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Urban Hive
Urban Hive
Kim In-Cheurl - Archium
Seoul, Korea
Text: Robyn Tan • Fotos: Sergio Pirrone

The Urban Hive is a 70 metres-high and 17-storey dynamic honeycomblooking architecture located in Gangnam - one of the main axes of Seoul
where the urban matrix of latitude and longitude meet in this metropolitan
city. The exit of each floor is directly connected to an urban road. This unusual perforated concrete tower design is realized only through its dynamic
architecture and innovative construction methods. It tantalizes our senses
and validates Seoul’s influence in the world’s architecture landscape and
its potential to succeed Turin in becoming the World Design Capital 2010.
Erected at a prominent location at the corner to the Gangnam Kyobo Tower,
adjacent to Nonhyun station of Seoul Subway Line 9, the Urban Hive is
the brainchild of Kim In-Cherul – the principal architect of Seoul based
architectural firm Archium, as well as a Professor at the Department of
Architecture of Chung-An University. The project broke ground in February
2006, and comprises over 10,166.89 square metres of total floor area and
was completed in September 2008.
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The Urban Hive is supported by steel structures interlocking circular ferroconcrete cells, arranged like latticework at regular intervals. The concrete
shell is perforated by over 1,300 cells, each 400mm in thickness and 1,050
mm in diameter, creating a honeycomb effect on the building’s facade.
These cells flowing across the building in a regular and naturally occurring
pattern are central to the architectural expression. The repeated pattern
gives life to the building, transforming the way it looks from different perspectives. Some may think that the combination of cells is designed to
serve as an object. However, the angle at which one views the cells is more
important than what the cells themselves looked like. The architectural intent is to use the cells to create changes in distant and close-range views.
The larger view on the structure is such that the urban tension is diminished through use of exposed concrete as its outer wall to exude a softness
that does away with hardness, and a lightness that removes the heaviness
of the concrete. The narrower view depicts the various expressions formed
by the patterned round details, asserting the monolithic simplicity of this
bustling, vibrant cityscape, even if it is only for that fleeing moment.

Ihre elegante Wahl für die Gebäudehülle.

The perforated outer wall, made up of exposed concrete, was deliberately
made light and bright, not dark or dull. The issue of how to link the weight
and texture of the concrete to the urban cityscape is one that was deeply
contemplated. The key to the exposed concrete is obtaining uniform color
and texture through repeated concrete-mixing process. Materials such as
colour pigment, high strength concrete, high flow concrete, concrete admixture, water and oil repellents and mixing proportions were determined
based on mock-up processes which were experimented 13 times to ensure
that the concrete density, admixture and strength and colour pigment were
maintained. The concrete was mixed, compacted, cured, polished and finally coated with an admixture and a water-fluorine coating agent to help
the wall withstand the heat, cold, water, and acidity.

Qbiss by trimo
Die ultimative 5- in1Gebäudehüllen-Lösung:

Qbiss by trimo

• Kosteneffizient

Gesamtlösung - ein Fassadensystem, welches

• Selbsttragend

perfekte Funktionalität und Ästhetik bei allen

• Feuersicher

architektionischen Anwendungen kombiniert.

• Wärmegedämmt

erhältlich.
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• In High-tech-Ästhetik

Generation der modularen Gebäudehüllen als

Qbiss by trimo

28

repräsentiert die nächste

ist in den Farben von Corus Colorcoat Prisma®

Colorcoat und Prisma sind eingetragene Warenzeichen von Corus.

TRIMO Zweigniederlassung Linz
T +43 732 331 244 | trimo@trimo.at

| www.trimo.si

ARCHITECTURE

ARCHITECTURE
“Space is the ultimate goal of architecture” says Kim In-Cheurl. “I decided
to expose the structure because I wanted to emphasize the oneness of
space and form”.
The honeycomb facade is primarily useful as a method of minimizing material use and surface area in a three-dimensional volume. The outer wall
of the Urban Hive has no pillars. This removes any need for internal structures, freeing up the building to a much more flexible use, not restricted
by structure. Nevertheless, the building can stand against gravity, earthquake, and wind.
“The transparent glass screen, separated from structural cells, is designed
to maintain the internal conditions, not to serve as a window” says Kim
In-Cheurl.
This is a move away from the usual image of rows of glass panels to a
natural yet futuristic design. How well the architecture is linked to the city
landscape depends on how it connects with the people. The openwork of
circular cells is merely a filter that maintains both solid and void conditions. For the Urban Hive, the interior and the exterior are not separated.
They are fused as one. The celled wall-plate admits daylight into the interior, optimizing natural lighting. The building is essentially a cuboid, but its
distinction lies in what happens within that cubic volume. The interior is
conceived as a city, depending on orientation and occupancy.
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Honeycomb Joint Design

Architect:
Kim In-Cheurl + ARCHIUM
Designer:
Lee Ju-Byung (ARCHIUM)
Supervisor:
Lee Ju-Byung, Jo Joon-young (ARCHIUM)
Location:
200-7 Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Site area:
1,000.97m2
Floor area:
584.78m2
Total floor area:
10,166.89m2
Building to Land ratio: 58.43%
Floor area ratio:
798.69%
Structure:
RC+TSC
Outside finishing:
Cool gray color exposed con’c, THK26 Low-E pair glass
Inside finishing:
Wall- Cool gray color exposed con’c
Ceiling- THK4 STS punched panel
Floor- Concrete stain
Structural engineer: SEN Structural engineers Co.,LTD
Material engineer:
Sampyo/Daejin DSP Co.,LTD
Mechanical engineer: HANA Consulting & Engineers Co.,LTD
Lighting engineer:
ALTEK
Construction work:
SHINSUNG Engineering & Construction Co.,LTD
Construction period: 02/2006 - 09/2008
Client:
URBANHIVE Co.,LTD
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Japanischer
Minimalismus
am Schotterteich
Seehaus / Paul Michael Pilz /
Hautzendorf, Steiermark

Text: Beate Bartlmä • Fotos: Paul Ott
In der Grazer Gegend ist der Schwarzl See als Freizeitzentrum bekannt und
mit seinen Bade- und Wasserschimöglichkeiten sehr beliebt. Auch wird der
gestaltete Freiraum um den See gerne zum Skaten, Spazieren und Volleyball spielen genutzt. Das Naherholungsgebiet ist nur einige Kilometer von
der steirischen Landeshauptstadt entfernt und mit dem Auto in wenigen
Minuten erreichbar. Das hat auch Gerhild P. bei einem Radausflug zu den
umliegenden Schotterteichen in der Gegend erkannt. Jahrelang war sie an
den Wochenenden zu den Kärntner Seen gefahren und hat bei der Hin- und
Rückfahrt viel Zeit mit ihrer Familie in Staus verbracht. Am KratochwillTeich fand sich eine freie Parzelle und Architekt Pilz entwarf ein Minimalhaus für diesen Ort.

Reduktion auf das Wesentliche

Entstanden ist die ‚Miniatur eines Einfamilienhauses am Wasser’, wie es
der Architekt treffend beschreibt. Das kleine Seehaus beherbergt alles, was
eine vierköpfige Familie für Kurzaufenthalte braucht. Für zwei Personen ist
es sogar möglich, ohne Komfortverlust, eine ganze Woche dort zu bleiben
oder auch vom See aus im Sommer zur Arbeit nach Graz zu fahren. Auf
43 m2 sind ein Schlaf- und Badezimmer, sowie ein großzügiger Wohnraum
mit integrierter Küche untergebracht. Sind alle vier Mitglieder der Familie
anwesend, bietet ein Schlafsofa zwei zusätzliche Schlafstätten.
Im Badehaus gibt es keinen Abstellraum, dafür aber eine 70 cm breite
Multi-Funktionswand. Diese Wand nimmt zwei Türen auf und zeigt sich zum
Wohnraum hin als ebene und bündige Fläche. Die Türen öffnen sich Richtung Schlaf- und Badezimmer. Im Zweiteren befinden sich, hinter einer
Schiebetüre versteckt, Boiler, Waschmaschine und Haustechnik. Als Materialien kamen im 5 Meter langen und 2,50 Meter hohen Funktionselement
Birkensperrholz und emailliertes Glas zum Einsatz. Das helle Sperrholz ist
in einem warmrötlichen Braunton gebeizt und erinnert an das im Schiffsbau häufig verwendete Holz Sapelli.
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Es gibt kein Haus, das jedem Anspruch gerecht wird. Aber einen Raum.

Klarheit auch im Außenraum

Wie auf einem Schiff fühlt man sich auf der 54 m2 großen Terrasse, als
wäre man auf einem Sonnendeck. Mit diesem großzügigen Ausmaß wird
die Wohnfläche des Hauses sozusagen noch einmal verdoppelt, da die
Trennung zwischen Innen und Außen durch großflächige Glas- und Schiebeelemente beinahe aufgehoben wird. Im Sommer ist das Sonnendeck,
neben dem See, der bevorzugte Aufenthaltsort der ganzen Familie.
Die Stahlunterkonstruktion der Plattform kragt beinahe 2 Meter über das
Wasser hinaus und verstärkt damit das Gefühl an einer Reling zu stehen.
Die 6 m langen Holzdielen aus dem gezüchteten Tropenholz Bangkirai sind
auch an den Stirnseiten des Decks montiert und vermitteln so vom See
aus den Eindruck einer schlanken geschlossenen Platte. Für die Terrassenunterseite hat der Architekt eine Alukonstruktion entworfen, in der das 5
Meter lange selbstgebaute Kanu gelagert werden kann.
Auf der kleinen grünen Rasenfläche neben der Terrasse befindet sich eine
Abstellbox mit einer Fläche von 2.50 x 2.50 Meter und beherbergt Gartengeräte, Rasenmäher und Mountainbike. Der Architekt erklärt die japanische
Philosophie, nach der die 7 x 7 Meter kleine Wiesenfläche ausreiche, um die
Natur in Form eines Gartens nachzuempfinden. Die BewohnerInnen nutzen
die Wiese gerne zum Liegen und Barfuß gehen.
Über den relativ steilen Hang der Schotterteichböschung hinter dem Haus
verläuft ein sanft geschwungener Weg von der Straße und den Parkplätzen
zum Hauseingang. Über eine lange Erschließungstreppe aus 3 Betonfertigteil-Elementen führt ein kürzerer Weg zum Eingang.

Kompromisslos professionell. Die Vario Kälte - Serie 400.
Die Vario Kälte-Serie 400 ist so variabel und flexibel, wie
es ihr Name verspricht. Mit ihren vielen individuellen
Kombinationsmöglichkeiten passt sie sich jedem Anspruch
perfekt an. Im Innenraum dominiert hochwertiger Edelstahl. Dazu eine dynamische Kühlung mit Multi-Air-Flow
und Türabsteller aus massivem Aluminium. Kurz gesagt:
In diesem Kühlsystem findet alles seinen Platz – außer
Kompromisse. Der Unterschied heißt Gaggenau.
Informieren Sie sich unter 0810.700.400 (Regionaltarif),
+43.(0)1.60575-0 oder unter www.gaggenau.at.
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Folienbespanntes Dach

Das Gebäude ist konstruktiv vorwiegend in Stahlbeton gehalten. Die Rückwand des Hauses fungiert gleichzeitig als Stützmauer zum Hang. Die Aussenwände sind mit Holz-Werkstoffplatten verkleidet und als hinterlüftete
Fassaden ausgeführt. Das selbe Material der Platten kommt auch bei
der Abstellbox und beim Zaun zum Nachbargrundstück zum Einsatz und
gibt somit dem Ganzen den Eindruck eines Ensembles.
Die Besonderheit des als Holzleichtkonstruktion ausgeführten, leicht geneigten Pultdaches ist die Abdeckungsart. Über die Fertigteil-Elemente wurde eine
Folie gespannt und an allen vier Dachrändern über ein halbrundes Holz geführt. Auch die Untersicht des Daches ist mit der Folie geschützt. Diese Art der
Außenhaut hat der Architekt bereits zuvor bei einem Bürogebäude erprobt.
Die Folien sind schweißbar und daher sind auch Kamine und Durchbrüche
gut abdichtbar.
Die Dachentwässerung wurde verdeckt als Innenrinne eingebaut und wird
hinter der Fassade hinunter geführt. Terrassenseitig kragt das Dach 2 Meter
aus und wirkt somit als Sonnen- und Wetterschutz.
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Seehaus Hautzendorf bei Graz, Steiermark
Südlich von Graz, nur wenige Kilometer von der Stadt entfernt, hat
sich Frau P. ihren Traum von einem
Wochenendhaus an einem See erfüllt. Entstanden ist eine ‚Miniatur
eines Einfamilienhauses am Wasser’. Das kleine Badehaus beherbergt alles, was eine vierköpfige
Familie für Kurzaufenthalte braucht.
Für zwei Personen ist es sogar möglich, ohne Komfortverlust, eine ganze
Woche dort zu bleiben oder auch
vom See aus im Sommer zur Arbeit
nach Graz zu fahren. Auf 50 m2 sind
ein Schlaf- und Badezimmer, sowie
ein großzügiger Wohnraum mit integrierter Küche untergebracht.

Bauherr:		
Planung:		
Mitarbeiter:
Statik:		
Grundstücksfläche:
Bebaute Fläche:
Nutzfläche:
Aussenbeschattung
mittels Raffstore:
Planungsbeginn:
Bauzeit:		
Fertigstellung:
Baukosten:

Fam. Mag. Gerhild P.
Arch. DI Paul Michael Pilz
DI Roland Weissenbeck
DI Birner Graz
530 m2
55 m2
43 m2
TRS Sonnenschutz & Steuerungstechnik GmbH.
Juli 2007
10 / 2007 bis 05 / 2008
05 / 2008
1.900 €/m2

www.architektur-online.com
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kfdw – Kleinste Fabrik der Welt
Bürogebäude und Produktionshalle /
Klaura&Kaden-Ronacher-Schabus-WHSB /
Greifenburg, Kärnten
Text: Beate Bartlmä • Fotos: Weissenseer, Schabus

Die kfdw trägt nicht nur einen ungewöhnlichen Namen, sondern ist auch
eine ungewöhnliche Fabrik mit einer interessanten Baugeschichte. Das
Unternehmen Weissenseer Holz-System-Bau GmbH in Greifenburg ist aus
einem traditionellen Zimmereihandwerksbetrieb am Weissensee in Kärnten
entstanden. Das Wissen über Pfahl- und Holzbauten am See wurde bereits
in drei Generationen weitergegeben und lebt mit dem heutigen Geschäftsführer Christof Müller weiter. Der Familienbetrieb hat sich schon sehr früh
mit der Thematik der Vorfertigung beschäftigt und sich immer mehr zum
Komplettanbieter entwickelt. In der neuen Produktionsstätte in Greifenburg
werden hochwärmegedämmte Holzleichtbauelemente hergestellt. Nach
individuellem Kundenwunsch erfolgt die Anfertigung der Einzelteile für
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Einfamilienhäuser im Passivhausstandard in Holzbauweise. Im Idealfall
ist ein Einfamilienhaus in sechzehn Stunden fertig. Daher gibt es die Vorstellung der Traumverwirklichung: die zukünftigen HauseigentümerInnen
können bei der Produktion zusehen und in einem kleinen Café der Fabrik auf
das fertige Produkt warten. Ähnlich wie bei den großen Automobil Produktionsstätten in München und Stuttgart ist somit quasi eine Selbstabholung
des individuellen Traumobjektes möglich.
Neben der Produktion widmet sich das Unternehmen gemeinsam mit der
Fachhochschule Spittal/Drau Forschungsprojekten, wie dem 1.schwimmenden Passivhaus (architektur 07/08), das als autarkes Haus konzipiert
wurde, oder dem Bau einer Schule in S-Afrika (architektur 05/09).

www.architektur-online.com
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Vom Weissensee nach Greifenburg

Da das Unternehmen selbst über ausreichend Potential, Wissen und Herstellungsmöglichkeiten im Hausbau verfügt, gab es die Planung für die
neue Arbeits- und Produktionsstätte nicht vollständig außer Haus. Es verzichtete dennoch nicht auf architektonisches Fachwissen. Für die erste Planung des Projektes mit dem Standort in Techendorf am Weissensee, stand
der Architekt Herwig Ronacher beratend zur Seite, im Speziellen für die Konzipierung des Bürogebäudeteiles. Bei Baubeginn stellte sich heraus, dass
wesentliche Bodenverbesserungsarbeiten notwendig waren. Man begann
Pfähle einzuschlagen und alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, die für
eine Gründung wichtig waren. All das war mit großem Lärmaufkommen
verbunden, was zum Ärgernis der Nachbarn führte. Da aber bei Betrieb der
Anlage mit dem Ab- und Zufahren der LKWs ebenso mit Lärmbelästigung zu
rechnen war, dachte man über eine Standortverlegung nach. Als geeigneter
Standort erwies sich Greifenburg im Drautal. Was eine erneute Planung
erforderte. In diese Umplanung mussten die zum Teil bereits vorgefertigten Elemente integriert und auf den neuen Bauplatz eingegangen werden.
Während die Lage des Gebäudes in Techendorf eher geschützt und versteckt
hinter Bäumen war, lag die neue Herausforderung in Greifenburg darin, an
einem gut sichtbaren und exponierten Ort zu bauen. Um diese Schwierigkeit
zufriedenstellend lösen zu können, suchte und fand das Weissenseer Unternehmen Unterstützung beim Klagenfurter Architekturbüro Klaura&Kaden.
Die Anordnung der gesamten Anlage besteht aus mehreren Baukörpern,
die in ihren verschiedenen Funktionen wie Bürogebäude, Produktions- und
Lagerhallen, noch keine Einheit aufwies. Mit der Schaffung einer zu einer
Kompaktheit vereinenden Fassadenhülle mit Lamellen aus Lärchenholz
verhalf der Architekt dem Unternehmensgebäude zu einem unverwechselbaren und repräsentativen Äußerem.
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Kosten- und Energieersparnis

Durch eine intelligente und platzsparende Aufstellung der Produktionsanlagen konnte das ursprünglich vorgesehene Bauvolumen um 70% minimiert
werden. In Zahlen sind das erstaunliche 23 Meter Breite statt 30 Meter,
80 Meter Länge statt 100 Meter und eine Höhe von 4.50 statt 8.50 Meter.
Möglich wurde dies durch eine Studie der Anlagen von MitbewerberInnen.
Hierbei ist es aufgefallen, dass oft, auch durch Um- und Zubauten, sehr
lange Wege (bis zu 500 Meter) in Kauf genommen wurden und generell auf
eine ökonomische Wegeführung wenig geachtet wird. Durch Gespräche mit
den Maschinenproduzenten konnte eine optimale Maschinenaufstellung für
die kfdw - kleinste Fabrik der Welt- gefunden werden. Da Weissenseer für
Boden, Wand und Dach immer dasselbe Element verwenden kann, ist auch
nur eine Produktionslinie notwendig. Somit konnten durch nicht gebaute
Volumina einerseits Baukosten und andererseits die Betriebs- und Energiekosten um ein Vielfaches gesenkt werden.

Flache Hierarchie und Passivhausstandard

Alle MitarbeiterInnen und KundInnen betreten das Gebäude über einen gemeinsamen Eingang. Somit wird die Kommunikation unter den KollegInnen
des Betriebes mit einer einfachen Maßnahme von Beginn an gefördert und
erleichtert. Durch den zentralen Zugang gelangt man nicht nur in die Räume
des Bürogebäudes, sondern auch in die Produktionshalle.
Dem Gedanken einer flachen Hierarchie folgend, ist das Bürogebäude
selbst auch sehr offen und für alle zugänglich mit einem Atrium gestaltet.
Der gemeinsame Zugang des Gebäudes von KundInnen und ProduktionsmitarbeiterInnen bedient wiederum auch das Bild der individuellen und
persönlichen Traumverwirklichung. Die AuftraggeberInnen und zukünftige
BauherrInnen werden beim Betreten der Weissenseer Werke bereits von
ihren betreuenden MitarbeiterInnen auf dem Weg zu ihrem eigenen Haus
empfangen und begleitet.
Überzeugend für ein Unternehmen, das vorgefertigte Passivhäuser
fertigt, ist natürlich, wenn man die eigene Philosophie auch lebt. Und das
ist gelungen. Es kam nicht nur zum Einsatz der selbstgefertigten hochwärmedämmenden Holzleichtbauelemente im Bürogebäude und in der
Produktionshalle, sondern es entsprechen auch beide Gebäudeteile dem
Passivhausstandard. Es wurde auf ein traditionelles Heizsystem verzichtet.
Neben der bei Passivhäusern üblichen Wärmepumpe wird die notwendige Restenergie über Fernwärme bezogen. Selbst in der Produktionshalle
sorgt eine Fußbodenheizung für den notwendigen Komfort. Das Fernwärmeheizwerk in unmittelbarer Nähe wird mit Resthölzern aus der Produktion
versorgt und liefert im Gegenzug dafür Wärme.

Robuste Böden!
Klasse Optik, hart im Nehmen. Auf kleinen und
großen Flächen. Für Neubau, Sanierung, Reparaturen.

Silikal-Böden aus MMA und Epoxid.
(Und wenn’s eilt: Sanierungen über Nacht oder am Wochenende.)

Reaktionsharze und Polymerbeton
für Industrieböden und Ingenieurbau

Ostring 23 · D-63533 Mainhausen
Tel. 0 61 82 / 92 35-0 · Fax 0 61 82 / 92 35-40
Internet: www.silikal.de · E-Mail: mail@silikal.de
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ETA-06/0138

Einfamilienhäuser

Z-9.1-482

Mehrfamilien- und
Reihenhäuser

Mehrgeschossige
Bauten

AT - 3/06-477

Seniorenhäuser

Bürogebäude
PCC AT.CЛ42.H00041

Hallenbau
PCC AT.CЛ42.H00264

Kommunalbau…

www.KLH.cc
KLH Massivholz GmbH • A-8842 Katsch / Mur 202
Tel +43 (0)3588/8835-0 • Fax +43 (0)3588/8835-20 • office@klh.at

Bürogebäude und Produktionshalle Greifenburg, Kärnten
Die kfdw trägt nicht nur einen ungewöhnlichen Namen, sondern ist
auch eine ungewöhnliche Fabrik mit
einer interessanten Baugeschichte.
In der neuen Produktionsstätte in
Greifenburg werden hochwärmegedämmte Holzleichtbauelemente
hergestellt. Nach individuellem
Kundenwunsch erfolgt die Anfertigung der Einzelteile für Einfamilienhäuser im Passivhausstandard
in Holzbauweise. Der Firmensitz des
Unternehmens beherbergt hinter
einer mehrere Bauteile umfassenden Lamellenfassade aus Lärchenholz Verwaltung und Produktion.
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Bauherr:		
Planung:		
Statik:		
Grundstücksfläche:
Bebaute Fläche
Nutzfläche
		
		
Brettsperrholzelemente:		
Planungsbeginn:
Bauzeit:		
Fertigstellung:
Baukosten:

Weissenseer Holz-System-Bau GmbH
Klaura&Kaden-Ronacher-Schabus WHSB
Lackner&Raml - ZT-GmbH
19.380 m2
4.500 m2
849 m2 Bürofläche
2.675m2 Produktions- u. Verladehallen
1.090m2 sonstige Flächen
KLH Massivholz GmbH
01/2008
13 Monate
03/2009
ca. 4.500.000 €

www.architektur-online.com
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Gerettete
Bausubstanz
Wohn- und
Geschäftshaus Wien

ARGE Zeytinoglu ZT GmbH
Arch. DI Rudolf Rollwagen

Text: Nicole Büchl
Fotos: C.A.N. Photography – Carl Anders Nilsson / Archiv Architekten
Als der Bauträger Dr. Jelitzka + Partner Immobilien Ende 2002 die Liegenschaft in 1040 Wien im Rahmen eines Bauherrenmodelles erwarb, war noch
niemandem bewusst, welches Schmuckstück der Wiener Baugeschichte
sich in dem Innenhof des damals viergeschoßigen Wohn- und Geschäftshauses befindet.

Kulturhistorische Aufarbeitung

Bauarchäologische Untersuchungen, die während der Planungsphase der
Generalsanierung an dem alten Innenhofgebäude durchgeführt wurden,
kamen zu dem Ergebnis, dass die ältesten Mauerteile des Hofgebäudes
aus dem 14. Jahrhundert stammen. Die Heumühle (vormals Steinmühle)
war einer von drei Mühlbetrieben am sogenannten Mühlbach, einem Seitenarm des Wienflusses, und war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in
Verwendung. Basierend auf den Untersuchungen der Bausubstanz ist die
Baugeschichte der Heumühle mit ihren vielfältigen Um- und Zubauten nun
weitestgehend dokumentiert.
Für ein Bauprojekt bedeutet die Einleitung von archäologischen Untersuchungen natürlich vorerst eine zeitliche Verzögerung. Da das Mühlengebäude jedoch baulich komplett unabhängig steht, wurde seine Sanierung
von der restlichen Liegenschaft abgekoppelt und gänzlich getrennt abgehandelt.
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Mehr Freiraum

Das umliegende Wohngebäude, welches Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde, ist im Zuge der durchgeführten, geförderten Sockelsanierung
umfangreich modernisiert worden. Wohnungen wurden im Standard angehoben und die hausallgemeine Infrastruktur komplett erneuert. Ein dreigeschoßiger, loftartiger Zubau sowie zwei neue Dachgeschoße mit durchgesteckten Maisonetten setzen zeitgemäße architektonische Akzente in dem
historischen Gehöft.
Eine parallel zu dem Trakt an der Schönbrunner Straße errichteten Tiefgarage im Hof bietet Platz für 25 PKW. Zwei gläserne Liftzubauten an der
Hoffassade führen vom Keller bis in den ebenfalls von Glas dominierten
Laubengang des Dachgeschoßes.
Mit dem Zubau von Balkonen an der Hoffassade und der Einrichtung von
Mietergärten konnte nahezu jeder Wohnung ein Freiraum zugeordnet werden. Für die Bewohner, die nun auf einen vollständig begrünten Innenhof
mitten in der Stadt blicken, hat sich die Wohnqualität geradezu sprunghaft
verbessert. Das dezente, aber bestimmende Farbkonzept belebt die attraktive Innenhofatmosphäre zusätzlich.
Seit der Fertigstellung der Mühle tragen auch die Anwohner des gesamten
Bezirkes von der grünen Oase Nutzen, denn quer über die Liegenschaft
führt ein öffentlicher Durchgang. Der kleine Kinderspielplatz wird ebenfalls
bereits dankend angenommen.

Neues Leben im alten Gemäuer

WEIT GESPANNTE KOMPETENZ

Arch.: Hascher Jehle Architektur
Fotos: Messe Frankfurt GmbH

Für die neue Nutzung des denkmalgeschützten Mühlengebäudes ist der
öffentliche Durchgang ebenfalls von Vorteil. Am Ende einer Reihe von Überlegungen wird es nun als Büro- und Geschäftsfläche, vor allem aber als
Schauraum, von einer Objekteinrichtungsfirma bespielt. Der Kontrast von
alter zur neuen Architektur bietet hier eine repräsentative Bühne für die
ausgestellten Designobjekte.
Um das ehemals abbruchreife Gebäude derart wiederbeleben zu können,
wurde es gänzlich entkernt. Die alten Wände, die einzustürzen drohten,
werden nun über eine parallel zu den Außenwänden errichtete, selbsttragende Stahlrahmenkonstruktion mit separaten Fundamenten gesichert.
Eingespannte Stahlbetondecken dienen als neue Geschoßebenen.

Messehalle 11 für die Messe Frankfurt GmbH: 12 jeweils 78 m frei gespannte Fachwerkbinder mit zusätzlich
2 x 19,40 m Dachauskragung schaffen eine stützenfreie Ausstellungsﬂäche von mehr als 23.000 m2.
WIEHAG GmbH · A-4950 Altheim
Linzer Str. 24 · Tel.: +43 (0)7723/465-0
ofﬁce@wiehag.com · www.wiehag.com
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Alte Handwerkstechnik

Alle Baumaßnahmen wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt durchgeführt, um das historische Erscheinungsbild bestmöglich zu wahren und es behutsam mit zeitgemäßen architektonischen
Akzenten zu versehen. So finden sich nun edle Nurglas-Trennwände neben
massiven Holzkonstruktionen in josephinischer Formensprache oder barocke Spitzbogenfenster neben einer neuen Dachflächenverglasung. Die
Stahlkonstruktion wurde weiß gestrichen und bleibt dezent im Hintergrund.
Ausgehend von dem restauratorischen Befund wurden die Fassadenflächen als putzsichtige Kalkputzfassaden in traditioneller Handwerkstechnik
ausgearbeitet. Das bedeutet nicht nur händisches Auftragen des Putzes,
sondern auch die nach einem genau vorgegebenen Mischverhältnis händische Herstellung desselben. Nur die Sicherungsbänder und Ankerplatten
aus Edelstahl verweisen auf die moderne Technik, die bei der Wiederherstellung des historischen Bauwerkes unumgänglich war.

Wohn- und Geschäftshaus Schönbrunner Straße 2 / Heumühlgasse 9, 1040 Wien
Grüne Innenhöfe in der Stadt sind
heiß begehrt und selten begehbar.
Mit der Sanierung der Wiener Liegenschaft Schönbrunner Straße
Ecke Heumühlgasse wurde dem
Bezirk neben gepflegten Grünflächen auch noch ein Stück Kulturgeschichte zurückgegeben.
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Sockelsanierung & Dachgeschoßausbau / Generalsanierung „Alte Heumühle“:

Bauherr:
Planung:
Statik:
Grundstücksfläche:
Bebaute Fläche:
Nutzfläche:
Planungsbeginn:
Bauzeit:
Fertigstellung:

Dr. Jelitzka + Partner Gesellschaft für
Immobilienberatung und -verwertung GmbH
Arbeitsgemeinschaft Zeytinoglu ZT GmbH und
Architekt Dipl.-Ing. Rudolf Rollwagen
K+S Ingenieure ZT GmbH
3338 m² / 419 m²
1924 m² / 76 m²
ca. 5.620 m² / ca. 500 m²
2003
30 Monate / 8 Monate
Juni 2008

www.architektur-online.com
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Alpines und zeitgenössisches Design

Lichtinstallation als Fassade
Neugestaltung Fassade 2F Hotellicht

Georg Scheicher / Abtenau, Salzburg

Text: Beate Bartlmä
Fotos: Architekt Scheicher
Es werde Licht. Nach der christlichen Schöpfungsgeschichte war vorher nichts. Zumindest sieht man nichts bis wenig, ohne Licht. Dass
Licht wesentlich mehr kann als nur Räume erhellen, ist auch der
Beleuchtungsindustrie bewusst. DesignerInnen und ArchitektInnen
beschäftigen sich schon seit jeher mit der Formgebung von Lichtobjekten. Wesentlich neben der Form ist aber auch die erzeugte Stimmung, die Atmosphäre, die auf diese Weise transportiert werden kann.
Licht und Schatten in der Architektur bewusst eingesetzt, können
Oberflächen, Strukturen und Materialien in ihrem Erscheinungsbild
komplett verändern. Es gibt wohl kein reicheres und spannenderes
Gestaltungsmittel als Licht.

Die Leuchtenmanufaktur 2F im Salzburger Land hat sich von einem
Partnerbetrieb für die Voglauer Möbel-Programme zu einer eigenständigen Leuchten Produktionsfirma mit der Spezialisierung auf den
Hotelbereich entwickelt. Das Unternehmen agiert projektbezogen und
entwickelt zusammen mit DesignerInnen und ArchitektInnen für jedes
Hotel eine individuelle Linie. Für die GestalterInnen ist dieser Freiraum im Rahmen ihres Projektes eine Chance, die sich viele PlanerInnen wünschen würden. Es werden Lampen und Beleuchtungskörper
entsprechend ihrer Ideen für verschiedene Umräume produziert. Für
den Entwurf stehen große Materialbibliotheken zur Verfügung und
TechnikerInnen, die das dann bauen und umsetzen. Im Zuge eines
Hotelprojektes kommt es so zur Erzeugung von kleinen Serien.
Das Unternehmen zeigt sich auch offen für unterschiedlichste Materialien, wie Kunststoffe und Textilien. Die ursprüngliche rustikale Linie
war vor allem mit dem Material Holz verbunden, das es in zeitgemäßen Interpretationen auch wieder zu finden gibt.
Durch diese Entwicklungsgeschichte bietet 2F Hotellicht heute sowohl
modernes als auch traditionelles Design an. Entsprechend umfangreich zeigte sich der alte Schauraum im Firmengebäude in Abtenau.
Auf den Architekten Scheicher wirkte dies unübersichtlich und chaotisch. An ihn wendete sich die Geschäftsführung mit dem Auftrag
einer Neugestaltung. Bereits seit fünf Jahren begleitet der Architekt
die Beleuchtungsbaufirma bei ihrer geschäftlichen und imagemäßigen Umstrukturierung und gemeinsam haben sie einige Hotelbauten
realisiert, wie beispielsweise das Hotel Castellani in Salzburg und die
Villa Seilern in Bad Ischl.

Architektur für
den Schatten

SunSquare® Kautzky GmbH,
Österreich
Hochäckerstrasse 4-8,
3430 Tulln
Tel: +43 (0)2272 81817-0
fax: +43 (0)2272 81817-99
e-mail: info@sunsquare.com
internet: www.sunsquare.com
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Der Schauraum und die Fassade

Als erste Maßnahme der Umgestaltung wurden bei dem Schauraum im
obersten Geschoß die großen Fensterflächen geschlossen. Erst durch
die leuchtenden Lampen sollte wieder Helligkeit einkehren. Der Architekt
erkannte, und konnte das auch dem Unternehmen vermitteln, dass Lampen
nicht nur über ihr Design wirken, sondern vor allem über die Lichtstimmung, die sie verbreiten. Wesentliches Ziel der Innenraumgestaltung war
es, dass die unterschiedlichen Beleuchtungskörper in ihren verschiedenen
Stilrichtungen nebeneinander bestehen können. In eleganten, schlichten
Schaukästen wird die komplexe, ästhetische Vielfalt der Produkte in einer
gemeinsamen Ausstellung gezeigt und gleichzeitig Stilkompetenz demonstriert. Nach außen bricht eine Vitrine selbstbewusst durch und zeigt sich
mit ihren Lampen.
Da die Fassade bereits sanierungsbedürftig war, ergab sich im Zuge
dieser Instandsetzung auch die Möglichkeit, das neue Leitbild der Firma
nach außen zu transportieren. Die Materialwahl fiel auf Holz, dem ursprünglichen Werkmaterial der ersten Beleuchtungskörper des Unternehmens.
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Hinterleuchtetes warmes Rot

Genau genommen ist die neue Fassade eine typische Holzlattenfassade.
Dass sie dennoch nicht sofort als solche zu erkennen ist, liegt einerseits an
der Farbwahl und andererseits an ihrer ungewöhnlichen Latten-Anordnung.
Dieses Spiel mit der Unregelmäßigkeit hat Architekt Scheicher bereits
einmal in abgewandelter Form am Pavillon des Forum Alpbach versucht.
Auf die sägerauen Fichtenkanthölzer wurde rote Farbe aufgetragen. Der
Ton der Firmenfarbe entspricht dem sogenannten „Schwedenrot“ oder auch
„Falu Rödfärg“. Eine in Schweden übliche Eisenoxydhältige Leinölfarbe, die
als Schutzschicht aufgetragen wird.
Auf die Mauer wurden korrosionsgeschützte Stahlkonsolen zur Befestigung der horizontalen Unterkonstruktion angebracht. Die vertikalen Stäbe
sind mit Chrom-Nickel-Schrauben an den horizontalen Holzbalken angeschraubt. Die unregelmäßige Form wurde erreicht, indem man die 6 m
langen und 4 x 4 cm starken Latten zuerst an zwei Querbalken fixierte und
dann – je nachdem – nach links oder rechts bog und jeweils die nächste
Befestigung setzte.
Dann erläuterte man den Handwerkern die Vorgangsweise und gestaltete
mit ihnen gemeinsam die erste Fläche. In der Folge vertraute man ihnen die
weitere Fertigung an. Die Holzstruktur wurde in einem Abstand von 40 cm
vor die ausgebesserte und neu verputzte Fassade gesetzt. Danach installierte
2F in den Zwischenraum zwischen der Gebäudeaußenwand und der Stäbchenfassade eine Beleuchtung.
Diese Lichtinstallation strahlt bei Dunkelheit eine angenehme Wärme, die
in der Hotelbranche gerne zitierte „emotional hospitality“, aus.
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Neugestaltung Fassade 2F Hotellicht, Abtenau, Salzburg
Neugestaltung der Fassade des Firmengebäudes des Leuchtenherstellers 2F Hotellicht. Eine Holzlattenkonstruktion in einem warmen Rotton wurde mit 40 cm Abstand vor
die ursprüngliche Fassade gesetzt
und hinterleuchtet. Die Anordnung
der Fichtenkanthölzer erfolgte in
einer unregelmäßig erscheinenden
Systematik. Im Sinne von Corporate
Identity transportiert die Fassade
das neue Leitbild des Produktionsbetriebes in Salzburg.
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Bauherr:		
Planung:		
Mitarbeiter:
Zimmerei:		
Fläche:		
Bauzeit:		
Fertigstellung:

2F Leuchten GmbH&Co KG
Architekten Scheicher ZT GmbH
Mag. Georg Scheicher
Peter Auer, Abtenau
230 m2
3 Wochen
Juni 2009

www.architektur-online.com
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Architektur und Grafik –
3D und 2D

LEONARDO glass cube / 3deluxe / Bad Driburg, Deutschland

Text: Beate Bartlmä • Fotos: Emanuel Raab, Florian Kresse, 3deluxe

Transdisciplinary design – so bezeichnet das Gestaltungsteam 3deluxe
aus Wiesbaden ihre Gestaltungsmethodik und Arbeitsweise. Das heute
40-köpfige Team wurde 1992 von zwei Kommunikationsdesignern, einem
Innenarchitekten und einem Designer gegründet. Dieses große Kompetenzspektrum erweiterte sich im Laufe der Jahre durch weitere Personen
aus den Bereichen Kunst, Grafik-, Medien-, Produktdesign und Architektur. 3deluxe bietet ganzheitliche Designlösungen, bei denen die Grenzen
zwischen Architektur und Grafik durchaus verschwimmen können. Es wird
mit Elementen und Begriffen der Zwei- und Dreidimensionalität gespielt
und experimentiert, wie man es bisher in der Art noch nicht kannte. Als
zusätzliches Gestaltungsmittel setzen sie bewegtes Licht ein, das aus
Videobeamern in den Raum geschickt wird und beispielsweise auf eine
Membranwand, wie im Cocoonclub in Frankfurt, treffen kann. Die Raumwirkung wird dadurch nochmals verändert. Für die Expo 2000 in Hannover konnte Scape, eine multimediale Erlebniswelt, kreiert werden. Von der
Formgebung verweist es bereits in Richtung des glass cubes für die Marke
LEONARDO. Nach zahlreichen temporären Bauten ist der glass cube das
erste permanente Gebäude, das von der Designgruppe verwirklicht wurde.

Corporate Architecture

Wer die Firmenarchitektur für LEONARDO in Bad Driburg zum ersten Mal
sieht, könnte leicht irritiert sein. Das Gebäude wirkt einerseits sehr klar in
seiner Struktur durch die quaderförmige Hülle und anderseits verwischen
sich die Grenzen der Architektur zum Umraum. Das Gebäude ist förmlich
mit der Landschaft verwachsen. Wo fängt es an und wo hört es auf? Ein
weißes Wegesystem zwischen grünen Grasflächen scheint sich über die
Architektur weiterzuziehen. Gleichzeitig sieht man durch die mehrfarbig
transparent bedruckte Glasfassade bereits ins Innere und erkennt ähnliche
Formen wie auf der Fassade.
Die bauliche Struktur des LEONARDO glass cube besteht hauptsächlich aus
zwei formal kontrastierenden Elementen: dem umhüllenden Glasquader
und einer mittig in den Innenraum gestellten Freiform. Diese wellenförmig
geschwungene, weiße Wandfläche umschließt den Ausstellungsbereich.
Mit dieser „Raum im Raum“-Situation wird den Nutzungsanforderungen
einer kunstlichtilluminierten Produktpräsentation entsprochen. Außerhalb
der Ausstellungseinheit bildet sich ein tageslichtdurchfluteter Umgang,
der beispielsweise für Sonderausstellungen genutzt werden kann. Zusätzlich gibt es eine Lounge, die mit maßgefertigtem Mobiliar eingerichtet ist.
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Die vertikale Wegeführung durch das zweigeschossige Bauwerk verläuft
entlang der fließend geformten Raumbegrenzung, in ihrem Zentrum sind
Ober- und Untergeschoß durch einen von Stegen durchkreuzten Luftraum
miteinander verbunden. Beim Betreten des glass cube durch den ebenerdig situierten Haupteingang öffnet sich der Raum den BesucherInnen nicht
nur in horizontaler Ebene, sondern ebenfalls nach oben und unten. Die Galerie im Erdgeschoß bietet einen großzügigen Ausblick auf die eine Etage
tiefer gelegene Hauptausstellungsfläche und eine erste Orientierungsmöglichkeit im räumlichen Gesamtgefüge.

Fassadenkonstruktion und ‚Genetics’

Drei skulpturale, weiße Strukturen – sogenannte ‚Genetics‘ – verknüpfen
die separaten Gebäudezonen miteinander. Die organische Formgebung der
Objekte erforderte eine aufwendige Bauweise: Ihre Oberflächen setzen sich
jeweils aus zwei tiefgezogenen Halbschalen aus Acrylwerkstoff zusammen,
für deren Produktion zunächst Modelle in Originalgröße erzeugt werden
mussten. Die Unterkonstruktion besteht aus einem Stahlgestänge, das von
einer Holzskelettkonstruktion ummantelt wird. Diese organischen Strukturen werden raumbildend eingesetzt. Eine der ‚Genetics‘ markiert den Zugang zum Empfang, der von der Fassade zurückgesetzt vor der Freiform
liegt.
Um einen freien Ausblick in den Außenraum zu ermöglichen, ist die Glasfassade jeweils auf einer Breite von 36 m stützenfrei konstruiert.
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Grundriss EG

In den Fugen der 6 m hohen, rahmenlosen VSG-Scheiben sind
dünne Stahlseile zwischen Boden und Decke verspannt, Tellerfedern gleichen durch Winddruck entstehende Verformungen aus.
Auch an den Gebäudeecken konnte auf vertikale Stützprofile
verzichtet werden.
Auf der Glasfassade kehrt das Motiv der ‚Genetics‘ wieder und
wirkt hier wie ein zweidimensionaler Scherenschnitt der im Innenraum vorkommenden Volumenkörper. Ihre Verästelungen finden Fortsetzung in einem Wegenetz aus weißem Beton, das den
gesamten Baukörper umgibt. Als Material für die fugenfreien
Ornamente auf den Fassaden kam erstmals LG Hi-Macs auch im
Außenbereich zur Anwendung.
Die organische Formgebung der ‚Genetics‘ ist metaphorisch zu
sehen und weist auf die Annäherung von Biologie und Technik
hin. Die Designgruppe ist überzeugt, dass sich die Architektur in
Zukunft noch weitaus mehr in organischen Formen zeigen wird.
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1- Haupteingang mit Windfang
2- Empfang
3- Wartelounge
4- Galerie
5- Luftraum über Hauptausstellungsfläche im UG
6- Besprechungslounge
7- Sonderausstellung / Thematische Inszenierung
8- ,Genetic‘
9- Umgang
10-Lieferzufahrt
11-Terrasse im UG

LEONARDO glass cube Bad Driburg, Deutschland
Das interdisziplinäre Team 3deluxe
aus Wiesbaden schuf mit dem glass
cube eine imagegebende Firmenarchitektur für die Marke LEONARDO
des Familienunternehmens glaskoch. Das Gebäude wirkt einerseits
sehr klar in seiner Struktur durch
die quaderförmige Hülle, und anderseits verwischen sich die Grenzen der Architektur zum Umraum.
Das Gebäude ist förmlich mit der
Landschaft verwachsen. Ein weißes
umgebendes Wegesystem zwischen
grünen Grasflächen scheint sich
weiter über die Fassade zu ziehen.

Bauherr:
Planung:
Statik:
Fassadenplanung:
Grundstücksfläche:
Bebaute Fläche:
		
Nutzfläche:
Planungsbeginn:
Bauzeit:
Fertigstellung:
Baukosten:

glaskoch B.Koch jr. GmbH + Co. KG
3deluxe
Ingenieurbüro J. Steinkemper GmbH
Schlaich Bergermann und Partner GmbH
ca. 13.000 m²
2.250 m² (Gebäude )
10.000 m² (inkl. Außenanlagen)
2.900 m²
10/2004
6/2005 bis 5/2007
5/2007
8 Mio. €

www.architektur-online.com
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Corporate
Design

Gestaltete
Persönlichkeit
BMW GROUP, München
Die Konzernzentrale in München lässt
auch von weiten erkennen mit was
hier gehandelt wird.

text: sabine
text:
sabine dönz
dönz fotos: max mustermann

DÖLLMANN DESIGN + ARCHITEKTUR Restaurant Moschmosch, Frankfurt. Ein eigenes Farbkonzept hilft Lokalen sich von
anderen zu differenzieren.

D

ie Angebote der Warenwelt werden dank fortschreitender Globalisierung immer größer, vielfältiger, somit aber auch unüberschaubarer. Immer mehr Produkte ähneln sich, oder werden kopiert.
Oft kann es auch passieren, dass bei all der Reizüberflutung, der der
Mensch täglich ausgesetzt ist, eines dem anderen gleicht. Für den
Konsumenten wird es immer schwieriger, Handelsmarken und Produkte
voneinander zu unterscheiden und auseinanderzuhalten. Doch gerade
das ist für Unternehmen, die sich unter steigendem Wettbewerbsdruck
befinden, wichtig. Eine starke und klare Corporate Identity kann dabei
helfen, eine Einzigartigkeit zu kreieren und die Wiedererkennung und
die Unterscheidbarkeit einzelner Unternehmen zu fördern.
Das Etablieren eines tief verankerten Markenbewusstseins mittels eines kreierten Images machen sich immer mehr Unternehmen zunutze.
Das Konzept der Corporate Identity (CI) sieht dabei vor, dass Unternehmen eine „menschliche“ Persönlichkeit bekommen, eine visuelle
Identität, welche durch konsistentes Handeln, positives Kommunizieren und visuelles Auftreten gestärkt werden kann. Dieses einheitliche
Erscheinungsbild (Corporate Design = CD), also alle visuellen Informationen eines Unternehmens, sorgt für Orientierung, Differenzierung
und signalisiert nicht nur Kontinuität, sondern steigert auch den Bekanntheitsgrad.

Marken in 2D
Wenn jemand von einem Milka-Lila, einem Ferrari-Rot oder einem Gelb
wie bei der Post spricht, dann haben die meisten Menschen eine visuelle
Vorstellung davon und wissen was gemeint ist. Starke Marken haben
konstante Gestaltungselemente wie Schriftzug, Form oder Farbe, die
sich über Jahre in unsere Wahrnehmung und unser Gedächtnis einprägen. Die Marke als Synonym für die Produktpersönlichkeit darf aber nicht
zu einem abstrakten und leeren Symbol verkommen – hinter der Marke
muss auch etwas stehen. Im besten Fall sind das innere Haltungen und
Wertvorstellungen wie zum Beispiel ethische Prinzipien. In anderen Fällen ist es zum Beispiel ein Lifestyle, der durch die Marke kommuniziert
wird. Wichtig ist die konsequente und stringente Durchführung nachvollziehbarer Ideologien, die einen letztendlich vom Produkt bzw. Angebot überzeugen muss und die sich mit den eigenen Vorstellungen decken
soll. Um dies leichter zu erreichen, müssen Marken lebendig sein – der
Kunde bzw. Konsument muss sie kennenlernen und erleben können.

Aushängeschilder in 3D
Die Übersetzung des Corporate Designs in die 3. Dimension bildet die
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Corporate Architecture (CA), also bauliche Visitenkarten, welche die
Markenwerte räumlich kommunizieren und versuchen, eine emotionale
Beziehung und auch Bindung zwischen Unternehmen und Kunden aufzubauen. Diese Art der Markenbindung machen sich demnach nicht nur die
produkterzeugenden Industrien wie zum Beispiel die Bekleidungs- und
die Autoindustrie zunutze, sondern auch Hotellerie- und Gastronomiebetriebe greifen auf Architektur als Kommunikations-(Hilfs-)mittel zurück.
„Immer mehr Unternehmen sehen sich mit der Feststellung konfrontiert, dass es für einen authentischen Gesamtauftritt nicht ausreicht,
eine schöne Website und ein ansprechendes Briefpapier zu haben. Insbesondere in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie, Shop, aber auch
im Bereich Wellness und Medizin spielt die räumlich-architektonische
Umsetzung eine essenzielle Rolle“, meint Peter Döllmann, der mit seiner
Firma Döllmann Design auf Corporate Design spezialisiert ist. Spannend
findet er die Vielschichtigkeit der Aufgabe und die damit verbundenen
Herausforderungen. „Ein gelungener Gesamtauftritt erfordert ein außerordentlich komplexes Entwerfen, welches viele Parameter mit einschließt: von rein technisch-funktionalen über architektonisch-gestalterischen Lösungen bis hin zu Fragen der Lichtinszenierung, der Grafik,
des Sound-Environments und der Kleidung der Angestellten.“
Dabei sollte einem Unternehmen nicht ein Wunschbild oder ein Image übergezogen werden, das nicht auch gelebt wird. Laut Ing. Martin Kantner von
der Firma roomART ist Corporate Architecture eine nachhaltige Möglichkeit,
Unternehmenswerte gestalterisch begreifbar zu machen. „Wir beschäftigen
uns seit mehr als 10 Jahren mit ‚inszenierter’ Innenarchitektur. Dabei versuchen wir, vor allem den Raum durch Authentizität und Emotionalisierung
positiv zu beeinflussen.“ Und auch Birgit Vrana von der Vrana Ladenbau
GmbH hält die Stimmigkeit aller Komponenten für besonders wichtig. „Das
Corporate Design muss im Einklang mit der Geschäftsphilosophie und den
angebotenen Waren stehen, damit es authentisch wirkt. Fehler können auftreten, wenn das Corporate Design nicht mit der Geschäftsidee oder dem
Besitzer zusammenpasst. Nur wenn sich alle Beteiligten mit dem Corporate
Design identifizieren können, ist man erfolgreich.“
In der Tat erfordert ein gutes Corporate Design-Konzept die Einbindung vieler Komponenten und eine genaue Recherche der Unternehmenskultur, der
Unternehmenswerte und der Marketingziele und -strategien. Ein verbindliches Regelwerk für die anschließende Umsetzung gibt es aber bislang
nicht.
„Es hat sich gezeigt, dass Corporate Architecture verschiedene Erscheinungsformen annehmen kann. Es gibt gleichzeitig symbolhafte, inhaltliche, einheitliche oder pluralistische Ansätze. Corporate Architecture ist zu

einem strategischen Werkzeug in der Unternehmensführung geworden und
kann einen wesentlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg und zur Kultur
von Unternehmen leisten“, so Dr. Jons Messedat, Architekt und Industriedesigner. Denn während das Design von Messeständen und das Interieur
und Exterieur von Marken-Filialen oder Flagshipstores meist im einheitlichen Look ganz genau dem Corporate Design folgen und somit die Wiedererkennbarkeit der Marke steigern, sind die Firmensitze nicht so strengen
baulichen und gestalterischen Regeln unterworfen. Hier werden meist StarArchitekten engagiert, die sich mittels gebauter architektonischer Bollwerke austoben dürfen und somit nicht nur für die jeweiligen Firmen, sondern
auch sich selbst Wahrzeichen setzen.
Ob nun auf die eine oder andere Art und Weise Bauwerke und Innenarchitekturen gebrandet werden – die Optik und das Corporate Design sind
nicht nur nach außen hin und dem Kunden gegenüber wichtig, sondern
auch für die beschäftigten Mitarbeiter. Studien belegen, dass die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen viel stärker ist, wenn sie bei
Unternehmen mit klarer Corporate Identity beschäftigt sind. Weiters soll
ein durchdachtes Corporate Design in Büroräumen die Loyalität der Angestellten zum Unternehmen verbessern. Architektur ist eben mehr als nur
visuelles Erlebnis. Immer mehr Unternehmen erkennen den Mehrwert einer
eigenständigen und qualitativ hochwertigen Corporate Architecture – ob
nun, um sich nach außen zu präsentieren, oder um den Mitarbeitern eine
Identifikationsmöglichkeit zu schaffen – es kann sich für Unternehmen nur
auszahlen, in Corporate Design zu investieren.
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