benefits von Aluminium 
und Stahl sowie der Ästhetik kommen auch 
zusätzliche Sicherheits-Features hinzu. Ab-

Ein einzigartiges Wohnambiente durch schlanke Profile sowie außerordentliche 
Stabilität der Konstruktionen. Das sind einige Highlights der Falt- und Schie-
betüren von Schüco und Jansen aus dem Hause AluKönigStahl. Das Ergebnis: 
besonders große Glasflächen für mehr Sonnenlicht und endlos wirkende Räume.

hängig von der Ausstattungsvariante trägt 
die hohe Materialstabilität der Profile zum 
Einbruchschutz bis zur Widerstandsklasse 
2 (RC2) bei. Zusätzlich verfügen die Schie-
betüren über einen Klemmschutz mit intel-
ligenter Software: Elektronisch gesteuerte 
Flügel fahren zurück, wenn sie auf ein Hin-
dernis wie eine Person oder einen Gegen-
stand stoßen. Eine eingebaute Infrarot-Sen-
sorik erkennt zusätzlich Hindernisse, bevor 
sie sich der Anlage nähern. Weitere Optio-
nen der Öffnungs- und Verschlussüberwa-
chung ermöglichen über Rückmeldefunkti-
onen das elektronische Verschließen beim 
Verlassen des Hauses. 

Komfort per Knopfdruck
Ein weiteres Highlight ist die e-slide-Tech-
nik von Schüco, mit der sich Schiebetüren 
(bis zu 500kg) leise, vollautomatisch und 
schnell bewegen lassen. Die komplett ver-
deckt eingebaute e-slide-Automatik kann 
durch verschiedene Optionen – wie eine 
Tastatur am Flügel, einen Raumtaster oder 
eingebunden in die Gebäudeautomation 
– zentral bedient werden. Dank Finger-

Smarte Falt- und Schiebesysteme

print-Leser ist ungewolltes Aussperren auf 
Balkon oder Terrasse ausgeschlossen. 
Bei den Falt- und Schiebetürsystemen von 
Schüco und Jansen gehen Form und Funkti-
on Hand in Hand. Die bodentiefe Verglasung 
kann individuell angepasst werden und ver-
leiht den Räumen einen unverwechselbaren 
Charakter. Nicht nur Design, Form und Farbe 
sind frei wählbar, auch die verschiedenen Öff-
nungsvarianten – Panorama-Design-Schie-
besysteme, Hebe-Schiebesysteme, Falt-
schiebesysteme oder PASK-Türen – bieten 
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. 

AluKönigStahl GmbH
T +43 (0)1 98 130-0
schiebetueren@alukoenigstahl.com
www.mehrvomlebensehen.com
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Zur glasstec 2018 in Düsseldorf stellt AGC Interpane 
zahlreiche neue und optimierte Produkte vor, die ganz 
im Zeichen der Individualität stehen: Sonnenschutzglas 
mit optimierter Technik und Ästhetik, Aktivglas, das Teile 
der Fassade farbig leuchten lässt, koloriertes Verbundsi-
cherheitsglas, neue Designglasprodukte und vieles mehr. 
Im Mittelpunkt der Präsentation steht jedoch der neue 
Service „Coating on Demand“ für individuell angefertig-
te Beschichtungen. Er wird spektakulär auf einer großen 
LED-Wall als Film visualisiert. Ein mit diesem Service re-
alisierter Skyscraper wird zudem im Maßstab 1:300 als 
Architektur-Modell in einer Vitrine aus dem nahezu „un-
sichtbaren“ Anti-Reflex-Glas „Planibel Clearsight“ ausge-
stellt. Auf der Sonderschau „Glass Technology Live“ stellt 
das Unternehmen einige spektakuläre Technik-Neuheiten 
vor – ein hocheffektives Vakuum-Isolierglas sowie ein 
sprengwirkungshemmendes Dünnglas.

glasstec 2018: Halle 10, Stand G38

INTERPANE Isolierglasgesellschaft mbH & Co. KG
T +43 (0)2166 2325-0
parndorf@interpane.com
www.interpane.com

Individualität in 
Architektur und Interieur

Jedes Jahr helfen unsere Kunden mit unseren Dämmstoffen rund 57 Mio. Liter  
Heizöl einzusparen oder anders gesagt: 720 Fässer Heizöl täglich! Damit  
tragen sie dazu bei, dass unsere Umwelt ein bisschen „grüner“ wird. 

WAS WIR DER UMWELT 
TÄGLICH AN HEIZÖL 
ERSPAREN!



Die neue Raute
RHEINZINK-MULTI-FORM – die neue Raute aus dem Hause RHEINZINK, bietet 
Planern vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und dem Fachhandwerk eine 
zeitsparende Verlegung, einfache Befestigungsmöglichkeiten und eine flexible 
Anpassung an geometrisch komplizierte Gebäudeformen und -rundungen. 

So bieten die multifunktionellen Spitz-, Quadrat-, 
Rechteck- und Parallelrauten die Möglichkeit, jede 
Fassade, einschließlich Gauben, Kaminköpfe und Gie-
bel, einfach und nach eigenen Vorstellungen zu gestal-
ten. Dabei wird jede der vier Rautengeometrien mit ei-
nem oder maximal zwei Haften befestigt. Hierzu kann 
der Haft in der Rückkantung festgeklemmt und so 
einfach und schnell in der Unterkonstruktion befestigt 
werden. Weitere Hauptvorteile sind die Lieferung der 
Startrauten auf Wunsch oder die stufenlos wählbare 
Möglichkeit der Bestellung von jedem Zwischenmaß.
Die Multiform-Raute ist standardmäßig in zehn ver-
schiedenen Oberflächen erhältlich. Neben den klas-
sischen Varianten walzblank, blaugrau und schie-
fergrau, ist die Raute auch in den Farben anthrazit, 
reinweiß, perlgold, moosgrün, nussbraun, blau und 
ziegelrot – und bei Bedarf in beliebigen anderen Far-
ben – verfügbar. Bei den farbigen Oberflächen han-
delt es sich um die artCOLOR-Linie, bei der das Ma-
terial eine Farbbeschichtung auf PVDF-Basis erhält. 

RHEINZINK AUSTRIA GMBH
T +43 (0)2782 85247-0
info@rheinzink.at
www.rheinzink.at

Das Mühlenwiesenzentrum von Bietigheim-Bissingen: Spannender Kontrast zwischen der dunklen Fassade über 
dem Eingang und der Bekleidung mit perlgoldenen RHEINZINK-Multi-Form-Rauten auf den angrenzenden Flächen.

Fassade der Berufsschule in Liberec in Tschechien: 
Schiefergraue Multi-Form-Rauten als wesentliches Element 
der Fassade sorgen für eine moderne Optik des Gebäudes.
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Dämmung von Kälteleitungen
Das neue System  „TECLIT“ von ROCKWOOL ist sowohl für den 
Einsatz auf Trinkwasser- und Kühlwasserleitungen als auch auf 
Kaltluftleitungen aus Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kunststoff ge-
eignet. Damit steht ab sofort auch für dieses Anwendungsfeld 
ein hochwertiges, verarbeitungsfreundliches, nichtbrennbares 
System aus formstabiler und druckfester Steinwolle zu Verfü-
gung, das besonders leicht und sicher zu verarbeiten ist. Seine 
Eignung für die Dämmung von Kälteleitungen bestätigte nach 
einem Langzeittest das Forschungsinstitut für Wärmeschutz  
e. V. – FIW München (Prüfbericht Nr. L2-27a/15). 
In haustechnischen Anlagen, die zum Beispiel im Sommer zum 
Kühlen und im Winter zum Heizen mit wechselnden Tempera-
turen betrieben werden, erfüllt das System die Anforderungen 
an eine Kältedämmung und eine Wärmedämmung gleicherma-
ßen. Der nichtbrennbare Dämmstoff Steinwolle – A2 L -s1-d0 
nach EN 13501 – gewährleistet darüber hinaus einen optimalen 
Brandschutz. Damit ist eine offene Verlegung ohne zusätzliche 
Maßnahmen wie zum Beispiel Brandlastkapselung möglich. Das 
minimiert Risiken und spart Zeit, Kosten und Platz. Dazu lässt 
sich die neue Dämmlösung unkompliziert installieren: Insbeson-
dere bei komplexen Leitungssystemen mit vielen Ventilen, Bö-
gen und Flanschen sorgt das  „TECLIT“ System mit seinen auf-
einander abgestimmten Komponenten für eine ebenso schnelle 
wie sichere Dämmung. 

ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.h.
T +43 (0)1 7 97 26 0
info@rockwool.at
www.rockwool.at
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ANSPRÜCHE
IM OBJEKT

PURLINE
concept
DER BIOBODEN ZUM KLEBEN

PURLINE Bioboden ist der erste Kunststoff-Bodenbelag, 
der überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen 
und natürlichen Füllstoffen besteht - ohne PVC,
Weichmacher oder Lösemittel und somit schadstofffrei! 

PURLINE Bioboden erfüllt alle Ansprüche,
die an einen modernen Boden gestellt werden:
er ist besonders nachhaltig, extrem strapazierfähig 
und eignet sich perfekt für sensible Bereiche.

PURLINE concept ist in 108 Dekoren in der
Nutzungsklasse 43 in Form von Bahnen, Planken oder 
Fliesen exklusiv bei SONNHAUS erhältlich. 

EXTREM
BELASTBAR

HERVORRAGEND 
UV-BESTÄNDIG

ÄUSSERST
WIRTSCHAFTLICH

ABSOLUT
GERUCHSNEUTRAL

BESONDERS
TEMPERATURSICHER

SONNHAUS GmbH
Ginzkeystraße 38  ∙  4600 Wels  ∙  www.sonnhaus.at
Tel: +43 7242 634-100  ∙  servicecente r.wels@sonnhaus.at  



Das neue vierflügelige Herrenhaus an der Dauphi-
nestraße wurde erst 1881 bis 1882 von Ignaz Scheck 
im Stil der Neorenaissance errichtet. Der Name Lö-
wenfeld geht auf den ursprünglichen Besitzer Wil-
helm Heinrich Löwenfeld zurück. Feuchtigkeit, Haus-
schwamm und Vandalismus hatten dem Gebäude 
stark zugesetzt. Die Entscheidung, das Gebäude zu 
retten, fiel wohl in letzter Sekunde. Unter der Ägide 
des Linzer Architektenbüros Klinglmüller und unter 
den wachsamen Augen des Bundesdenkmalamtes 
wagte man den Kraftakt und begann einen mutigen 
Kampf gegen Schimmel, Nässe, zerstörte Fenster, 
Türen und Geländer sowie moderndes Holz und brö-
ckelnden Stuck. Nun ist das im Kern an die 300 Jahre 
alte Gebäude wieder strahlender Zeuge der ersten 
Industrialisierung von Linz im 19. Jhdt. geworden. 
Mit der Restaurierung der Wände – innen wie außen 
– war die Firma Leimika aus Wilhering mehr als ein 
Jahr lang beschäftigt. Um das einzigartige Projekt 
und das perfekte Sanierungskonzept der Architek-
ten umzusetzen, kam die Histolith-Leimfarbe zum 
Einsatz – ein Produkt aus österreichischer Herstel-
lung mit Kreide vom Leithagebirge. Mit einem weite-
ren Produkt – der Kalkspachtel brillant – wurde eine 
changierende Textur erzeugt, die den antiken Cha-
rakter unterstreicht.
Bei der reich gegliederten Fassade mit ihren Erkern, 
Mauerbändern, Säulen, Faschen und Fensterab-
schluss-Köpfen (die Löwen) waren an mehreren Stel-
len der Putz und die Gesimse durch Feuchtigkeits-
eintritt stark beschädigt bzw. nicht mehr vorhanden 
und auch die unzähligen Löwenköpfe wiesen starke 
Schäden auf. Der Putz des ältesten Gebäudeteiles in 
der Mitte der Anlage war nicht mehr zu retten und 

Einer herrschaftlichen Ruine wurde nach zweijähriger Sanierung wieder Leben 
eingehaucht. Die vorbildliche Revitalisierung des Palais Löwenfeld in Linz erhielt 
deshalb den Denkmalschutz-Preis des Landes Oberösterreich. Für die denkmal-
gerechte Innenwand- und Fassadensanierung des Baujuwels sorgen die Histo-
lith-Produkte von Synthesa. 

musste komplett neu aufgebaut werden. Für das 
ausführende Unternehmen, die NSB aus Windhaag/
Freistadt, war dies mehr als ein Prestige-Objekt: Im 
Vorfeld waren schon sämtliche Schritte für die Putz-
sanierung detailliert ausgearbeitet worden und die 
Profi-Produkte besprochen. Vom Hersteller gab es 
deshalb Unterstützung von den Experten der An-
wendungstechnik. Rund 2000 m² Fassade wurden 
neu verputzt, sechs Putzsilos waren zur gleichen 
Zeit im Einsatz. Insgesamt kamen 100 Tonnen Histo-
lith-Trass-Kalkputz für innen und außen zum Einsatz. 

Synthesa Chemie Gesellschaft m. b. H.
T +43 (0)7262 560-0
office@synthesa.at
www.synthesa.at
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Die steinernen Löwen brüllen wieder

Fotos: Synthesa
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Somit hat der Produzent eine Fassadenplatte ge-
schaffen, die anders als herkömmliche Produkte ist. 
Für die Herstellung kam erstmals echtes Textilgewe-
be zum Einsatz, welches im manuellen Prägevorgang 
mit dem Werkstoff Faserzement zusammengebracht 
wurde. Das Ergebnis ist ein stoffliches Aussehen der 
Fassadenplatten, eine Lebendigkeit in der Struktur 
und ein interessantes Wechselspiel von Licht und 
Schatten. Neben ihrem textil wirkenden Oberflä-
chendesign hat „die Neue“ auch funktionell einiges 
zu bieten und zeichnet sich durch Witterungsschutz, 
Brandschutz und Funktionssicherheit aus. 

Über die neuen Fassadenplatte Texial kann man 
sich entweder direkt bei Eternit oder bei der ARCHI-
TECT@WORK in der Wiener Stadthalle am 10. und 
11. Oktober (Stand 110) informieren. Hier wird Texial 
erstmals einer großen Öffentlichkeit präsentiert. 

Eternit Österreich GmbH
T +43 (0)7672 707-0
info@eternit.at
www.eternit.at

Neuer Look für bekanntes Material
Der österreichische Hersteller von Fassaden- und Dachplatten Eternit lässt mit einer 
textilen Struktur für großformatige Fassadenplatten aufhorchen. Die Platte mit der 
Bezeichnung Texial ist im Großformat und in fünf verschiedenen Farben erhältlich und 
lässt sich am besten mit „einprägend, einzigartig und effektvoll“ beschreiben. 

Urbanoffice Architects Amsterdam von Bauart Architekten und Planer AG
Fotograf: Meraner & Hauser



Für die neue Feuerwache hat das Hambur-
ger Büro ABK - Architekten Bienmüller + 
Kollegen einen markanten Gebäuderiegel 
konzipiert, der auf 2.500 Quadratmetern 
Nutzfläche ausreichend Platz für moderns-
te Technik, neue Einsatzfahrzeuge sowie 
genügend Aufenthalts-, Ruhe- und Umklei-
deräume bietet. Im Erdgeschoss befinden 
sich die Räumlichkeiten für den abwehren-
den Brandschutz, für den Rettungsdienst 
sowie auch die Hallenflächen für die Ein-
satzfahrzeuge, während im Obergeschoss 
die weiteren Personal- und Büroräume un-
tergebracht sind. 

Durch seine auffällige Fassade ist der rote 
und graue Solitär bereits von Weitem gut 
sichtbar. Bei der Farbauswahl entschieden 
sich die Architekten für eine Effektglasur, 
die den Zweck des Gebäudes sehr gut wi-
derspiegelt. Die Basis bildet dabei ein kräf-
tiger Rotton, der mit einer eigens entwickel-
ten Technik mit einer schwarzen Flammung 
überzogen wurde. Dadurch ergibt sich ein 
feiner schwarzer Schimmer, der den Kera-
mikplatten eine besondere Plastizität ver-
leiht. Durch unterschiedliche Neigungswin-
kel der Oberfläche und die leichte schwarze 
Flammung der Fassadenplatten verändert 
sich je nach Blickwinkel und Sonnenein-
strahlung der Charakter der vorgehängten 
hinterlüfteten Fassade und es entsteht ein 
interessantes Spiel zwischen Licht und 
Farbe. Nicht nur der changierende Farb-

Mit einem auffälligen Neubau in der Nähe des Elbtunnels erhält Hamburg eine neue 
Feuer- und Rettungswache, die eine optimale Notfallversorgung der knapp drei 
Kilometer langen Tunnelstrecke ermöglicht. Der 67 Meter lange Baukörper konnte 
in nur 13 Monaten fertiggestellt und im Januar 2018 feierlich eingeweiht werden. 

ton, sondern auch die Oberflächenstruk-
tur der Gebäudehülle sorgt dafür, dass das 
Gebäude ein Blickfang ist. Die Geometrie 
der Fassadenmodule erinnert an gefalte-
te Papierbahnen, deren Kantungen einen 
wechselnden Rhythmus aufweisen. Durch 
die versetzt angeordneten vertikalen Linien 
entsteht eine belebte Struktur, die sich in 
der Gesamtansicht zu einem harmonischen 
Ganzen zusammenfügt. Das glasierte Zie-
gelmaterial ist beständig gegen sämtliche 
Umwelteinflüsse wie Hitze, Kälte, Schlag-
regen und UV-Strahlung. Aufgrund der wi-
derstandsfähigen Oberfläche bleibt auch 

die Leuchtkraft der Fassade dauerhaft 
erhalten. Dank dem bauaufsichtlich zuge-
lassenen Moeding Longoton Rapid System 
lässt sich die Unterkonstruktion mit allen 
Plattenhaltern fertig befestigen. Die Plat-
ten können dann ohne die Verwendung von 
Werkzeug oder weiterem Material ganz ein-
fach eingehängt werden.

Moeding Keramikfassaden GmbH
T +49 (0)8732 2460-0
info@moeding.de
www.moeding.de

Geflammte Fassade in Signalfarbe

Fotos: Anke Müllerklein
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Die Hitze der „Jahrhundertsommer“ er-
höht bei Hausbenützern den Wunsch nach 
einem wirkungsvollen Wärmeschutz be-
trächtlich. Um amerikanische Verhältnisse 
mit energiefressenden Kühlaggregaten in 
Büros und Wohnungen zu vermeiden, ist 
ein intelligentes Wechselspiel von Tempe-
ratur-Vermeidung und -Reduktion gefragt. 
Dafür ist die vorgehängte, hinterlüftete Fas-
sade (VHF) prädestiniert. Vor allem soll die 
innere Überwärmung des Gebäudes durch 
Verschattung, ausreichende Dämmstärken 
und möglichst niedere interne Wärmelas-
ten gering gehalten werden. Gelingt die 
Vermeidung eines äußeren Eintrages von 
Hitze, muss man sich nicht um die Reduk-
tion kümmern. So kann man die Tempera-
turspitzen an der Oberflächenverkleidung 
wesentlich besser ausgleichen, da die ein-
getragene Wärme über den Hinterlüftungs-
querschnitt wirkungsvoll abgeführt wird. 

Gewappnet für 
den nächsten 
Jahrhundertsommer

Österreichischer Fachverband für 
hinterlüftete Fassaden (ÖFHF)
T +43 (0)1 890 38 96
info@oefhf.at
www.oefhf.at

ISOVER. So wird gedämmt. www.isover.at

Nachhaltig.
Dämmsto�  aus Recyclingglas

Natürlich.
pfl anzliches Bindemittel

Sicher.
nicht brennbar, A1

Nachhaltig. Natürlich. Sicher.
Uniroll Plus
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Natürlich.
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Der vorgehängte Fassadenteil wirkt dabei 
wie eine natürliche Klimaanlage, während 
die dahinterliegende tragende Wand den 
Temperaturausgleich optimal übernimmt. 
Architekten und Ingenieure greifen suk-
zessive zur VHF, um in ihren Plänen für 
die gegenwärtigen Herausforderungen ge-
wappnet zu sein: Die Vermeidung der som-
merlichen Überwärmung von Räumen ist 
ein Top-Thema zeitgemäßer Planung. 

+
+
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Bei der Wahl der Vegetationsbasis für das Grün der 
Innenhöfe entschied man sich für Liapor Ground, 
das Blähton-Granulat mit 1-16 mm großen, rund und 
gebrochen gemischten Blähtonkugeln. Zum Einsatz 
kamen von dem gemäß Ö-Norm zertifizierten, leich-
ten, trag- und drainagefähigen Untersubstrat knapp 
7.000 Kubikmeter, die in Schichtdicken zwischen vier 
Zentimetern und zwei Metern – ohne weitere Vegeta-
tionsschichten oder Erdaufbauten – die ideale Basis 
für die intensive Bepflanzung der Innenhöfe bilden.  
Aufgrund der eingeschränkten Tragfähigkeit der De-
cken unter den Innenhöfen war die Trockenschütt-
dichte lediglich 500 kg/m³ ein weiteres Kriterium für 
den Einsatz von Liapor Ground. Gleichzeitig war eine 
besonders unkomplizierte und schnelle Eintragstech-
nik gefragt, da zum Verarbeitungszeitpunkt keinerlei 
Kräne oder andere Hebewerkzeuge verfügbar waren.

Die Antwort darauf bot der Eintrag mittels Schlauch-
leitung, über die sich das Granulat direkt vom Silozug 
bis zu 150 Meter weit an seinen Einsatzort verblasen 
lässt. Auf diese Weise lassen sich rund 50 Kubikme-
ter Blähton-Granulat innerhalb von 2,5 Stunden von 
nur einer Arbeitskraft verarbeitungsfehlerfrei ein-
bauen. Auch Geräte zum Nachverdichten sind nicht 
nötig, da sich das Granulat aufgrund seiner Kornform 
statisch verkeilt und einen stabilen Untergrund bil-
det. Ebenso entscheidend war aber auch die Liefer-
fähigkeit des Materials, das auch in großen Mengen 
immer just in time verfügbar ist. 

Begrünung auf Blähton-Basis
Mit dem Austria Campus entsteht in Wien gerade ein ebenso großes wie zukunfts-
weisendes Business-Center. Besonderes Kennzeichen des neuen Quartiers sind 
die vier intensiv begrünten Innenhöfe. Der zugrunde liegende Freiraumentwurf 
stammt von der Düsseldorfer Land Germany GmbH.

Grüner Mehrwert mit Langzeitwirkung
Begonnen wurde mit dem Eintrag im Oktober 2017, 
wobei die Lias Österreich GesmbH unterschied-
lichste Aufbauweisen mit Geotextilien, Fliesen und 
perforierten Wasserrückhaltetassen realisierte. An-
schließend wurden die Bäume und Sträucher ge-
pflanzt, die auch heiße Perioden unbeschadet über-
stehen. Schließlich kann Liapor Ground dank seiner 
Offenporigkeit über 76 Prozent seines Trockenge-
wichts an Wasser speichern. Die abgestimmte Korn-
größenverteilung sorgt dabei auch bei Wassersätti-
gung für einen optimalen Bodenluftgehalt.

Lias Österreich GesmbH
T +43 (0)31 55 23 68-0
info@liapor.at
www.liapor.at

In allen Innenhöfen des Austria Campus 
bildet Liapor Ground die Basis für die 

intensive Begrünung der Flächen. 
© Signa Real Estate Management GmbH

© Liapor

Das bis zu zwei Meter mächtige, per 
Schlauchleitung eingebrachte Granulat 
erfordert keinen weiteren Schichtaufbau. 
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Mit dem AUSTRIA CAMPUS wird heuer ein Mega-Projekt fer-
tiggestellt, das mit mehr als 300.000 m2 Bruttogeschossflä-
che, einer modernen Konzeption, hoher Wirtschaftlichkeit und 
einer außergewöhnlichen Lage punktet. Für die Errichtung 
des Komplexes zeichnet die SIGNA Gruppe verantwortlich. 
Rund 39.000 m2 Dämmplatten gingen beim Tiroler Dämm-
stoff-Hersteller Steinbacher für das Umkehrdach des AUST-
RIA CAMPUS aus der Produktion. Speziell für Umkehrdächer 
hat Steinbacher die innovative Dämmlösung steinodur® UKD 
entwickelt. Diese hochwertige formgeschäumte Dämmplatte 
überzeugt mit einer gleichbleibend hohen Wärmeleitfähigkeit 
von 0,033 W/mK bei allen Plattenstärken. In ihrer stärksten 
Version mit 400 mm kann sie einlagig und damit den Norm-
vorgaben des Neubaus entsprechend verlegt werden, was die 
Wärmedämmung am Umkehrdach noch einfacher, effizienter 
und günstiger gestaltet. Vor allem aufgrund ihrer Unempfind-
lichkeit gegenüber Wasser eignet sich die steinodur® UKD 
Dämmplatte perfekt für das Umkehrdach, wo der Dämmstoff 
besonders starken Witterungsverhältnissen ausgesetzt ist. 
Ein weiterer Pluspunkt ist die spezielle Art der Herstellung 
als Formteilschäumung. Dadurch bleibt die innovative Um-
kehr-Dachplatte extrem formstabil. 
„Es freut uns sehr, dass wir mit unserem Know-how, unseren 
Produktinnovationen und in enger Zusammenarbeit mit unse-
rem Vertriebspartner für Ostösterreich Austyrol Dämmstoffe 
zur Verwirklichung dieses zukunftsträchtigen Vorzeigepro-
jekts beitragen durften“, sagt Mag. Roland Hebbel, Geschäfts-
führer der Steinbacher Dämmstoff GmbH.

Steinbacher Dämmstoff GmbH
T +43 (0) 5352 700-0
office@steinbacher.at
www.steinbacher.at 

Die Zukunft unter einem Dach

© SIGNA

Unsere Dachabdichtungssysteme 
basieren auf Flüssigkunststoff. 
Sie eignen sich für einfache, detailreiche oder komplizierte 
Dachkonstruktionen, sind flexibel einsetzbar, dichten 
die Bausubstanz dauerhaft ab und bieten vielfältige 
Gestaltungsmöglichkeiten. Und sie erfüllen dabei alle 
Anforderungen der Flachdachrichtlinie. Vor allem aber 
lösen wir Projekte immer gemeinsam. 

VIELSEITIGE 
DACH-

ABDICHTUNG. 
MAXIMALE 
PLANUNGS- 
SICHERHEIT.

www.triflex.com

Anzeige Flachdächer Hero 98x287.indd   1 16.02.17   10:59
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Die Philosophie von KTM lautet „Ready to 
race“ und zeigt sich bei innovativen Tech-
nologien ebenso wie bei kompromissloser 
Funktionalität und einem Fahrerlebnis das 
seinesgleichen sucht. Solche Höchstleis-
tungen sind nur mit einer top-motivierten 
Belegschaft erreichbar, wie Florian Kecht 
(Member of the Board KTM AG) bestätigt. 
„Zufriedene Mitarbeiter sind ein zentraler 
Bestandteil unseres Erfolgs. Daher schaf-
fen wir mit dem House of Brands neben 
den zahlreichen anderen Benefits nun ein 
interaktives und inspirierendes Arbeitsum-
feld. Durch die offene, moderne Architektur 
forcieren wir die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit bei komplexen Projekten. Dabei 
ist es uns nicht weniger wichtig, dass die 
Architektur unsere Unternehmenskultur 
widerspiegelt. Das Umfeld soll nicht nur 
motivieren und es Mitarbeitern noch besser 
ermöglichen, ihr volles Potenzial zu entfal-
ten, sie soll auch helfen, die Work-Life-Ba-
lance insgesamt zu verbessern.“
 
Alle genannten Stärken finden im neuen 
House of Brands besondere Beachtung, 
erklärt Architekt Peter Wimmesberger 
von Hofbauer Architects in Wels: „Solche 
Großprojekte sind nur möglich, wenn man in 
der Generalplanung das Visionäre und das 
technische Know-how entsprechend mitei-
nander verbindet. Dadurch lässt sich eine so 
spezielle Konstruktion wie das 950 Quadrat-
meter große Glasdach über dem lichtdurch-
fluteten Atrium erst umsetzen, ohne die 
Kosten zu überschreiten. Das gelingt eben 
nur, wenn ich mit absoluten Spezialisten zu-
sammenarbeite. Und natürlich muss ich als 
Planer auch das Handwerk verstehen, um 
meine Vorstellungen zu verwirklichen.“

Mit dem House of Brands, das eine Nutzflä-
che von 8.100 Quadratmetern umfasst, setzt 
man bei KTM zudem ein klares Bekenntnis 
zum Standort im Innviertel. Der starke re-
gionale Bezug zeigt sich auch bei der Wahl 
der Handwerksbetriebe. So war für die 
Eindeckung der restlichen Dachfläche von 
2.300 Quadratmetern die Firma Ortig aus 
dem nahen Ried im Innkreis verantwortlich. 
„Wir haben uns für eine sehr hochwertige 
Schwarzdeckung entschieden. Unsere Pri-

Wo Vision und Handwerk eins sind
Im neuen House of Brands von KTM im Innviertel spiegeln sich alle Qualitäts-
komponenten des Global Players im Motorradbusiness wider. Auf höchstem 
Niveau greifen Präzision, Performance und Eleganz schier nahtlos ineinander. Das 
Gebäude, das bis zum Herbst 2019 fertig gestellt wird, besticht durch einzigartige 
Architektur, handwerkliche Meisterarbeit und langlebige Ausrichtung. 

oritäten lagen eindeutig auf hoher Qualität, 
besonderer Langlebigkeit und einfacher 
Wartung“, erklärt Architekt Wimmesberger.

Wie gut das Teamwork aller Beteiligten 
funktionierte, betont auch Peter Stehlik, 
Geschäftsführer von Ortig. „Bei so großen 
und komplexen Dachlösungen ist die Ab-
stimmung zwischen Planer, Stahlbauer, 
Glasbauer und anderen Firmen ganz ent-
scheidend.“ Um auch den terminlichen An-
sprüchen gerecht zu werden, wurde etwa 
der Rohbau im November 2017 mit der win-

terfesten Polymerbitumenbahn „Hydrostop 
Multi 5“ der Firma Villas abgedichtet. „Das 
ist wirklich ein absolutes Top-Produkt und 
kann über längere Zeit liegen bleiben. Da-
durch konnten wir im März die Dachar-
beiten wieder aufnehmen und im Juni ab-
schließen“, so Stehlik. 

Villas Austria GmbH
T +43 (0)4257 2241-0
villas@bmigroup.com
www.villas.at
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Für nahezu jede Herausforderung in der Bauwerksabdich-
tung hat Triflex eine innovative Lösung entwickelt: Triflex 
SmartTec. Die 1-komponentige Technologie ist universell ein-
setzbar und besonders bei Anschlüssen eine sichere Wahl. 
Das Bindemittel auf Polyurethan-Basis haftet ohne Grun-
dierung auf Beton und Bitumenbahnen. Selbst stark durch-
feuchtete Untergründe stellen kein Problem dar. Auch in 
Bereichen, in denen erhöhte Anforderungen an den Um-
welt- und Gesundheitsschutz zu berücksichtigen sind, 
spielt das durchdachte Bauwerks-Abdichtungssystem sei-
ne Stärken aus. Da es lösemittel- und isocyanatfrei ist, ent-
stehen bei der Verarbeitung keine unangenehmen Gerüche.  
Und da es sich um eine 1-komponentige Lösung handelt, sind 
Misch- und Verarbeitungsfehler ausgeschlossen. Das Harz 
wird in den abzudichtenden Bereichen frisch appliziert und 
mit einer Heizkörperrolle satt vorgelegt. Dann folgt die Ein-
lage des Spezialvlieses in das noch flüssige Material. Mit der 
Applikation einer zweiten Lage sind die Abdichtungsarbeiten 
abgeschlossen. 

Triflex GesmbH 
T +43 (0)6233 20089
info@triflex.at
www.triflex.at

Eine Abdichtung 
für feuchte Untergründe
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510 Mio. Euro investiert das Land Nieder-
österreich in ein modernes Universitäts-Kli-
nikum in St. Pölten. Großzügige Fenster-
flächen sorgen für viel Tageslicht und 
Transparenz im Innenbereich. 
Im Wissen um die hohe Bedeutung von Ta-
geslicht für ein gutes Arbeitsklima und die 
möglichst rasche Genesung der Patienten, 
setzten die Architekten in der Gestaltung 
auf großzügige Glasflächen an der Fassa-
de und im Innenbereich. In all jenen Zonen, 
wo künftig viel Patientenverkehr stattfin-
det, entschied sich das Team rund um DI 
Gerhard Mirth, Architekturbüro Pfaffen-
bichler, für die Fixverglasung PLANLINE 
von Saint-Gobain RIGIPS Austria: „Diese 
Elemente sind absolut flächenbündig mit 
den Gipskarton-Ständerwandsystemen. 
Rahmen und Verschraubungen sind nach 
der Montage nicht mehr sichtbar, die fi-
ligrane Optik wird den Ansprüchen der mo-
dernen Architektur gerecht. Es gibt keine 
Randflächen, wo sich Staub oder andere 
Verunreinigungen ablagern könnten – und 

Mehr Tageslicht 
und Hygiene

außerdem ist sie ästhetisch höchst an-
spruchsvoll.“
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Glasele-
mente unterschiedlichen bauphysikali-
schen Anforderungen gerecht werden kön-
nen: von erhöhtem Brandschutz E 30 und 
EI 30 bis zu einem Schalldämmmaß von 
57 dB. Um die Durchdringung des Glases 

durch Röntgen- oder Laserstrahlen zu ver-
hindern, werden Spezialgläser bzw. Spezi-
aljalousien eingesetzt.
 
Saint-Gobain RIGIPS Austria
T +43 (0)3622 505-0
rigips.austria@saint-gobain.com
www.rigips.com

Mit langen Oberlichtbändern bringen die Architekten Tageslicht in die Kernzone des Gebäudes. 
Gipskarton-Lochplatten sorgen für einen gedämpften Geräuschpegel.

© Rigips/Kelemen

Airium ist die ideale Dämmung für Dach-
böden und Estriche. Der Dämmstoff ist 
brandbeständig, resistent gegen Schim-
mel und Schädlinge, nivellierend, ermög-
licht einen raschen Baufortschritt und 
garantiert eine dauerhafte Dämmleistung 
über Jahrzehnte. Eingebracht wird Airi-
um flüssig und kann problemlos bis zu 
20 Meter in die Höhe gepumpt werden. 
Das schaumige Material lässt sich einfach 
verteilen und füllt alle Unebenheiten aus.  
Der neue Dämmstoff wird zum gewünsch-
ten Zeitpunkt mobil und sauber mit dem 
Dämmstoff-Lkw in der tatsächlich benö-
tigten Menge produziert. Das Produkt ist 
daher eine kosteneffiziente Dämmmaßnah-
me für die Dämmung der letzten Geschoss-
decke bei Neubau und Sanierung oder als 
Dämmung unter Estrich. 
Die Dämmung ist ein grundlegender Be-
standteil des Fußbodenaufbaus, der über 
Jahrzehnte eine gleichbleibende Leistung 
erbringen muss. Airium erfüllt diesen An-
spruch und ist  daher optimal für die dau-
erhafte Dämmung unter Estrich für Neubau 
und Sanierung geeignet. Dabei vereint das 
neue Dämmsystem Ausgleichsschüttung 

Dämmstoff 
neu definiert

und Estrichdämmung in einem Arbeitsschritt 
und wird als eine druckbelastbare Schicht 
unter dem Estrich eingebaut. Die schau-
mig-flüssige Konsistenz  im frischen Zustand 
gleicht problemlos Unebenheiten und Hohl-
räume wie z.B. zwischen Leitungen oder De-
ckenbalken aus. Bei Neubau, aber besonders 
bei Sanierungen bietet die ausgleichende 
Eigenschaft einen enormen Vorteil. 

Lafarge Zementwerke GmbH
T +43 (0)1 588 89-0
www.airium.at
www.100prozenthaus.at
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Ein Biodiversitätsdach von OPTIGRÜN schafft neuen Le-
bensraum für Flora und Fauna in der Stadt. Eine extensi-
ve Dachbegrünung, bei der hauptsächlich bodendeckende 
Dickblatt-Gewächse wie Sedum-Pflanzen eingesetzt werden, 
lässt sich mit nur etwas mehr Aufwand in einen noch wert-
volleren und vielfältigeren Ort für Tiere und Menschen um-
wandeln. Und fast alle Dachbegrünungslösungen lassen sich 
als Biodiversitätsdach umsetzen. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob es sich um einen Neubau oder eine bereits vorhandene 
Dachbegrünung handelt. Die Modellierung der Fläche durch 
verschiedene Substrathöhen ist einer der Biodiversitäts-Bau-
steine für diese besondere Form der Dachbegrünung. Dabei 
wird mit unterschiedlichen Substrathöhen und stellenweisen 
Aufschüttungen gearbeitet, damit Gräser, Kräuter, Stauden, 
Sträucher und sogar kleine Bäume gepflanzt werden können, 
die tiefere Wurzeln und einen größeren Wasser- und Nähr-
stoffbedarf haben. Zudem werden so frostfreie Rückzugsbe-
reiche für Bodentiere geschaffen. Vertiefungen, in denen sich 
Regenwasser zeitweilig anstauen kann, dienen Vögeln und In-
sekten als Tränken. Aber auch dauerhafte Wasserflächen wie 
kleinere Teiche lassen sich problemlos in die Dachbegrünung 
integrieren und sorgen für ein abwechslungsreiches Gestal-
tungsbild. Die vegetationsfreien Bereiche von Sandlinsen und 
Fein- oder Grobkiesflächen sind zudem eine wichtige Voraus-
setzung für das Ansiedeln verschiedener Tierarten. Achtet 
man zudem bei der Auswahl der Pflanzen auf spezielle Ar-
tenlisten nach Blütenfarbe und Blühzeitraum, steht ihnen fast 
ganzjährig ausreichend Nahrung zur Verfügung. 

Optigrün International AG
T +49 (0)7576 772-0
info@optigruen.de
www.optigruen.de

Ein Stück Natur auf 
den Dächern der Stadt

Lias Österreich GesmbH. - 8350 Fehring - Fabrikstraße 11
Tel.   +43 (0)3155 - 2368    -  Email:          info@liapor.at

Gute Ideen 
für Dämmung

Information
jetzt anfordern

Liapor® Ground
Die Dämmung unter der 
Fundamentplatte und seitliche 
Arbeitsgraben Verfüllung

 
LiaporLiapor Ground eignet sich aufgrund seiner einzig-
artigen physikalischen Eigenschaften hervorra-
gend zur hochbelastbaren Fundamentplattendäm-
mung und zur seitlichen Arbeitsgrabenverfüllung. 
Die luftporen-durchsetzten, keramischen Tonku-
geln vermindern den Erddruck dank seiner gerin-
gen Trockenschüttdichte deutlich. Die Schüttung 
ist formstabil und nahezu selbstverdichtend. Der 
Eintrag kann auch in schmalste Spalten erfolgen, 
zusätzliche Rüttler oder Verdichter sind nicht erfor-
derlich.  Liapor Ground ist nicht brennbar (A1),  re-
duziert Wärmeverluste, kann gleichzeitig Wärme 
speichern und wirkt schalldämmend

Liapor 
 
Naturrein und circa 11,5 
Millionen Jahre alt – 
Illit-Illit-Ton bildet den hoch-
wertigen Grundstoff für 
Liapor. Im Liapor-Werk wird 
das natürliche  Rohmaterial 
gemischt und bei circa 
1.200 °C gebrannt.  
Dabei verbrennen die orga-
nischen Anteile und der Ton 
bläht sich auf. Gewicht, 
Größe und Festigkeit des 
luftporendurchsetzten 
Materials  lassen sich im 
technisch ausgereiften Pro-
duktionsverfahren exakt 
steuern. 
So entsteht ein natürlicher 
Hochleistungsbaustoff mit 
besten Eigenschaften bei 
sehr geringem Gewicht.
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Der Donauturm, mit seinen 252 Metern bis zur Turmspitze das 
höchste Gebäude Österreichs, wurde um 8,5 Millionen Euro saniert. 
Architekt Gregor Eichinger war wichtig, dass bei der Modernisie-
rung des denkmalgeschützten Bauwerkes die klare Formensprache 
und Eleganz der 1960er Jahre erhalten bleiben, beziehungsweise 
wieder dahin zurückgeführt wird. 
Bei der aufwendigen Renovierung der Böden kamen Fliesenverle-
geprodukte von Murexin zum Einsatz, die vom Weinviertler Stein-
metzmeisterbetrieb stone4you perfekt verarbeitet wurden. Auf ins-
gesamt 100 Quadratmeter Bodenfläche verlegten die Profis Fliesen 
im Format 1 x 1 Meter und auf rund 200 Quadratmetern Steinplat-
ten aus Serpentinit im Format 60 x 60 Zentimeter.
Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten wurde der bestehende Boden 
nach der Entfernung des Altbelages mit Tiefengrund LF 1 grundiert 
und anschließend das Entkoppelungsvlies mit Profiflex Maxi MB 25 
verklebt. Die Fliesen wurden mit Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 
85 verlegt und mit Flexfuge Profi FX 65 verfugt.
Die Platten aus Sepentinit wurden nach entsprechender Vorbehand-
lung des vorhandenen Estrichs mit Schnellflex Klebemörtel Trass 
SFK 85 verlegt und ebenfalls mit der Flexfuge Profi FX 65 verfugt.

Murexin GmbH
T +43 (0)2622 27401-0
info@murexin.com
www.murexin.com

Wahrzeichen
Wiens renoviert

Gut gesetzte Akzente mit Licht können die Raumat-
mosphäre entscheidend beeinflussen und eröffnen 
im perfekt arrangierten Zusammenspiel mit Zierpro-
filen prägnante Licht- und Gestaltungslösungen. Mit 
dem Brillux System TuneLight werden die modernen, 
geradlinigen Zierprofile TL mit LED-Lichttechnik ver-
bunden. Sie überzeugen als eigenständiges Gestal-
tungselement sowie in Kombination mit indirekter Be-
leuchtung. Das Zierprofil-System beinhaltet perfekt 
aufeinander abgestimmte Komponenten zur Umset-
zung von kreativen Raum- und Beleuchtungskonzep-
ten – mit Produkten, die sich neben ihrer qualitativen 
Güte auch durch Installationskomfort auszeichnen. 
Das System gewährleistet eine gleichmäßige Farb-
gebung und Ausleuchtung. Lichtfarbe (von kaltweiß 
bis warmweiß) und Helligkeit (dimmbar) lassen sich 
individuell einstellen. Für Änderungen in der Raum-
nutzung oder in der farblichen Umgestaltung reicht 
eine Justierung über die Fernbedienung. 
Der handlich-elegante Beratungskoffer beinhaltet 
zehn Original Zierprofil-Muster für Wand, Decke und 
Boden, eine LED-Lichtkonstruktion und einen Pro-
spekt mit Lichtlösungen. Mit Originalmustern und 
einer mobilen LED-Platine vermittelt er Inspiration 
in Stil und Funktion und macht den Einsatz von be-
leuchteten Zierprofilen besser planbar. 

Lichtlösungen 
mit Zierprofilen

Brillux Farben GmbH
T +43 (0)732 370740-0
info@brillux.at
www.brillux.at
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Moderne Fassade
Eine ehemalige Ausbildungsakademie der 
Marine in Amsterdam sollte für den EU-Rats-
sitz der Niederlande vom Architekturbüro 
bureau SLA in ein Konferenz- und Pressezen-
trum umgestaltet werden. Die außergewöhn-
liche Fassade mit Glasfaserbeton-Elementen 
von Rieder und einzigartigen Brise Soleils 
in Form der europäischen Nationalflaggen, 
machte das renovierte Bauwerk schnell 
zum neuen Wahrzeichen des früheren Mari-

ne-Stützpunktes. Heute erfüllt das Gebäude 
einen anderen Zweck: Start-Ups können sich 
in dem besonderen Bau ihren kreativen Ent-
wicklungen widmen. 
Auf raffinierte Art und Weise interpretierten 
die Planer den damaligen Baustil neu und 
übersetzten ihn in die Architektur der Ge-
genwart. Die größte Veränderung am Ge-
bäude 27E zeigt sich an der Nord- und der 
Südfassade des Hauses. Hier ersetzten die 

Architekten die ehemalige Band- durch eine 
Lochfassade mit 3,5 x 3,5 m großen Fens-
tern. Die anthrazitfarbenen Formteile von 
Rieder an der Fassade verleihen dem Bau 
sein außergewöhnliches Erscheinungsbild. 

Rieder Smart Elements GmbH
T +43 6542 690 844
office@rieder.cc
www.rieder.cc

Ob in hochfrequentierten Bereichen, wie öf-
fentlichen Einrichtungen oder Zügen, aber 
natürlich auch in den eigenen vier Wänden 
überzeugt PURLINE concept. Und weil die-
ser Bodenbelag aus besten Zutaten besteht, 
kann er auch optimal in sensiblen Bereichen 
genutzt werden. Der PURLINE Bioboden ist 
ein hochwertiger Polyurethan-Bodenbe-
lag. Als Basis dient der Hochleistungsver-
bundwerkstoff ecuran, der überwiegend 
aus nachwachsenden Roh- und natürlichen 
Füllstoffen wie Raps- oder Rizinusöl und 
Kreide besteht. Also komplett ohne Weich-
macher, Lösungsmittel und Chlor. Dadurch 
ist er nicht nur besonders nachhaltig, son-
dern gesundheitlich auch völlig unbedenk-
lich. Und natürlich hat dieser Bioboden alle 
Vorteile herkömmlicher Polyurethan-Bö-
den. Man erhält ihn in vielen Formaten und 
Designs. Ob in XS für besonders spannen-
de Kreationen, L für jeden Bereich oder XL 
für besonders beeindruckende Raumwir-
kung. Teilweise mit umlaufender V4-Fuge 
für noch mehr Authentizität. Als Planke für 
normale Vorhaben oder als Rollenware für 
große Bereiche. Mit Holz- oder Steinde-
signs, von hell bis dunkel, wohlig warm oder 
stilvoll kühl – er ist der Alleskönner für je-
den Bereich. 

Der Bioboden zum Kleben

Sonnhaus GmbH 
T +43 (0)7242 634-100
servicecenterwels@sonnhaus.at
www.sonnhaus.at

© Rieder Group / Ditz Fejer© Rieder Group / Ditz Fejer
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Die wohngesunden Naturholzböden von 
mafi sind frei von chemisch-synthetischen 
Stoffen. Lediglich Holz, aus nachhaltiger 
europäischer Forstwirtschaft, formaldehyd-
freier Weißleim und Holzbodenöl auf Leinöl-
basis werden verwendet. 
Zu Beginn der Produktion wird das Holz 
getrocknet, sortiert und zu Lamellen einge-
schnitten. Bei Trocknungsprozessen setzt 
man auf natürliche Abläufe und gewährt ih-
nen die notwendige Zeit. Danach werden die 
Hölzer zu formstabilen Dreischicht-Dielen 
verleimt. Die maschinelle Präzisionsbear-
beitung und handwerkliche Vollendung der 
Oberflächen werden dabei nach Kunden-
wunsch vorgenommen. Noch im Werk er-
folgt die erste Veredelung mit Holzbodenöl. 
Nachdem die Dielen zum fertigen Naturholz-
boden verlegt wurden, werden sie ein zweites 
Mal leicht nachgeölt. Die offenporige Struk-
tur bleibt so erhalten, denn das Holz wird 
nicht versiegelt, sondern tief durchdrungen 
und von innen geschützt. Es bleibt dennoch 
strapazierfähig und pflegeleicht. Der Vorteil: 
Ein Naturholzboden von mafi kann aufgrund 
seiner großen Oberfläche das Klima beson-
ders wirkungsvoll verbessern. Denn er wirkt 
wie eine kleine Klimaanlage.

Manufaktur für 
wohngesundes Parkett
Anfang der 1980er Jahre war mafi das erste Unternehmen, das sich auf die lack-
freie und stattdessen natürlich geölte Veredelung von wohngesundem Parkett 
spezialisierte. Die über Jahrzehnte gesammelte Erfahrung in der nachhaltigen 
Produktion langlebiger Naturholzböden führte zum internationalen Erfolg. Heute 
bietet das Unternehmen individuelle, maßgefertigte Naturholzböden für jedes 
Ambiente und jeden Stil an. Mittlerweile umfasst das Portfolio neun Holzarten, 
fast 30 Oberflächenvarianten und zahlreiche Sortierungen. So können Kunden aus 
weit über 200 Produkten wählen. 

Um beispielsweise auf Tropenhölzer zu ver-
zichten, entwickelte mafi das thermische 
„Vulcano“-Verfahren. Es sorgt nicht nur für 
eine tropenholzähnliche Optik, sondern er-
höht dank spezieller Prozessinnovationen 
auch die qualitativen Eigenschaften, etwa im 
Hinblick auf Formstabilität und Resistenz. 
International anerkannte Design-Highlights 
stellen zum Beispiel  „FRESCO Vulcano 

Duna“ mit eingefrästem Wellenmuster oder 
die Edition „Carving“ mit verschiedenen 
und individuell gestaltbaren Ornamenten 
dar. 

mafi Naturholzboden GmbH
T +43 (0)7746 2711
office@mafi.com
www.mafi.com



133www.architektur-online.com Produkt News

Modernes Office-Design
Eine ansprechende optische Gestaltung der Arbeitsumge-
bung ist aus verschieden Aspekten wichtig. Für Arbeitnehmer, 
Kunden und Partner ist ein repräsentatives Design von Be-
deutung. Ein geschmackvoll, funktional und modern gestalte-
tes Büro symbolisiert Kompetenz und Professionalität.
LVT von PROJECT FLOORS vereint genau diese Aspekte 
und ist entsprechend perfekt geeignet, um aktuelle Design-
konzepte umzusetzen. Bereits das Entree kann dank der Be-
lastbarkeit des Designbodenbelages mit einer der authenti-
schen Holz-, Keramik- oder Steinnachbildungen ausgestattet 
werden. Durch die geringe Aufbauhöhe von 2,5 bis maximal 
5 mm sind die Beläge problemlos mit Sauberlaufzonen kom-
binierbar. Für entsprechend hochfrequentierte Bereiche wie 
den Empfang oder Großraumbüros eignen sich besonders die 
verklebten (Dryback) Dekore. Und auch das Corporate De-
sign eines Unternehmens muss dank LVT nicht vor dem Bo-
den Halt machen. Flächen in den Firmenfarben sind durch die 
Sonderanfertigungen der unique design Kollektion kein Pro-
blem. Auch die Integration des Firmenlogos als Intarsie oder 
die Verzierung mit Bordüren sowie Musterverlegungen, wie 
beispielsweise Fischgrät, runden das Spektrum der schlicht 
unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten mit LVT ab. 

PROJECT FLOORS GmbH
T +49 (0)2233 9687 - 0
info@project-floors.com
www.project-floors.com

austrotherm.com

AUSTROTHERM XPS® Premium –  
das XPS mit der besten Dämmwirkung
Ω  λD = 0,027 W/(mK) in allen Dicken
Ω Wasser- und druckresistent
Ω Österreichische Qualität
Erhältlich im Baustoff-Fachhandel!

λD
 = 0,027 W/(mK)

NEU:   

bis 400 mmJetzt in Dämmdicken

Die Krönung.
AUSTROTHERM XPS® Premium.

 X-TREM dämmend. 
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PrimeBoard verbindet dabei ansprechende Lack-Op-
tik in matt und hochglanz mit optimaler Verarbeit-
barkeit und hoher Beanspruchbarkeit. Neben dem 
Design und der besonders guten Verarbeitbarkeit 
stoßen besonders zusätzliche funktionale Eigen-
schaften, wie der Anti-Fingerprint-Effekt, auf posi-
tive Resonanz.
PrimeBoard gibt es für den Innenausbau in den Va-
rianten XTreme Matt oder XTreme Hochglanz. Bei-
de lassen sich mit einer umfangreichen Palette von 
Dekoren realisieren und durch die Verwendung pig-
mentierter Lacke wird ein optimaler Farbverbund zu 
DecoBoard und Duropal HPL erreicht. Auch Indivi-
dualdekore sind möglich.
XTreme Hochglanz besticht durch einen perfekten 
Spiegelglanz. Davon profitieren vor allem Unidekore 
und überzeugen durch zeitlose Modernität. Dabei ist 
die mehrschichtig lackierte Oberfläche besonders 
abrieb- und kratzbeständig und verliert damit auch 
langfristig nicht an Attraktivität. 

Lackoberflächen liegen voll im Trend und werden in den kommenden Jahren weiter 
an Bedeutung gewinnen. Pfleiderer beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit 
diesem Thema und ist nun mit einem eigenen Produkt am Markt. 

PrimeBoard in Hochglanz 
und Matt setzt Maßstäbe

XTreme Matt wirkt insbesondere auf Unidekoren, 
auf Holzvariationen und auf Textil- und Materialde-
koren sehr edel. Der Anti-Fingerprint-Effekt macht 
diese PrimeBoard-Variante zusätzlich alltagstaug-
lich. Er schützt die Oberfläche und erleichtert die 
Reinigung. Von dem extrem matten Finish mit nur 
fünf Glanzpunkten sind besonders Gestalter begeis-
tert, da es ihnen eine ganze Reihe neuer gestalteri-
scher Möglichkeiten eröffnet. 
Produziert wird PrimeBoard auf einer eigens und 
europaweit einzigartigen Lackieranlage, die Anfang 
des Jahres am Pfleiderer Standort Leutkirch in Be-
trieb genommen wurde. Erhältlich sind beide Pro-
dukte auf den Trägern P2 und MDF plus im Format 
2.800 x 2.100 mm.

Pfleiderer Deutschland GmbH
T +49 (0)9181 28-480
info@pfleiderer.com
www.pfleiderer.com
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FASSADENPUTZE VON CAPATECT
für anspruchsvolle und kreative Oberflächen.

www.capatect.at

Bewährte österreichische Putzqualitäten von 
Capatect:

CarboPor
Carbon-Technologie

SH-Strukturputze
silikonharzgebunden

SI-Strukturputze
silikatgebunden

KD-Strukturputze
kunstharzgebunden

MK-Strukturputze
mineralisch gebunden

u. v. m. 

Capatect: Alles andere ist nur Fassade.

Þ

Þ

Þ

Þ

Þ

150 Jahre Aufzug in Österreich
Nach einem Aufenthalt in Frankreich beschloss Anton Freissler 
im Jahr 1868 die oberen Geschosse auch in Österreich technisch 
erschließbar zu machen. Aus einer bestehenden Schlosserei 
formte er nach und nach ein branchenführendes Unternehmen, 
das den gesamten ostösterreichischen Raum mit Aufzügen 
belieferte. 1883 präsentierte er den ersten mit Elektro-Antrieb 
ausgestatteten Aufzug im Rahmen der Internationalen Elek-
trischen Ausstellung. Und im Jahr darauf erhielt Freissler den 
Titel k.u.k. Hoflieferant, wodurch er seine Vormachtstellung am 
nationalen Markt weiter ausbauen konnte.
Zeitgleich mit dem Aufstieg Freisslers in Österreich wurde 
auch ein anderes Unternehmen der Aufzugsbranche immer 
größer. Bereits 1853 gegründet, erlangte Otis spätestens 
1889 mit dem vom Unternehmen realisierten Aufzug für den 
Eiffelturm Weltruhm. 
Seit 1991 ist Freissler Teil der Otis Gruppe. „Die Innovations-
kraft Freisslers wirkt bis heute nach – viele der Aufzüge, die 
schon vor mehreren Jahrzehnten installiert wurden, fahren 
noch immer und geben der Qualität und der Innovations-
kraft von damals noch heute ein Gesicht“, zeigt sich Roman 
Teichert, Geschäftsführer von Otis Österreich, begeistert. 
Er betont aber auch: „In den letzten 150 Jahren hat die Ent-
wicklung des Aufzugs eine nahezu unglaubliche Schnelligkeit 
erreicht.“ Auf Basis der langjährigen Erfahrung in Österreich 
und mithilfe der nun verfügbaren Technologien werden Ide-
enreichtum und Innovation somit mit völlig neuen Möglich-
keiten weitergeführt.

OTIS GesmbH
T +43 (0)1 61005-0
austria@otis.com
www.otis.at



Die digitale BIM-Planungsmethode ermöglicht eine intelligente Verknüpfung von 
Bauherrenwunsch und wirtschaftlicher Planung, die sich dann in der effizienten 
Realisierung auf der Baustelle fortsetzt. Kostentransparenz und termingerechte Fer-
tigstellung sind weitere Vorteile, die Michael Weyers von der BauernHausManufaktur 
aus Sonsbek so begeistern an BIM. 

Gemeinsam mit seiner Frau plant und baut 
Michael Weyers neue Bauernhäuser nach 
historischem Vorbild. Ihr Credo: Es verlässt 
kein Entwurf ohne eine ausführliche Bau- 
und Leistungsbeschreibung und eine Fest-
preisgarantie das Planungsbüro. 
Die Häuser der BauernHausManufaktur er-
innern an jahrhundertealte Bauernhäuser, 
bei denen architektonische regionale Un-
terschiede berücksichtigt sind. Die Heran-
gehensweise an diese Projekte beschreibt 
Weyers als konsequent und sieht gleichzei-
tig wichtigen Raum für kreative Entwurfs-
ideen: „Den Kunden fehlt oft die Vorstellung, 

wie ihr Haus konkret aussehen soll. Unser 
Musterhaus ist dann eine erste Inspirati-
on für sie. Außerdem entwerfen wir stets 
transparent in 3D und für unsere Bauherren 
leicht nachvollziehbar. Eine detaillierte Bau-
beschreibung in Form einer ausführlichen 
Bau- und Leistungsbeschreibung ist dabei 
immer die Basis für unsere Entwürfe.“

Die Planungsmethode BIM ist für die Arbeits-
weise der BauernHausManufaktur essenzi-
ell, denn ein digital aufgesetzter Planungs-
prozess schafft früh Sicherheiten für den 
Bauherrn, die Planer, den Generalbauüber-

nehmer und die Fachgewerke. Der gesamte 
Entwurfs- und Planungsprozess vor Über-
gabe an den Generalübernehmer verläuft 
digital. Wichtig für das Verständnis des Bau-
herrn ist außerdem die Visualisierung des 
Entwurfes. Sie ermöglicht die schnelle und 
virtuelle Darstellung des geplanten Raumes. 
Die Basis hierfür sind aus der BIM-Software 
ARCHICAD generierte Sketch up-Dateien, 
die Michael Weyers in das Visualisierungs-
programm Lumion einliest.

Die BauernHausManufaktur setzt bei der 
Vermarktung auf Empfehlungen von zufrie-
denen Bauherren, ihre Homepage und darü-
ber hinaus vor allem auf Social-Media-Kanä-
le wie Facebook und Pinterest. Hierin sieht 
der Planer eine wachsende Bedeutung für 
den Erfolg des Unternehmens: „Unsere Ziel-
gruppe nutzt die sozialen Medien sehr aktiv 
und verfolgt unsere Aktivitäten aufmerk-
sam. Viele teilen unsere Posts mit bauwilli-
gen Freunden, der Familie und Kollegen.“

GRAPHISOFT Deutschland GmbH
Vertrieb Österreich
T +43(0)1 972 10 31
mail@graphisoft.at
www.archicad.at 

Historische Bauernhäuser 
in die Neuzeit übersetzt
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3D-Druckdienste: 
Druckfrisch geliefert

Professionelle 3D-Drucker lohnen sich nur für Vieldrucker. Für gelegentliche 
Druckaufträge sind Dienstleister eine Alternative. Wie findet man den Richtigen 

und wie funktioniert der Online-Druck?

Text: Marian Behaneck

Für kleine und mittlere Büros ist der Kauf 
und Betrieb eines professionellen 3D-Dru-
ckers ab 10.000 Euro nur selten wirtschaft-
lich. Braucht man Modelle, Muster oder 
Prototypen nur gelegentlich, ist die Beauf-
tragung eines 3D-Druckdienstleisters meist 
sinnvoller. Bei der Auswahl des passenden 
Anbieters, der 3D-Konstruktion und Daten-
übergabe, sollte man allerdings auf wichti-
ge Details achten. Sonst besteht die Gefahr, 
dass das, was nach ein paar Tagen geliefert 
wird, nicht genau dem entspricht, was man 
am PC konstruiert hat. 

Wofür kann man 
3D-Druckdienste nutzen?
Maßstäbliche Modelle, Prototypen oder 
Muster fertigen 3D-Druckdienstleister 
ebenso, wie Einzelstücke oder Kleinserien. 
Neben klassischen 3D-Druckmaterialien 
wie Kunststoffen oder Gips werden auch 
Objekte aus Holzwerkstoffen oder Metal-
len gedruckt. Anschließend kann man sie 
bei Bedarf schleifen, bohren und lackieren. 
Auch Verschleiß- oder Ersatzteile müssen 
übrigens nicht unbedingt teuer vom Her-
steller bezogen werden, sondern können 
– bei Bedarf sogar individuell modifiziert 
– beim 3D-Druckdienstleister bestellt wer-
den. Die Muster-, Einzel- und Kleinserien-
fertigung sowie der Ersatzteiledruck stel-
len allerdings höhere Ansprüche, etwa an 
die mechanische Festigkeit, statische oder 
thermische Belastbarkeit etc. Das schränkt 
die Auswahl der Anbieter, Druckverfahren 
und Werkstoffe ebenso ein, wie der Druck 
großformatiger Objekte. Letztere setzen 
große Bauräume voraus, die nicht alle pro-
fessionellen 3D-Druckdienstleister bieten. 
Nahezu alles ist druckbar: Kunststoff- und 
Metallstrukturen, elastische, transparente 
oder transluzente Materialien, Holzwerk-
stoffe inklusive Maserung oder massive 
Bauteile aus Beton, mit oder ohne Eisen-, 
Glasfaser- oder Textilarmierung etc. Es 

können sowohl Objekte aus unterschied-
lichen Materialien oder Farben als auch 
bewegliche Funktionsmodelle in einem Ar-
beitsgang gefertigt werden. 

Woher kommen die Druckdaten?
Der 3D-Druck setzt fehlerfreie 3D-Mo-
delldaten voraus. Das ist die größte Hürde 
additiver Fertigungsverfahren, denn nicht 
jedes Planungsbüro konstruiert am PC drei-
dimensional und nicht jedes 3D-Modell ist 
sofort fehlerfrei druckbar. Konstruiert man 
nicht sorgfältig, ist eine mehr oder weniger 
aufwendige Modellkorrektur oder gar eine 
komplette Neuerstellung der Geometrieda-
ten erforderlich. Modelle für den 3D-Druck 
werden in der Regel mit CAD- oder Model-
lierprogrammen erzeugt. Viele, aber längst 
nicht alle Programme verfügen über ent-
sprechende Schnittstellen. Das für die rech-
nergestützte Modellgenerierung wichtigste 

3D-Datenformat STL (STereoLitography) 
unterstützt vor allem designorientierte 
CAD-, Modellier- und Rendering-Program-
me, wie zum Beispiel 3DS-Max, Cinema4D, 
FormZ, Maya, MegaCAD, Rhino 3D, Sket-
chUp, SolidWorks und andere. Aber auch 
einige bauspezifische CAD-Programme wie 
beispielsweise ArchiCAD, Allplan, SketchUp, 
Spirit, Pytha oder Vectorworks verfügen 
über eine STL-Schnittstelle. Weitere wichti-
ge Datenformate sind 3DM, 3DS, 3MF, SKP, 
STEP, IGES etc. Auch das 3D-Laserscanning 
ist eine mögliche Datenquelle für die additi-
ve Fertigung. Mit handgeführten oder statio-
nären Laserscannern lassen sich in wenigen 
Minuten auch sehr komplexe Objekte drei-
dimensional erfassen. Hinterschneidungen, 
Hohlräume oder Fehlstellen setzen aller-
dings eine Nachbearbeitung der Scandaten 
voraus. Außerdem müssen die Scandaten 
anschließend in ein CAD-Volumenmodell 

Druckfrisch geliefert: über 3D-Druckdienstleister kann man additive Fertigungsverfahren nutzen, 
ohne einen 3D-Drucker kaufen zu müssen. © Softtech
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überführt werden. Eine weitere Quelle für 
3D-Druckmodelldaten sind 3D-Bibliothe-
ken, wie etwa das Google 3D-Warehouse, 
Thingiverse, Youmagine oder Pinshape. 
Hier findet man zahlreiche, auch für den 
Architektur-/Innenarchitekturbereich ge-
eignete kostenpflichtige oder kostenfreie 
Objekte, die man individuell modifizieren 
kann. Auch einige 3D-Druckdienstleister  
(z. B. www.trinckle.com) haben auf ihrer Sei-
te Online-Plattformen eingerichtet, in denen 
Nutzer Modelldaten austauschen können. 
Im Falle einer kommerziellen Nutzung sollte 
man allerdings die jeweiligen Nutzungsbe-
dingungen beachten.

Was wird mit welchem 
Verfahren gedruckt?
Inzwischen gibt es eine Vielzahl additi-
ver Fertigungsverfahren. Jedes hat seine 
verfahrens- und materialbedingten Eigen-
schaften, Vor- und Nachteile. Dazu zählen 
die Oberflächenstruktur, Präzision, Stabi-
lität, Materialeigenschaften, Modellgröße, 
eventuelle Stützstrukturen, der Material-
preis und so weiter. Was wofür eingesetzt 
wird, muss von Fall zu Fall entschieden 
werden. Zu den am häufigsten eingesetz-
ten Verfahren zählen das Selektive Laser-
schmelzen (SLM) oder Lasersintern (SLS), 
das Düsen- oder Filamentschmelz-Ver-
fahren (FDM), das Pulverklebeverfahren 
(3DP), das Flüssigmaterial- oder Photo-
polymerverfahren (SLA). Daneben gibt es 
zahlreiche weitere Verfahren, etwa Kom-
binationen aus SLA und Metallguß. Die 
Funktionsweisen sind ähnlich: Entweder 
wird über einer mit Flüssigkunststoff oder 
Metall-/Kunststoffpulver gefüllten Kammer 
eine von einem Schrittmotor gesteuerte La-
sereinheit geführt. Dort, wo der Laserstrahl 
die Konturen des Bauteils abfährt, erhärtet 
das Druckmaterial schichtweise. Oder das 
Material wird direkt aus einer Druckkopf-
düse schichtweise aufgebracht und erhär-
tet selbstständig. Eine Vorrichtung senkt 
die erhärtete Schicht ab, beziehungswei-
se der Druckkopf hebt sich. Anschließend 
fährt der Laser oder Druckkopf die Kontur 
erneut nach, bis eine neue Ebene fertig ist. 
Auf diese Weise entsteht schichtweise von 
unten nach oben das Objekt, das anschlie-
ßend gegebenenfalls gehärtet, gereinigt, 
getrocknet, geglättet, lackiert, respektive 
von eventuellen Stützkonstruktionen be-
freit werden muss. Die Baugröße professi-
oneller Dienstleister reicht von etwa 40 x 
25 x 20 Zentimetern, bis hin zu Großformat-
druck-Anbietern mit Bauraumgrößen von  
4 x 2 x 1 Metern und mehr. 

Was muss man beachten?
Häufig kommt es bei der Konstruktion und 
Übergabe an den 3D-Druckdienstleister 
zu Problemen, die verschiedene Ursachen 
haben können. Viele Probleme resultieren 
aus der unterschiedlichen Art und Weise, 
wie 3D-Körper vom jeweiligen CAD-Pro-
gramm modelliert werden. Das kann man 
nur individuell lösen. Es gibt aber auch all-
gemeine Regeln, damit der 3D-Druck rei-
bungslos klappt.
Modelloberfläche: Damit ein Modell ge-
druckt werden kann, muss seine Oberflä-
che komplett geschlossen („wasserdicht“) 
sein und darf keine Löcher oder Lücken 
aufweisen. Mit speziellen Programmen  
(z. B. mit dem kostenlosen Netfabb Basic 
oder Mashlab) lassen sich löchrige Model-
loberflächen schließen.
Flächenausrichtung: 3D-Modelloberflä-
chen werden durch viele kleine Dreiecke 
definiert, die eine Innen- und Außenseite 
haben. Ist innen und außen im Modell nicht 
korrekt definiert, entstehen Druckfehler. 
Auch diese Probleme lassen sich mit speziel-
len Funktionen oder Programmen beheben.

Wandstärken: Für SLS-/SLM- oder 
FDM-Drucke sollten Wandstärken von 1,0 
mm nicht unterschritten werden, bei Teilen 
ohne mechanische Belastung ist auch mini-
mal 0,8 mm möglich. Bei anderen Verfahren 
wie Gips oder Acrylglas sollten die Wand-
stärken mindestens 2,0 mm betragen.
Spaltmaße: Zwischen zwei Bauteilen eines 
Modells sollte ein verfahrens- und material-
abhängiger Mindestabstand eingehalten wer-
den, da diese sonst beim Druck miteinander 
verschmolzen werden. Spalten oder Löcher 
werden dann nicht oder unsauber gedruckt. 
Empfohlen werden mindestens 2,0 mm.
Modellgröße: Der Bauraum von 3D-Dru-
ckern ist begrenzt, sodass ein Modell nicht 
hineinpasst. Dann kann man es verkleinern, 
herausragende Bauteile am Modell weglas-
sen, das Modell in mehreren Teilen drucken 
und später zusammensetzen oder man 
sucht einen anderen Dienstleister mit ei-
nem größeren 3D-Drucker.
Dateigröße: Auch die Größe von 
Upload-Druckdateien ist meist begrenzt 
(z. B. 32 MB). Ist die Druckdatei größer, 
kann man versuchen, sie nicht als ASCII-, 

Maßstäbliche Modelle, 1:1-Prototypen oder Schablonen fertigen 3D-Druckdienstleister ebenso, 
wie Einzelstücke oder Kleinserien im Maßstab 1:1. © BigRep

© CNC Automation Würfel, www.druckpunkt.pro
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sondern als Binär-Code im jeweiligen Pro-
gramm zu speichern. Letzteres benötigt 
weniger Speicherplatz. Die Datei wird da-
durch kleiner, ohne an Qualität zu verlieren. 

Wie kommen die Daten vom PC 
zum 3D-Drucker?
Wurde das zu druckende Objekt im CAD- 
oder Modellierprogramm korrekt konst-
ruiert, kann es für den 3D-Druck per Ex-
port-Funktion ausgegeben werden. Meist 
wird dazu das STL-Datenformat verwendet. 
Das ist quasi eine Art „Esperanto“ in der 
3D-Druckbranche, die von allen 3D-Dru-
ckern verstanden wird. Beim STL-Export 
wird das 3D-Modell in eine Vielzahl kleiner 
Dreiecke umgewandelt, mit denen die Mo-
delloberfläche eindeutig definiert wird. Je 
kleiner die Dreiecke sind, desto genauer wird 
die Objektoberfläche dargestellt. Das For-
mat ist deshalb so verbreitet, weil es so ein-

fach ist. Durch die Reduktion der Datenmen-
ge sind STL-Dateien klein und können damit 
problemlos per E-Mail versandt oder per 
Upload-Funktion dem Druckdienstleister 
übergeben werden. Allerdings transportiert 
STL nur Basisinformationen der Objektform. 
Farben oder Texturen werden nicht ge-
speichert, diese müssen bei Bedarf separat 
ergänzt werden. Während der Druckvorbe-
reitung beim Druckdienstleister werden mit 
einer druckerspezifischen Treibersoftware 
verfahrens- und materialspezifische Ein-
stellungen vorgenommen, gegebenenfalls 
unterschiedliche Modellfarben oder -materi-
alien definiert und das Modell im Druckraum 
ausgerichtet. Anschließend unterteilt die 
Software die Geometrie in scheibenförmige 
Querschnitte, wobei die Scheibendicke der 
Schichtdicke einer Druckschicht entspricht. 
Je kleiner die Schrittabstände, desto glatter 
die Oberflächen, desto länger werden aber 

auch die Druckzeiten. Gängige Schichtdi-
cken professioneller Drucker liegen zwi-
schen 0,5 bis 0,001 mm.

Wie funktioniert der Online-Druck?
Immer mehr Anbieter offerieren 3D-Druck-
dienste als Online-Service. Aus dem gro-
ßen Angebot das Passende zu finden, ist 
deshalb nicht einfach. Wichtig ist, auf Fir-
menkunden spezialisierte Dienstleister zu 
wählen, denn nur diese bieten professionel-
le Druckverfahren, Materialien und Qualitä-
ten. Neben Allround-Dienstleistern gibt es 
auch auf bestimmte Anwendungsbereiche, 
Verfahren oder Materialien, wie etwa den 
Metalldruck, spezialisierte Anbieter. Gute, 
teilweise nach Postleitzahlen sortierte 
Übersichten von 3D-Druckdienstleistern in 
D-A-CH findet man unter: https://3druck.
com/dienstleister und https://www.3d-gren-
zenlos.de/listen/3d-drucker-dienstleister

Bei der Auswahl des Druckmaterials müssen die unterschiedlichen Eigenschaften und Oberflächen beachtet werden. © Trinckle 3D
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Das Grundprinzip ist einfach: Nach einem 
Upload der 3D-Modelldaten, der Definition 
von Druckparametern (Maßstab, Material, 
Druckverfahren, Farben, Oberflächen etc.) 
und Zahlungsmodalitäten sollte das Objekt 
innerhalb von drei bis sieben Werktagen 
gedruckt und per Paketdienst beim Kunden 
sein. Nach dem Hochladen wird das Modell 
automatisch auf Konformität und Fehler 
geprüft. Werden Probleme in der 3D-Datei 
festgestellt, kann man sie teilweise mit spe-
ziellen Reparaturfunktionen beheben oder 
der Nutzer erhält eine Nachricht. Die Preise 
richten sich nach dem Druckmaterial, dem 
Volumen, dem Druckverfahren, eventuel-
len Farben, Nachbearbeitungen etc. Meist 
wird der Preis für das konkrete Objekt ent-
sprechend der gewählten Druckoptionen 
automatisch berechnet und angezeigt. Bei 
Änderungen des Objekts oder der Druck-
parameter passt er sich automatisch an. Da 
es keine Standards gibt, sind die Preise und 
Qualitäten sehr unterschiedlich. Sie reichen 
von 0,5 bis 5 Euro pro Kubikzentimeter und 
mehr. Deshalb sollte man sich vorher Ange-
bote einholen, Referenzmodelle anschauen 
und gegebenenfalls Einsparmöglichkeiten 
überlegen (anderes Verfahren/Material, 
kleinerer Maßstab, Hohlräume bilden etc.). 
Die 3D-Druckobjekte können vom Dienst-
leister teilweise auch nachbearbeitet wer-
den, zum Beispiel Gewinde gebohrt oder 
Flächen plan abgefräst werden. 3D-Druck-
dienste, bei denen die Daten vor dem Druck 
nicht überprüft werden, sind zwar günsti-
ger, jedoch nur erfahrenen Nutzern zu emp-
fehlen. Denn es werden auch fehlerhafte 
Modelle gedruckt und abgerechnet. Ein 
wichtiger Aspekt des 3D-Drucks ist auch 
der Schutz sensibler Projektdaten. Werden 
diese dem Druckdienstleister digitaler Form 
übergeben, hat der Urheber keinen Einfluss 
darauf, was nach dem 3D-Druck damit pas-
siert. Er muss darauf vertrauen, dass der 
Dienstleister sorgsam damit umgeht und 
hierzulande geltende Datenschutz- und Si-
cherheitsstandards einhält.

Praxistipps: Darauf sollte man achten
Druckdienstleister Florian Reichle von Trin-
ckle 3D (www.trinckle.com) hat für die Kon-
struktion und Datenübergabe folgende Pra-
xistipps parat: „Die häufigsten Fehler werden 
in Bezug auf die Konstruktion und den Mo-

dellmaßstab gemacht. CAD für die Archi-
tektur-, Raum- und Möbelplanung ist meist 
nicht für den 3D-Druck ausgelegt, weshalb 
häufig Fehler in den Modellen entstehen, 
wie nicht verbundene Kanten oder nicht 
geschlossene Oberflächen. Dies lässt sich 
meist leicht im jeweiligen CAD-Programm 
bereinigen oder mit externen Programmen. 
Beim STL-Export sollte man darauf achten, 
eine ausreichende Auflösung (Tesselie-

Dienstleister*
www.1zu1prototypen.com, www.3d-activation.de, www.3d-fabrik.eu, www.3d-prototyp.
com, www.3d-solutions.at, www.3dsystems.com, www.3dee.at, www.4dconcepts.de,  
www.alphacam.de, www.architektur-modellbau.at, www.bigrep.com, www.conrad.at, 
www.druckpunkt.pro, www.fabberhouse.de, www.fabtory.de, www.fkm-lasersintering.de,  
www.hawener.de, www.makeyourproduct.com, www.rapidobject.com, www.r-g-pilch.de,  
www.ripremo.com, www.schnellmodell.at, www.sculpteo.de, www.shapeways.com, 
www.speedpart.de, www.staegi.de, www.stratasys.com, www.teller-3d-druck.de,  
www.trinckle.com, www.voxeljet.de, Übersichten: https://3druck.com/dienstleister,  
https://www.3d-grenzenlos.de/listen/3d-drucker-dienstleister

3D-Druckvorlagen*
3dwarehouse.sketchup.com, www.thingiverse.com, www.trinckle.com, www.youmagine.
com, www.pinshape.com, Übersicht: https://3faktur.com/die-besten-seiten-fuer-3d-mo-
delle-und-3d-druckvorlagen

Weitere Infos
www.3d-grenzenlos.de Online-Magazin 
www.3dhubs.com  3D-Druckservice-Suche
www.3druck.com  Online-Magazin 
www.euromold.com Messe für Additive Fertigung etc.
www.findafab.com/de Druckdienstleister suchen
www.rtejournal.de  Forum für Rapid Prototyping
www.wikipedia.at   Suche: 3D-Druck, Lasersintern etc.

* Ohne Anspruch auf Vollständigkeit

rung) einzustellen. 0,1 mm Kantenlänge der 
Dreiecke bei gekrümmten Flächen ist meist 
optimal. Ein weiterer, häufiger Fehler sind 
zu viele und zu filigrane Modelldetails wie 
dünne Wände, Stützen, Geländer oder Griffe. 
Wird das Objekt kleinmaßstäblich ausgege-
ben, werden diese Details zu klein für den 
3D-Druck. Deshalb muss man auf materi-
alabhängige Mindestabmessungen achten 
und bestimmte Details weglassen.“

Der 3D-Druck setzt 3D-Modelldaten voraus, allerdings konstruiert 
nicht jedes Büro am PC dreidimensional. © MakerBot
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WIR 
STEIGEN 

UM.
Büros wie Gangoly & Kristiner steigen auf ARCHICAD um. 
Für Irene Kristiner die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt: 
„Gleich beim ersten Projekt mit ARCHICAD war der Umstieg ein 
ziemlicher Glücksfall. Es war ein Wohnbau mit sehr komplizierter 
Topographie, wo wir alle Häuser höhenstaffeln, die Tiefgarage aber 
auf einheitlichem Niveau planen mussten. Das wäre mit unserer 
alten 2D-Software so nicht möglich gewesen.“

Mehr über den Umstieg unter 
wir-steigen-um.at

           Der Umstieg auf 
       ARCHICAD war für uns   
             ein Glücksfall.
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A-Chair von jehs+laub.  
Um diesen Stuhl machen Ellen keinen Bogen. Mit seiner 
Armlehne aus Kunststoff, weiß der A-Chair schnell zu  
begeistern und füllt mühelos ganze Säle. Auch dank  
seiner cleveren Reihenverbidung.

www.brunner-group.comwww.selmer.at
Exklusiver Partner der Brunner Group für Österreich

Hier liegen  
Ihre Arme  
immer richtig.
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