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Titelfoto: LEONARDO glass cube, Bad Driburg, Deutschland
Fotograf: Emanuel Raab

Alles nur Fassade
Im Laufe der Geschichte hat der Begriff der Fassade einen Bedeutungswandel erfahren. 
Während heute meist die Gebäudehülle im Gesamten mit Fassade gleichgesetzt wird, wurde 
früher vorwiegend die Hauptansichtsseite eines Gebäudes damit bezeichnet. Die anderen 
Ansichten waren dieser dem öffentlichen Raum zugewandten Seite oft untergeordnet. Daraus 
erklärt sich auch der Ursprung des Wortes aus dem Lateinischen: „facies“, was mit „Gesicht, 
äußere Erscheinung“ übersetzt werden kann.

In unserer Ausgabe architektur 06 mit dem Themenschwerpunkt „Die 5 Fassaden“ stellen 
wir einige Projekte vor, die dem historischen Begriff wieder ein wenig näherkommen. Nicht 
in der Hinsicht, dass ein Gebäude eine Hauptansicht – eine Schauseite - hat, aber im Sinne 
des sich nach außen zeigen, ein Gesicht haben. Dies beschränkt sich im Wesentlichen nicht 
mehr nur auf eine Gebäudeansicht, sondern betrifft die ganze Hülle. Im Sinne von Corpo-
rate Identity wird das äußere Erscheinungsbild zu einer Art Visitenkarte eines Unterneh-
mens und transportiert das Leitbild einer Firma nach außen, wie beispielsweise in unserem  
Bericht über die Neugestaltung der Fassade der Salzburger Leuchtenmanufaktur 2F. Hingegen  
werden bei dem Bürogebäude und der Produktionshalle in Greifenburg in Kärnten die ein-
zelnen Baukörper mit einer Hülle aus Lärchenholzlamellen zu einer kompakten Gesamtheit 
zusammengefasst und entsprechen damit eher der zeitgenössischen Begriffsdefinition.
Das Minimalhaus in der Nähe von Graz überrascht mit einer innovativen Dachabdeckungsart 
und ist mit einer Folie bespannt.

Anregendes Hinter-und-auf-die-Fassade-schauen mit architektur 06.

Beate Bartlmä
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guggenbichler
design...
Ein Gestaltungsteam 
aus Österreich

text: beate bartlmä

H eike und Harald Guggenbichler ergänzen sich perfekt. Wie viele gute 
Designer, hat Harald Guggenbichler seine Wurzeln im Handwerk. Er 
ist gelernter Tischlermeister, was sein Gespür für Materialien und 

Formgebung erklärt. Verfeinert und weiterentwickelt hat er seine Material-
kompetenz und Gestaltungsqualitäten im New Design Center in Pöchlarn, 
dem Vorläufer der heutigen New Design Universität in St.Pölten. Die Poesie 
und das Musische, das in den Designobjekten immer mitschwingt, ist unter 
anderem auf seinen Weg als Musiker zurückzuführen. Bevor die Zwei 2004 
gemeinsam das Büro guggenbichlerdesign... gründeten, war der Gestalter 
einige Jahre Gitarrist in einer Band. Heike Guggenbichler bringt mit ihrem 
betriebswirtschaftlichen Wissen die kongeniale Ergänzung in das Team. 
Sie studierte Betriebswirtschaft auf der Wirtschaftsuniversität in Wien und 
spezialisierte sich auf Marktforschung, Marketing und Werbung. Auf dieser 
Basis von Kreativität, technischem Know-How und fundiertem Wirtschafts-
wissen, entwickeln die beiden als Duo erfolgreiche Produkte und gestalten 
Möbel, Industrieprodukte und Inneneinrichtungen.

Puristisch, klar und manchmal auch verspielt
„Es muß immer eine Idee dahinter sein“ , so der Designer. Die entwurfsbe-
stimmenden Parameter der Designobjekte folgen keinem statischen, sturen 
Prinzip. Wenngleich den BetracherInnen eine klare Formensprache auffällt, 
so hat doch jedes Stück eine eigene Entwicklungs- und Entstehungsge-
schichte. Am Einfachsten erklärt sich die Herangehensweise an einem kon-
kreten Beispiel, dem Sofa „Dito“: Entstanden aus der ursprünglichen Suche 
nach einem passenden Sofa für die eigene Dachgeschoßwohnung. Es galt 
ein großes persönliches Anforderungsprofil zu erfüllen. Es sollte schön und 
bequem und nicht zu dominant im Wohnraum sein. Daneben gab es den Be-
darf nach ausreichend Sitzmöglichkeiten bei Besuchen und natürlich war 
Alltagstauglichkeit gefragt: vom Herumliegen beim Fernsehen, Lesen oder 
Musik hören bis zum simplen Sitzen. Das Multi-Talent sollte aber auch Über-
nachtungsgästen als Bett dienen können.
Beinahe unmöglich all diese Wünsche in einem Sofa zu vereinen, dennoch ist 
es gelungen ein intelligentes Divan-Lit zu entwickeln. Das schlichte Sofa mit 
klaren Formen kann binnen kürzester Zeit in zwei Sofas verwandelt werden. 
Es kann zu einer Sitz- und Liegelandschaft zusammengestellt und natürlich 
auch als Bett verwendet werden. Ermöglicht wurde dies durch die Entwick-
lung eines eigenen Beschlags, mittels dessen eine Ebene des Sofas gesenkt 
werden kann. Damit gelangt der gesenkte Teil mit dem ausgezogenen oder 
auch wegschiebbaren Teil des Sitz- und Liegemöbels auf eine Ebene. Ein 
multifunktionelles Möbelstück war damit geschaffen, ein echtes Divan-Lit 
(französisch für Sofa-Bett).

Polsterstuhl Wine, Foto: tonon italia

Fröhliches Design und Licht und 
Schattenspiele mit Flower-Chair.

Fotos: Fermob

Schön, alltagstauglich und veränderbar: 
Dito, ein multifunktionelles Sofa. 

Fotos: ligne roset

Foto: Stéphane Rambaud für fermob
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Neben diesem Ansatz des funktionellen Designs, erstaunt hingegen der Flo-
wer-Chair mit seiner Fröhlichkeit und der Aussage des Gestaltungsduos, ein 
Stuhl darf und soll Freude machen. Die Serie Flower ist für den Außenbereich 
konzipiert und die Stühle sind Freizeitmöbel, die Spaß machen. In dieser ele-
ganten und schlichten Kollektion wurde mit frischen Farbtönen, Formen und 
Mustern gespielt. In die Metallplatten der Sitzflächen sind Blumenmuster 
gestanzt. Dieser Dekor begeistert umso mehr, wenn man die fröhlichen Licht- 
und Schattenspiele, die dadurch entstehen, am Boden entdeckt.

Beim In- und Outdoorchair Sunset wurde das Design durch die technische 
Machbarkeit stark beeinflusst, was letztendlich die Formgebung verbesserte. 
Für die Sitzmöbel aus Polyethylen wurde der Formenbau für die Produktion mit-
bedacht. Eine zweiteilige Form war wesentlich kostengünstiger als eine drei-
teilige Form. Im Zuge dieser Studien wurden die seitlichen, ursprünglich sehr 
kleinen Öffnungen, die als Wasserauslaß dienen, in ihrer Größe und Gestalt 
modifiziert und damit ästhetisch und funktionell optimiert.

Forschung und Auftragsarbeiten
Das Ziel wirtschaftliche Unabhängigkeit zu bewahren, wurde erreicht, indem 
das Team für verschiedene Firmen arbeitet. Etwa 70% ihrer Arbeit erfolgt 
über konkrete Aufträge, vorwiegend von französischen, italienischen und 
deutschen Unternehmen. Die anderen 30% widmet das Team dem Umsetzen 
von eigenen Vorstellungen, für die erst danach AuftraggeberInnen gesucht 
werden. Forschungsprojekte über einen längeren Zeitraum von drei Jahren 
ermöglichte das österreichische Programm departure. Mittlerweile stellt das 
Designduo nicht mehr selbst seine Projekte auf den Messen aus, um inter-
essierte Unternehmen für seine Objekte zu finden. Es ist aber dennoch über 
vier europäische Design Firmen auf den großen Schauen in Köln, Paris und 
Mailand vertreten. Mit einem seiner  Produkte, dem Sino armchair, hat es 
2006 den red dot award verliehen bekommen und war für den designpreis 
Deutschland nominiert. In kurzer Zeit haben Heike und Harald Guggenbichler 
viel erreicht. Es ist zu erwarten, dass wir von den kreativen Köpfen noch viel 
hören und sehen werden. Österreichisches Design international ganz groß.

www.guggenbichler.at

In- und Outdoorchair Sunset mit smartem Design.
Foto: tonon italia

Das Designduo Heike und Harald Guggenbichler.
Foto: guggenbichlerdesign…

Prämiert mit dem red dot award, der Sino armchair.
Foto: die collection

Fröhliches Design und Licht und 
Schattenspiele mit Flower-Chair. 

Foto: fermob
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Text: Katarina Trapp

In der mittelfinnischen Stadt Jyväskylä wird seit 1979 im Turnus von drei 
Jahren das internationale Alvar-Aalto-Symposium veranstaltet, um künst-
lerische, gesellschaftliche und technische Aspekte der Architektur zu erör-
tern. In der Vorankündigung zum diesjährigen Symposium wurde auf das 
Gefühl der Sicherheit, mit dem wir uns in den westlichen Ländern umgeben, 
hingewiesen. Wir genießen den höchsten je gesehenen Lebensstandard und 
gestalten die Fassaden einer Konsumkultur, um die Realität und die Ergeb-
nisse unseres Handelns zu vergessen. Eine Architektur, die auf soziale und 
nachhaltige Verantwortlichkeit basiert, war Thema des diesjährigen Sym-
posiums, Edge – paracentric architecture. Anstatt auf die Stile der großen 
Metropolen wurde auf die Balance zwischen Mensch und Natur fokussiert 
– oder wie im Programm angedeutet – auf das Überleben.

Wie seit einigen Jahren üb-
lich wurden nicht nur Arc- 
hitektInnen, sondern auch 
KünstlerInnen und Wissen-
schafterInnen zum Symposi-
um eingeladen. Der russische 
Architekt und Künstler Alex-
ander Brodsky hat eine Ent-
wicklung aus seiner Heimat 
gezeigt, die ihn sehr geprägt 
hat. In einer Reihe von Bildern 
hat er die Stimmung aus einer 
kleinen Siedlung vermittelt, 
die zerstört und durch fünf 
Stockwerke hohe Gebäude 
ersetzt wurde. Wenig später 
haben die EinwohnerInnen  
mit einfachen Mitteln auf ei-
nem Grundstück in der Nähe 
eine illegale Kleingartenstadt 
gegründet. In seinen eigenen 
Projekten arbeitet Brodsky 
auch mit einfachen Mitteln, 
wie im Sommercafé Shade 
Bar, die aus einem Holzgestell 
mit einem Dach aus 1.000 
Plastiksäckchen besteht. Im 
Vodka ceremony pavilion sind 
Wände und Dach aus alten 
Fenstern gebaut, die weiß ge-
strichen wurden und dadurch 
transluzent erscheinen.  

Der in Amerika ausgebildete Architekt Bijoy Jain ist nach dem Studium in 
seine Heimat Indien zurückgekehrt, um der „Fotokopieplanung“, wie er die 
unkontrollierte Bautätigkeit während des wirtschaftlichen Aufstiegs seines 
Landes nennt, eine alternative Planungstätigkeit entgegenzusetzen. Das 
Ziel seines 2005 gegründeten Studios Mumbai ist es, die Landschaft Indi-
ens als Ausgangspunkt zu nehmen und die Bauproduktion aus den lokalen 
klimatischen Bedingungen, Materialien und Technologien zu entwickeln, 
um das Gebäude in Beziehung zum Bauplatz zu errichten. Bei der Planung 
eines Wochenendhauses wurde das Licht, das durch Palmen gefiltert wird, 
zum tragenden Gedanken des Hauses.  u

Alexander Brodsky: Vodka Ceremony Pavilion
Foto: Alexander Brodsky

Francis Kéré: High School extension in Dano, Burkina Faso, 2007
Foto: Francis Kéré

Hollmen Reuter Sandman architects: The Snow Show 2002-2004 Art and architecture event 
in Rovaniemi, Finland
Foto: Hollmen Reuter Sandman architects 

Bijoy Jain: Palmyra House, Nandgaon, Indien, 2007
Foto: Helene Binet

Das 11. Internationale Alvar Aalto Symposium in Finnland
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Die Einbindung der EinwohnerInnen und der lokalen Materialien und Bau-
kultur unter dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe ist auch die Vorgangsweise des 
afrikanischen Architekten Francis Kéré aus Burkina Faso. Bei der Errich-
tung einer Grundschule in seinem Heimatdorf Gando hat er den lokalen 
Arbeitern gezeigt, wie Lehm und sonstige Materialien der Gegend verfeinert 
eingesetzt werden können. 
Das Gefühl für lokale Materialien und die Verwendung von wiederverwerte-
ten Produkten oder Umfunktionierung von bestehenden Gebäuden steht am 
Anfang der Arbeitsprozesse der finnischen Architektinnen Saija Hollmén, 
Jenni Reuter und Helena Sandman. Seit dem Anfang ihrer Zusammenarbeit 
im Jahre 1995 mit dem Projekt eines Frauenzentrums in Senegal haben sie 
in mehreren afrikanischen Ländern Projekte realisiert.

Die aus Thailand stammende Architektin Patama Roonrakwit hat am An-
fang ihrer Vorlesung Bildercollagen von verschiedenen abstrakten Struktu-
ren und Dächertypen aus den Slums in Bangkok und ein komplettes Haus 
aus Getränkedosen gezeigt, um ein Gefühl für Farben, Materialität und 
Schönheit zu vermitteln. Architektur beschreibt sie als einen Prozess des 
Lernens, auch für die ArchitektInnen. Bei ihrer Arbeit in den Armenvierteln 
in Thailand werden Lösungen mit Materialien aus der Gegend gesucht und 
in Modellen überprüft, um die EinwohnerInnen zu überzeugen, dass sie es 
selbst schaffen können. 
Auch die in Österreich unterrichtende deutsche Architektin Anne Heringer 
betont, dass sie durch ihre Arbeit nicht nur die Verbesserung der Lebens-
qualität, sondern auch die Verstärkung des lokalen Selbstbewusstseins 
anstrebt. Für das Projekt „School – handmade in Bangladesh“ hat sie 
mehrere Auszeichnungen bekommen, u. a. den Aga-Kahn-Architekturpreis.
Mit einer problematischen Realität ist auch die Architektin Carin Smuts 
aus Südafrika in ihrer Heimat konfrontiert. Fragen der Sicherheit, Hygie-
ne, Naturkatastrophen, Apartheid und Finanzierung sind Teil ihrer Arbeit, 
die sie durch Workshops mit den EinwohnerInnen zu lösen versucht. Von 
der traditionellen Baukultur ihrer Heimat hat sie gelernt, die Leerräume 
zwischen den Gebäuden als wichtige, soziale Räume zu nutzen. Im Helder-
stroom-Gefängnis, ein Hochsicherheits-Gefängnis 200 km von Kapstadt, 
wurde dieser Gedanke umgesetzt, um die sozialen Kontakte zu verbessern.

Der finnische Architekt und Professor Juhani Pallasmaa hat in seinem Vor-
trag über die „Grenzen der Architektur – zwischen Realität und Fiktion“ 
die Kommerzialisierung der Architektur und ihren fiktiven Bildcharakter als 
reine Selbstdarstellung kritisiert. Da diese Entwicklung bald ihre Grenzen 
erreichen werde, müsse die Architektur dringend reformiert werden. Für ihn 
handelt Architektur vom Verständnis für die Welt und von der Transforma-
tion dieser Welt in eine humanere und bedeutungsvollere Realität.
                                  
www.alvaraalto.fi/symposium/2009

Patama Roonrakwit 
Foto: Patama Roonrakwit 

Anna Heringer: Handmade School in Rudrapur, Bangladesh, 2006
Foto: Kurt Hoerbst

Carin Smuts mit CS Studio Architects: Heldestroom Gefängnis, Caledon, Südafrika
Foto: CS Studio Architects

Juhani Pallasmaa: 
Finnish Institute, Paris, 1991 
Foto: Gérard Dufresne
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für Menschen in der ganzen Welt höchst vorteilhaft ist. Unter unserer Marke ISOVER ist es 

uns längst erfolgreich gelungen, umweltgerechte Dämmstoffe im Markt zu etablieren. Durch 

die Verwendung von Mineralwolle mit bis zu 80 % Recyclinganteil wird die Umwelt geschont.

Aus der Natur. Für die Natur.

ÖKOLOGIE

oekologie_210x297.qxd  06.05.2009  12:44 Uhr  Seite 1

http://www.alvaraalto.fi/symposium/2009
http://www.isover.at
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Die Fakultät für Architektur und Raumplanung präsentiert die besten Di-
plomarbeiten der Nachwuchs- ArchitektInnen und zum ersten Mal auch 
RaumplanerInnen der breiten Öffentlichkeit im Rahmen der archdiploma, 
der Architekturbiennale der TU Wien. Wie schon in den Jahren zuvor findet 
die diesjährige Ausstellung im project space der Kunsthalle Wien am Karls-
platz statt und öffnet ihre Pforten vom 6. bis 31. Oktober. Bewusst wurde 
ein Veranstaltungsort außerhalb der Universität und doch in unmittelbarer 
Nähe gewählt, um mit den präsentierten Arbeiten einen Dialog zwischen 
Hochschule und Öffentlichkeit zu initiieren. Das Interesse scheint geweckt 
zu sein, wie die stetig steigenden Besucherzahlen – über 6.000 im Jahr 
2007 – zeigen. 
Die diesjährige Leistungsschau zeigt 42 Arbeiten, von denen 6 Arbeiten 
der Fachbereich der RaumplanerInnen beisteuert, von den 36 architekto-
nischen Arbeiten können 24 dem Bereich „Entwerfen“ und 12 dem Bereich 
„Theorie“ zugeordnet werden.  

Es wäre nicht die Schau einer Fakultät für Architektur, wenn die Insze-
nierung nicht eine besondere wäre. Um die Vielfalt an Standpunkten und 
Sichtweisen innerhalb der Fakultät nach außen zu tragen, wechselt die 
Kuratorenschaft von Mal zu Mal, und so ist stets ein unverwechselbares, 
neues Ausstellungskonzept garantiert. Das heurige KuratorInnen-Team, 
bestehend aus Kari Jormakka, Dörte Kuhlmann und Oliver Schürer aus dem 
Fachbereich Architekturtheorie, ernennt „Material Visions“ zum Motto der 
archdiploma2009. Laut Veranstalter nimmt der Titel Bezug auf die Sym-
biose aus Technik und Kunst in der Architektur, wobei die künstlerische 
Vision erst in der technischen Materialisierung ihre Vollendung findet. Das 
KuratorInnen-Team thematisiert mit ihrer Arbeit nicht nur die Visionen der 
AbsolventInnen, sondern unterstreicht mit einer Reihe von Installation den 
Akt des Sehens in Raum und Zeit. So wird der Ausstellungsraum in eine 
Art Café mit Mehrfachprojektionskino und Lounge verwandelt. Während 
die Entwürfe auf unterschiedlichen Projektionsflächen im Raum vor allem 
aber auf einem geschwungenen Screen-Objekt projiziert werden, kann man 
sich den forschungsbasierten Diplomarbeiten mit Muße im Lounge-Bereich 
widmen. Der Blick nach oben eröffnet den BesucherInnen ebenfalls freie 
Sicht auf die Werke. Filme und Fotos flirren über die Projektionsflächen 
und zeigen Visionen zu sämtlichen Bereichen des Architekturfeldes. So 
beschäftigt sich zum Beispiel das Projekt von Martin Wieser mit dem The-
ma Stadtmöbel, im Speziellen Kioske, Werbesäulen und Medienfassaden 
im Allgemeinen. Entstanden ist der „Mediatower“, ein multifunktionaler, 
erweiterbarer Event- bzw. Mehrzweckkiosk auf mehreren Ebenen. u

Die nächste Generation – Archdiploma 2009

Oben: Mediatower geschlossen, transportierbar 
Unten: Mediatower offen, voll funktionsfähig

Fotos: Martin Wieser

AluKönigStahl – neue Lösungen für die effektive Wärmedämmung bei Fenstern, 
Türen und Fassaden sowie die Nutzung der Sonnenenergie durch Solarthermie- und 
Photovoltaikanlagen. Herausragendes Design, systemübergreifende Automation und 
perfektionierte Sicherheit der Gebäudehülle optimieren zusätzlich den Wirkungsgrad 
der Systemeigenschaften. Nähere Informationen zu Systemen, Technologie und 
Planungssoftware: fragen Sie unseren Bautechnischen Dienst: 01/98 130-669 oder 
www.alukoenigstahl.com

Von Haus aus
effi zient!

AKS Anz Haus A4 4-09.indd   1 21.08.2009   10:12:21 Uhr

http://www.alukoenigstahl.com
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Ein Projekt größeren Maßstabes ist „Generic Shanghai“ von Claudia Rohr-
weck, die in ihrem Entwurf eine Magnetschwebebahn-Station auf dem 
expo2010-Gelände konzipiert. Die Konstruktion basiert auf dem besseren 
statischen Verhalten von geneigten Stützen bei Einwirkung von Brems-
kräften und Beschleunigung. Im Gegensatz dazu steht im Mittelpunkt der 
Arbeit von Andreas Pichler Low Tech und die Ruinen einer ausgestorbenen 
Kultur. Er konzipiert ein BesucherInnenzentrum für die Ruinen von Chan 
Chan, das ehemalige Zentrum der Chimu-Kultur im Norden Perus. Seine 
begehbare, rohe Skulptur inszeniert Blicke auf das UNESCO-Weltkulturerbe 
und soll einen neuen touristischen Impuls in der Region setzen. 

http://archdiploma09.archlab.tuwien.ac.at

Oben: “Generic Shanghai”, Modell
Rechts: “Generic Shanghai”, Ansicht und Fassadendetail

Fotos: Claudia Rohrweck 

Oben: Besucherzentrum Chan Chan, Ansicht
Rechts: Besucherzentrum Chan Chan, Modell

Fotos: Andreas Pichler

JAHRHUNDERTDACH.

JAHRHUNDERTKLIMA?

TONDACH® Jahrhundertdesign: 
Natürliche Farben- und Formenvielfalt
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Tondach Gleinstätten AG, A-8443 Gleinstätten, Tel.: 03457/2218-0, Fax: DW 22, 
E-Mail: offi ce@tondach.at, www.tondach.com

Das Dach. Wichtigstes Design-Element bei jedem Wohnprojekt. Bieten Sie 
Ihren Kunden daher TONDACH®, die natürliche, innovative und wertbestän-
dige Lösung für jedes Objekt. Je nach Baustil können Sie mit zeitlosem Design 
und umfangreicher Farbenvielfalt einen Klassiker schaffen oder extravagante 
Wünsche erfüllen. Eines haben alle TONDACH® Dachziegel gemeinsam: Sie 
entsprechen dem zunehmenden Bedürfnis nach natürlichem Wohnen und 
sind somit auch die ideale Ergänzung für Passiv- und Niedrigenergiehäuser.

JAHRHUNDERTDESIGN?

Das Jahrhundertdach.

http://archdiploma09.archlab.tuwien.ac.at
http://www.tondach.com
http://www.tondach.com
http://www.tondach.com
http://www.tondach.com
maito:office@tondach.at
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ein Geschenk für Linz
Seit Ende August dreht sich das „Linzer Auge“ in der Donau auf Höhe des Ars 
Electronica Center. Unter diesem Namen ist eine schwimmende, öffentlich 
zugängliche Plattform zu verstehen, die zum Entspannen einlädt, aber 
auch als flexible Bühne am Wasser für Theaterinszenierungen, Konzerte 
und Tanzveranstaltungen fungiert. 

Das Linzer Auge hebt sich von der Vielzahl an schwimmenden Plattformen 
in besonderer, bewegender Weise ab: Sie dreht sich durch die Kraft der 
Donau. Die kreisrunde Stahl-Plattform besteht aus zwei asymmetrischen 
Ringen, die sich gegenläufig bewegen. Angetrieben werden sie durch die 
Strömung, die mittels Schaufelblätter auf die Konstruktion übertragen wird.   
Durch die Drehung zieht die Kulisse – das Linzer Stadtbild – vor den Augen 
des Besuchers vorbei, während dieser sich auf der Insel entspannt. Durch 
die Wahl der Ringform ist es gelungen, nicht nur Linz in den Mittelpunkt  

der Aufmerksamkeit zu rücken, sondern auch das Donauwasser, das wie die 
Pupille im Auge kreist. 
Initiatorin und Verantwortliche für das Projekt ist die Kammer der 
ArchitektInnen und IngenieurkonsulentInnen für Oberösterreich und 
Salzburg, welche das Team von feld72 architekten zt gmbH mit der 
Projektkonzeption- Planung und Abwicklung beauftragt hat.
Anfang 2010 wird das Linzer Auge von der Stifterin, der ZiviltechnikerInnen 
kammer, der Stadt Linz offiziell übergeben. Die Installation ist nicht als 
temporärer Gag des Kulturhauptstadtjahres gedacht, sondern soll vielmehr 
als neues Wahrzeichen über Jahre hinweg den positiven gesellschaftlichen 
Beitrag der ZivilingenieurInnen den Linzern vor Augen führen. 
Bei freiem Eintritt steht das Linzer Auge täglich ab 8:00 Uhr zur Benutzung 
offen.
www.linzerauge.org

Wien im Blickfang 
Designmesse für Möbel, Schmuck und Mode

Vom 16. bis 18. Oktober ist es wieder so weit. Das Wiener MAK-Museum 
für angewandte Kunst/Gegenwartskunst lädt die Design-Welt ein, 
sich im Rahmen der BLICKFANG 09 zu präsentieren. Die internationale 
Designmesse für Möbel, Mode und Schmuck findet neben Tokyo, Zürich und 
Stuttgart nun schon zum 6. Mal auch in Wien statt. 140 DesignerInnen, 
etablierte wie junge, präsentieren ihre Produkte und Neuheiten in einem 
spannenden Umfeld, das nicht nur zum Gustieren und Kaufen, sondern 
auch zum Diskutieren und Kontakteknüpfen einlädt. Zu einem Erlebnis 
der besonderen Art wird die Messe, wenn die jeweils 10 ausstellenden 
Modelabels ihre neuesten Kollektionen auf dem Laufsteg präsentieren. 
Die Stadt wird schon zwei Wochen zuvor mit den BLICKFANG Spots – 
Veranstaltungen an den unterschiedlichsten Standorten – auf das 
Kommende eingestimmt. Einer der Höhepunkte wird die Verleihung des 
BLICKFANG-Designpreises und des MAK Design Shop Awards, die die 
besten gestalterischen Leistungen auszeichnen.
Zum ersten Mal rückt auch die Nachwuchsförderung in den Mittelpunkt. 
Für die Jüngsten und ihre Eltern gibt es die Sonderschau design for kids, 
und die besten Arbeiten des Designnachwuchses werden im Rahmen des 
StudentInnen wettbewerbes BLICKFANG next gezeigt und prämiert.

www.blickfang.com

Jan Hormann

Destilat B3_1

EINEN SCHRITT VORAUS.

5071 Wals / Salzburg, Austria  |  Kaindlstraße 2  |  T: +43(0)662 / 85 88-2222  |  F: +43(0)662 / 85 13 31  |  architektur@kaindl.com  |  www.kaindl.com

Kaindl SPECTRUM Trendscout.
Und Ihre Ideen werden real.

Gutes Design erkennt man auch mit geschlos-

senen Augen. Denn dank „Authentic Touch“ 

und „Deep Crystal“ zeigen die neuen Ober-

flächen aus der Kaindl SPECTRUM Trendscout 

Kollektion viel Fingerspitzengefühl. Neugierig 

auf über 200 weitere SPECTRUM Dekore? 

www.kaindl.com
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Wer die Wahl hat, hat die Qual – 
oder eine Datenbank

Zu dem weitläufigen, sich ständig erweiternden Feld der sich am Markt 
befindlichen Baumaterialien, finden Planerinnen und Planer im Internet 
mit der Datenbank materialatlas.com, eine Informationsplattform zu einer 
Vielzahl an Materialien. In den Kategorien Gläser, Hölzer, Holzwerkstoffe, 
Kunststoffe, Natursteine und Putze sind zurzeit über 1.500 Materialeintra-
gungen erfasst, die von unabhängigen ArchitektInnen in Zusammenarbeit 
mit ExpertInnen der entsprechenden Forschungseinrichtungen und Fach-
verbände verfasst und regelmäßig aktualisiert werden. Jeder Materialein-
trag besteht aus den technischen Angaben wie Eigenschaften, Anwendung, 
Verarbeitung, Verweise auf HerstellerInnen und einer Abbildung im Maß-
stab 1:1, die auch für den privaten Gebrauch herunterzuladen sind.
Die Plattform ist jedoch mehr als eine wohl organisierte Sammlung von 
Information. Mit ihren Suchwerkzeugen bietet sie ein besonders effizientes 
Mittel zur allgemeinen Recherche und zur Suche nach gezielten Informa-
tionen. Dank des Glossars ist materialatlas.com eine leicht zugängliche 
Informationsquelle sowohl für Fachleute als auch für interessierte Laien. 
Trotzdem steht nicht alleine das Wissen um Materialien im Vordergrund. 
In der Sektion „Bildmaterialien“ werden Stimmungsbilder von den unter-
schiedlichsten Werkstoffen im Einsatz gezeigt, stets mit dem Hinweis auf 
das dargestellte Werk. Auf diese Weise kann und soll die Plattform eine 
Quelle der Inspiration für zukünftige Kreationen sein.

Vienna Design Week 2009 
1.–11. Oktober 2009
Der Design-Herbst in Wien startet bereits zum 3. Mal mit der VIENNA 
DESIGN WEEK. In Kooperation mit einer Vielzahl von PartnerInnen – von 
den Wiener Museen über Unternehmen bis hin zu DesignerInnen aus aller 
Welt – wird über zehn Tage hindurch ganz Wien zu einer Plattform und 
zum Schauplatz des Design. Es handelt sich weniger um eine Messe, son-
dern vielmehr um ein Bündel an Veranstaltungen in der ganzen Stadt, 
die es sich zum Ziel setzten, das vielfältige Schaffen in den Bereichen 
Produkt-, Möbel- und Industriedesign, aber auch Positionen des expe-
rimentellen Design, sichtbar und erlebbar zu machen. Die Veranstaltun-
gen sehen sich nicht nur als Angebot für die internationale Designszene, 
sondern wollen auch mit ihrem bunten Programm die breite Öffentlichkeit 
erreichen. So findet man beliebte Klassiker, wie die PASSIONSWEGE, Ver-
anstaltungen zur Vermittlung von Design an Kindern und ein kuratier-
tes Filmprogramm auch dieses Jahr wieder im Veranstaltungskalender. 
Einen der diesjährigen Höhepunkte bilden die Installationen von Arik Levy, 
die für den Swarovski Crystal Palace entwickelt wurden und erstmals in  
Österreich präsentiert werden. Bei der Installation „Chaton Superstruc-
tures“, die vor dem Liechtenstein Museum zu sehen ist, handelt es sich 
um riesige 3D-Skulplturen, die die Beziehung von Architektur, Raum und 
Objekt thematisieren. „TableScape Jewellery“ wird bei Sotheby’s gezeigt, 
wobei Objekte aus Marmor und Drahtstrukturen das Verhältnis von Un-
durchsichtigkeit und Transparenz zeigen.

www.viennadesignweek.at

www.materialatlas.com

Tagesliege von Susanne Philippsen für Wittmann 
Foto: Klaus Fritsch

Michael Young: Zipte Link Installation

Tablescape Jewellery von Arik Levy
für Swarovski Crystal Palace

AMBERintheSKY von preludi
Foto: Fam. Maitz und Martin Pabis

Fotos bei „materialatlas.com“

Tonschiefer Mustang Kalkzementputz Terravaria 280

Ornamentglas SGG Master-Ray Wabenkernplatte orange 478, AIR-board®  

Kunstharzpressholz-Vi, Dehonit®-KP B335-1

Franz Oberndorfer GmbH & Co KG
Tel. +43(7246)7272*. office@oberndorfer.at   
www.oberndorfer.at

eingefärbte 
betonfertigteilfassaden.

Der Einsatz von Betonfertigteilen im 
Wohnbau oder als Zweckbau ist si-
cherlich mehr als zeitgemäß, er bie-
tet optimale Planungsfreiheit für eine 
innovative Architektur, statische Si-
cherheit, hervorragende bauphysika-
lische Eigenschaften sowie zahlreiche 
Möglichkeiten der Oberflächenge-
staltung.

oberndorfer 
fertigtreppen aus sichtbeton.

Alte Baukunst und moderne Archi-
tektur – mit Sicherheit kein Wider-
spruch. 
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Das Verputzen von Fassaden geht auf die Einführung der Lehmbauweise 
zurück. Der Außenputz stellte und stellt auch noch heute den wichtigs-
ten Schutz des Rohbaus gegen Witterungseinflüsse dar und wurde in 

weiterer Folge auch als Zier- und Gestaltungselement genutzt. Er gibt dem 
Bauwerk bis auf einen allfälligen Farbanstrich seine letzte Form und über-
nimmt eine Reihe von Aufgaben.

• Witterungsschutz des Mauerwerks
• Optisches Erscheinungsbild
• Ausgleich kleiner Unebenheiten
• Wärmedämmung (außen)
• Feuchtigkeitsspeicherung und Klimaregulierung (innen)
• Untergrund  für Anstriche
• Verbesserung des Brandschutzes
• geringe Rissanfälligkeit

Putz besteht in der Regel aus einem mehrschichtigen Aufbau, der mit dem 
Putzgrund oder einem Putzträger in Verbindung steht. Je nach Bauteilfunktion 
und Bauteillage ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an den Putz:

• Ebenflächigkeit
• gleichmäßiges Aussehen
• gute Haftung auf dem Putzgrund
• geringe Wasseraufnahme
• rasche Wasserabgabe
• Frostbeständigkeit
• ausreichende Festigkeit
• geringe Rissanfälligkeit

In den vergangenen Jahren ist die Entwicklung verschiedener Arten von Put-
zen bzw. Putzmörteln mit unterschiedlichen Eigenschaften und Zusammen-
setzungen, geänderten Produktionsweisen und Verarbeitungsmodalitäten 
enorm vorangetrieben worden. Einerseits aufgrund erhöhter Anforderungen 
an Außen- und Innenputz, andererseits forciert durch die Idee, den Mau-
er- und Putzmörtel in einem Werk herzustellen und maschinell vor Ort zu 
verarbeiten. Um den Putzaufbau zu simplifizieren, den naturgegebenen 
Rhythmus der Abbindephasen nicht einhalten zu müssen und die Putzarbei-
ten unabhängig von der Witterung auch durchführen zu können wurden neue 
Baustoffe konzipiert. Als Innenputze wurden Gips-, Kalk-, Kalk-Zement-, oder 
Zement-Kalk-Mörtel, als Außenputz die vorab angeführten ausgenommen 
dem Gipsmörtel verwendet.
Je nach Verfügbarkeit von Rohstoffen wurden ursprünglich Kalkbindemittel 
oder Puzzolane eingesetzt, um Mörtel mit wasserabweisenden Eigenschaften 

und guten Festigkeitswerten zu erzielen. Das ursprünglich am häufigsten 
verwendete Bindemittel für Putzmörtel war Kalk. Für viele Anwendungsfälle 
war der einfache Kalkmörtel einerseits hinsichtlich der Festigkeit und an-
dererseits auch hinsichtlich der Produkteigenschaften nicht ausreichend. 
Durch Zugabe von Zement wurde ab 1880 bereits ein teilweise hochfester 
Putzmörtel mit wasserabweisenden Eigenschaften hergestellt. Weiters wurde 
und wird auch noch heute Trass als Bindemittel eingesetzt. Trass ist eben-
falls ein hydraulisches Bindemittel, ein natürliches Puzzolan. 
Mit der Entwicklung von Kunststoffdispersionen – speziell auf Acrylat-Basis 
– wurden kunststoffmodifizierte Putze speziell für die Außenanwendung ent-
wickelt. Eine Weiterentwicklung der letzten Jahre sind die Silicat- und Sili-
conharzputze, die heute speziell für Dünnschichtputze eingesetzt werden. Sie 
bedienen sich einer Kombination aus unterschiedlichen Bindemitteln. 
Für die Anwendung von Putzmörtel gilt seit jeher eine Regel hinsichtlich 
des Materialaufbaues. Putzmörtel sollen vom Untergrund weg nach außen 
hinsichtlich ihrer Verformungseigenschaften elastischer und rissüberbrü-
ckender werden, sodass Bewegungen aus dem Untergrund und thermische 
Formänderungen möglichst rissfrei aufgenommen werden.
Kann der Putzgrund die für die Putzaufbringung erforderlichen Eigenschaf-
ten nicht erfüllen, oder erfordert der Putz eine zusätzliche tragende Konst-
ruktion, wird der Putz auf einem Putzträger aufgebracht. Bei der Haftung des 
frischen Putzmörtels am Putzgrund treten folgende Phänomene auf:

• Adhäsion des nassen Frischmörtels: Wird eine zu dicke und/oder zu schwe-
re Putzlage auf einen sehr glatten, nicht saugenden Putzgrund aufgebracht, 
rutscht diese ab.
• Kapillare Saugfähigkeit des Putzgrundes: Ist ein Putzgrund zu stark sau-
gend, entzieht dieser dem Frischmörtel zu schnell das Wasser. Der Putz „ver-
durstet“. 
• Mechanische Anhaftung durch „Verkrallung“ an der Putzoberfläche: Rauer 
Putzgrund ist besser geeignet als glatter.

Putze

text & fotos: dipl.-ing. dr. anton pech (zt-büro dr. pech, 
wien), dipl.-ing. georg pommer (ma39, wien)

Schichtaufbau des Außenputzes

Streckmetall Rippen-Streckmetall Rabitzgewebe Schilfrohr Staussziegel

Putzträger sind konstruktive Hilfsmittel, die zur Herstellung einer von der 
Unterkonstruktion weitgehend unabhängigen Putzlage dienen, sie können 
keine Putzarmierung ersetzen.

Beim Putzaufbau wird zwischen einlagigem und mehrlagigem Putz unter-
schieden. Ein einlagiger Putz kann auf extrem glatten und ebenen Unter-
gründen aufgebracht werden und ist in Deutschland und Österreich fast 
ausschließlich im Innenputzbereich in Verwendung. Mehrlagiger Putz besteht 
aus einer Untergrundvorbereitung (optional, Bezeichnung Vorspritzer oder 
Spritzbewurf), einem Unterputz (Grobputz) und einer oder mehrere Oberputz-
lagen (Feinputz, Edelputz). Je nach Ausgestaltung kann auch ein Anstrich als 
oberste Deckschicht aufgebracht werden.   
Der Spritzbewurf (Vorspritzer) schafft einen Ausgleich unterschiedlichen 
Saugverhaltens sowie eine Oberflächenvergrößerung des Putzgrunds. Er be-
steht meist aus einem Zementmörtel mit einer Einkornstruktur, Größtkorn bis 
zu 7 mm, wodurch ein Abrutschen der nachfolgenden Putzschichten verhin-
dert wird. Bei sehr glatten Flächen und schwach saugenden Untergründen 
sind zusätzlich Haftbrücken auf Kunststoffbasis erforderlich. 
Der Unterputz (Grobputz) in einer Stärke von > 2 cm gleicht geringere Un-
ebenheiten aus. Er ist weniger fest als der Vorspritzer und fester als der 
Oberputz. Als Untergrund für den Oberputz bestimmt er wesentlich die Optik 
und die Gliederung der Fassadenfläche. 
Der Oberputz (Feinputz, früher auch als Edelputz bezeichnet) bildet die end-
gültige Oberfläche des Bauteiles. Er ist rund 3 bis 5 mm dick und kann mit 
unterschiedlichsten Verarbeitungsmethoden aufgebracht werden. Die klassi-
schen Oberflächengestaltungen für Oberputze sind das Reiben, das Glätten 
und das Kratzen. Aufbauend auf diesen Techniken haben sich auch noch 
eigene Ziertechniken wie Waschel-, Windel- und Rindenputz entwickelt. In 
Europa gibt es viele weitere regionale Spezialarten.

Literatur
Pech, Pommer, Zeininger. Fachbuchreihe Baukonstruktionen, Band 13: 
Fassaden. Springer Verlag Wien, erscheint 2010

Putzoberflächen

Putzträger
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Der Sachverhalt (vereinfacht)

Ein Elektriker beteiligte sich an einem offenen Vergabeverfahren einer Stadtgemeinde. Aus-

geschrieben waren Elektroinstallationen im Zuge eines Stadionumbaues mit einem Volumen 

von rund € 360.000,-.

Die Stadtgemeinde hatte in der Ausschreibung keine Nachweise über die wirtschaftliche und 

technische Leistungsfähigkeit der Bewerber gefordert und auch keine Zuschlagskriterien an-

gegeben.

Der Elektriker war Billigstbieter, die Stadtgemeinde schloss sein Angebot jedoch wegen An-

gebotsmängel aus. Konkret wurde der Ausschluss mit der „nicht normgerechten und nicht 

gesetzeskonformen Ausführung des Angebots“ begründet. Auch wurde die Leistungsfähigkeit 

des Elektrikers wegen der zum Zeitpunkt der Angebotsöffnung tatsächlich beschäftigten Mit-

arbeiter in Zweifel gezogen. Der Auftrag wurde an einen anderen Bieter vergeben.

Daraufhin forderte der Elektriker E 29.000,- Schadenersatz. Er habe ein inhaltlich korrektes 

Angebot abgegeben und Referenzprojekte nachgewiesen. In der Ausschreibung seien keine 

Eignungskriterien genannt worden. Die wirtschaftliche Zuverlässigkeit sei gegeben gewesen, 

da die Umsätze der letzten beiden Jahre die Auftragssumme überschritten hätten und die 

erforderlichen Arbeitskräfte erst bei Auftragsausführung verfügbar sein müssten. Bei korrekter 

Auftragsvergabe hätte er den Auftrag erhalten müssen, weshalb ihm die Stadtgemeinde nun 

den entgangenen Gewinn zu ersetzen habe.

Die Stadtgemeinde wendete ein, dass sie den Elektriker wegen mangelnder technischer und 

wirtschaftlicher Zuverlässigkeit zu Recht aus dem Verfahren ausgeschlossen habe. Dies sei 

auch zulässig gewesen, wenn entsprechende Kriterien in der Ausschreibung fehlten. Da der 

Elektriker das erforderliche Personal erst nach der Auftragserteilung aufnehmen wollte, wäre 

eine ordentliche Auftragsabwicklung nicht gesichert gewesen. Der Elektriker hätte daher  noch 

weitere Nachweise zu seiner wirtschaftlichen Zuverlässigkeit liefern müssen. Letztlich sei sein 

Angebot nicht das Beste, sondern nur das Billigste gewesen.

Das Erstgericht wies die Klage des Elektrikers ab. Da der Elektriker nicht einmal ein Drittel 

der erforderlichen Mitarbeiter für die Auftragsausführung beschäftigte, sei die technische und 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht gegeben. Dabei handle es sich um Eignungskriterien, 

die bei einem Mangel auch ohne ausdrückliche Nennung in der Ausschreibung zum Ausschei-

den führen. 

Das Berufungsgericht war anderer Ansicht und verwies auf das Steiermärkische Landesverga-

begesetz 1988. Dieses sieht die Trennung nach Eignungs- und Zuschlagskriterien vor, wobei 

Eignungskriterien festzulegen und zu überprüfen sind, da sie dazu dienten, ein Mindestmaß 

an Qualität zu sichern. Die Stadtgemeinde habe jedoch keine Eignungskriterien gefordert und 

sei deshalb nicht berechtigt, das Angebot des Elektrikers auszuscheiden.

AUS DER BEGRÜNDUNG DES OGH

Der OGH hielt fest, dass nach ständiger Rechtsprechung dem Bieter dann der entgangene 

Gewinn (das sog. „Erfüllungsinteresse“) zusteht, wenn ihm bei rechtmäßiger Vorgangsweise 

der Zuschlag hätte erteilt werden müssen. Wenn aber die Ausschreibung mangelhaft war und 

sie vom Ausschreibenden hätte widerrufen werden müssen, so wären grundsätzlich nur die 

Kosten der Angebotslegung (das sog. „Vertrauensinteresse“) zu ersetzen. Dies würde z.B. dann 

zutreffen, wenn der Ausschreibende bei Geltung des Bestbieterprinzips die Zuschlagskriterien 

nicht gewichtet hätte; dann könnte der übergangene Bieter den Beweis, dass er bei gesetzmä-

ßigem Vorgehen den Zuschlag erhalten hätte, nämlich gar nicht erbringen. 

Die Besonderheit des konkreten Falles besteht darin, dass die Stadtgemeinde überhaupt keine 

Entscheidungskriterien in der Ausschreibung angeführt hat. Es darf aber ohne Zweifel nur an 

geeignete Unternehmen vergeben werden, wobei die Eignungsprüfung dabei in transparenter 

und nachvollziehbarer Weise erfolgen muss, weil sonst jede Zuschlagserteilung rechtswidrig ist.

Somit vertritt der OGH die Auffassung, dass eine Ausschreibung, die überhaupt keine Eig-

nungskriterien vorsieht, rechtswidrig ist und daher widerrufen werden müsste. Das rechtswid-

rige Verhalten der Stadtgemeinde bestand darin, dass trotz der rechtswidrigen Ausschreibung 

ein Zuschlag erteilt wurde. Für den Schadenersatzanspruch des Elektrikers würde das aller-

dings bedeuten, dass er nur den Vertrauensschaden geltend machen kann.

Im Weiteren prüfte der OGH, ob der Elektriker den Beweis antreten hätte können, dass er bei ei-

ner fehlerfreien Ausschreibung den Zuschlag erhalten hätte. Diesen Beweis zu erbringen wäre 

zwar schwierig, aber grundsätzlich nicht unmöglich. Einerseits ist nämlich der Auftraggeber 

bei der Auswahl der Kriterien an das Verhältnismäßigkeitsprinzip gebunden, womit auch deren 

Anzahl und Inhalt bestimmt ist. Zum anderen ist es bei der Prüfung der Eignungskriterien nicht 

erforderlich, Vergleiche zwischen den Bietern anzustellen. Aus § 21 des steiermärkischen Lan-

desvergabegesetzes 1988 folgt, dass eine Mindestzahl an Arbeitnehmern vorgesehen werden 

kann, diese Anzahl aber nicht zwingend zum Zeitpunkt der Angebotslegung vorhanden sein 

muss. Nach dem OGH kann diese Frage daher ohne weitere Feststellungen (des Erstgerichtes) 

nicht abschließend geklärt werden. 

Wenn (auch) die Zuschlagskriterien komplett fehlen, dann ist der Zuschlag dem Angebot mit 

dem niedrigsten Preis zu erteilen. In diesem Fall musste der Elektriker zwangsläufig von der 

alleinigen Maßgeblichkeit des Preises ausgehen. Damit hat die Ausschreibung nämlich einen 

eindeutig bestimmbaren Inhalt. Es ist zulässig, bei Ausschreibungen, die einen klaren und ein-

deutigen, dem Stand der Technik entsprechenden Qualitätsstandard vorgeben, den Bestbieter 

allein aufgrund des Preises zu ermitteln - das Billigstbieterprinzip ist in diesem Fall nur eine 

besondere Ausprägung des Bestbieterprinzips.

Für den konkreten Fall entscheidet der OGH, dass sich das Erstgericht mit den Fragen, ob 

der Preis als alleiniges Zuschlagskriterium im Fall zulässig war und ob bei Bejahung dieser 

Frage der Preis des Elektrikers plausibel war, beschäftigen muss. Trifft dies zu, bestünde der 

Anspruch des Elektrikers auf den entgangenen Gewinn zu Recht und das Erstgericht muss 

dessen Höhe ermitteln.

PRAKTISCHE FOLGEN

Grundsätzlich steht dem übergangenen Bieter der aus dem Auftrag entgangene Gewinn dann 

zu, wenn ihm der Ausschreibende bei rechtmäßiger Vorgangsweise den Zuschlag hätte erteilen 

müssen. Wenn Eignungskriterien gänzlich fehlen, ist jede Zuschlagserteilung rechtswidrig. 

In einem solchen Fall kann der Bieter (auch) den entgangenen Gewinn einklagen, muss aber 

beweisen können, dass er jedes vom Bauherrn zulässigerweise vorgebbare Erfüllungskriteri-

um erfüllen könnte. Wichtig ist weiters die Feststellung des OGH, wonach eine Ausschreibung 

ohne Angabe von Zuschlagskriterien so zu verstehen ist, dass der Billigstbieter dann auch der 

Bestbieter ist und den Zuschlag zu bekommen hat. Voraussetzung ist allerdings, dass die Aus-

schreibung klar und eindeutig die Herstellung eines dem Stand der Technik entsprechenden 

(Bau)werkes vorgegeben hat.

OGH 4 Ob 98/08b vom 08.07.2008

Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.iur. Nikolaus Thaller

Zivilingenieur für Bauwesen (r)

Kann der Billigstbieter den ihm entgangenen Gewinn als Schadenersatz verlangen, wenn er mit der Begründung, nicht geeignet zu sein, 
aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen wird, obwohl die Ausschreibung gar keine Eignungs- und Zuschlagskriterien enthält?

BAU & RECHT 
Die Ausschreibung ohne Eignungs- und Zuschlagskriterien

Wenn ihr Loungebereich 
durch Stil und Vielseitigkeit 
überzeugt...

...dann liegt es vielleicht am neuen Fatboy® Avenue

Steigern Sie ihre Gemütlichkeit und vereinbaren sie noch heute ihren persönlichen Beratungstermin. 
Besuchen Sie uns einfach Online oder in unserem Schauraum.

Geschäftszeiten Schauraum:
Donnerstag und Freitag von 10 bis 19 Uhr 
Samstag von 10 bis 17 Uhr 
oder jederzeit nach telefonischer Terminvereinbarung
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