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ObjektBau . GlasBau . WinterGarten . LamellenFenster . HochwasserscHutz

www.baumann-glas.at

Als technologischer Markt- und innovativer Qualitätsführer bei ObjektBau bieten wir Ihnen mit unseren speziellen 
Glas/Alu/Holz-Kombinationen einzigartige Lösungen für individuelle Anforderungen:

Unser patentiertes PALMHAUS®-System sichert höchste Flexibilität bei der Planung, statische Zuverlässigkeit und 
maximale Qualität in der Ausführung sowie hochwertige Optik bei der Gestaltung – für höchste Systemkompatibilität, 
reibungslosen Bauablauf, effiziente Montage und die Realisierung visionärer architektonischer Lösungen!

BAUMANN/GLAS/1886 GmbH . PALMHAUS®-Werk . 4342 BAUMGARteNBeRG/PeRG OÖ . GewerbePark 10 . AUStRiA . e-MAiL office@baumann-glas.at

Ästhetisch und technologisch perfekt:
Fassaden aus Glas und Aluminium vom innovationsführer!

http://www.baumann-glas.at
mailto:office@baumann-glas.at
http://www.baumann-glas.at


Titelfoto:  Michael Haegele

Kommunikation und Architektur als Einheit
Architekten Schremmer Jell; KMS TEAM + jangled nerves

Freizeit, Kultur & Sport

Das Leitthema dieser Ausgabe von architektur hätten wir zeitlich nicht besser wäh-
len können, fallen doch in den Entstehungszeitraum gleich zwei weltbewegende und 
thematisch passende aktuelle Ereignisse. 
 
Anlässlich der Expo 2010 in Shanghai messen sich die ausstellenden Länder in kultu-
reller wie auch architektonischer Form, wobei wir uns neben einer Übersicht speziell 
dem von den Architekten SPAN und Zeytinoglu entworfenen heimischen Pavillon 
widmen. Unter dem Motto „Österreich – Sinne im Gleichklang“ ist dieser Auftritt als 
Gesamtkunstwerk zu sehen, bei dem Architektur, Innengestaltung und Bespielung 
ineinandergreifen und einander ergänzen. Das Architektenteam zeichnet dabei für 
den Entwurf der Architektur und Innenausstattung verantwortlich: Sie entwarfen die 
Bar im Restaurant und im VIP-Bereich, Sitzlounge und Empfangspult in der VIP-
Lobby, Verkaufstresen und Infotisch. Interessantes Detail: Die Objekte wurden mittels 
CNC-Technologie aus Polyurethan gefräst und mit Kunstharz überzogen.
Der in Kürze stattfindende Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika 
beschert uns mit der Soccer City einen Stadionbau, der einem überdimensionalen 
kürbisähnlichen Kochgefäß gleicht. Der aus dieser Form abgeleitete Name: The 
Melting Pot. Und wer nicht zu den Spielen nach Südafrika fahren kann, der bekommt 
hier immerhin einen Vorgeschmack auf die Stimmung, das Brodeln in diesem Kessel, 
der zu den modernsten und aufsehenerregendsten Stadien der Welt gehört.
Die Schweiz steuert zu dieser Ausgabe mit dem Bericht über das Tropenhaus 
Frutigen ein ökonomisch, ökologisch und architektonisch interessantes Vorzeigepro-
jekt bei. Der Ausgangspunkt für das von Gauer Itten Messerli Architekten & Planer 
realisierte Projekt: Bei den Bohrungen für den Lötschberg-Basistunnel kamen warme 
Quellen zum Vorschein, die 100 Liter Wasser pro Sekunde mit rund 20 Grad Celsius 
liefern. Statt das warme Wasser unter Einsatz von viel Energie abzukühlen, um es in 
sensible Wasserlandschaft mit ihren Seeforellen einleiten zu können, entstand die 
Idee zu einem Tropenhaus, bestehend aus Gewächshäusern, Fischbecken zur Zucht 
des wärmeliebenden Störs und Besucherzentrum.
Als weiteres Projekt dieser Ausgabe möchte ich hier exemplarisch noch das neue 
Besucher- und Ausstellungszentrum der voestalpine-Stahlwelt in Linz anführen. 
Es präsentiert den Werkstoff Stahl und das Unternehmen in einem außergewöhn-
lich inszenierten Erlebnisraum. Im Eingang befindet sich über dem Foyer ein von 
pulsierendem Licht durchfluteter Schmelztiegel – als real durchwanderbarer 
Ausstellungsraum – in dem überdimensional die Atome von geschmolzenem Stahl 
zu schweben scheinen. 

Und was natürlich auch in dieser Ausgabe von architektur nicht fehlen darf: die 
Kolumnen über EDV, Bau & Recht, Design sowie eine Vielzahl an ausgewählten 
Informationen über neue und innovative Produkte. 

Walter Laser

http://www.trs.co.at
http://www.trs.co.at
mailto:office@trs.co.at
http://www.trs.co.at
http://www.trs.co.at
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Zukunftsvision Ulan Bator Winter 2010/11 (© Bradner und Grabner)

Erst vor ca. 100 Jahren begannen sich in der 
dünn besiedelten Mongolei kleinere Städte 
mit stationären Gebäuden zu entwickeln. 
Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts lebte 
die Bevölkerung aufgrund des unwirtli-
chen Klimas noch fast ausschließlich als 

Mit GERald 
helfen

Text: Gertrud Purdeller

u

derten Infrastruktur immens verschlechterte. 
Es entstanden riesige informelle Siedlungen 
aus Jurten, Baracken und einfachsten Häu-
sern an den Stadträndern – sogenannte Ger 
Districts, in denen von einem menschenwür-
digen Leben nicht die Rede sein kann.

Um den ärmsten Menschen in den Slums von 
Ulan Bator ein Zuhause zu bieten, startete 
der Architekt Martin Summer bereits 2005 
aus eigener Initiative heraus das Hilfsprojekt 
„AIUTO“, dessen Ziel es war, Jurten zur Ver-
fügung zu stellen. In den Jahren 2005 bis 2007 
reisten immer wieder Teams aus Österreich in 
die Mongolei, um dies umzusetzen. Auch an 
Konzepten für eine nachhaltige Entwicklung 
in den Ger Distrikts begann man zu arbeiten. 
2007 kam es zur offiziellen Gründung der 
nichtstaatlichen Organisation (NGO) „AIUTO“ 
mit Sitz in Österreich. Nachdem Martin Sum-
mer den Kontakt zu Erich Lehner – Professor 
am Institut für Außereuropäische Architektur 
an der TU Wien – hergestellt hatte, wurde 
eine Exkursion in die Mongolei organisiert, 
an der auch Studenten der Studienrichtung 
Ethnologie der Hauptuniversität Wien teil-
nahmen. Im Rahmen eines darauffolgenden 
Entwerfens, das von Martin Summer betreut 
wurde, entstand aus einer Studentenarbeit 
von Sebastian Brandner und Christoph Grab-

ner heraus schließlich das Projekt GERald. 
Es ging bei dem Entwerfen um die Weiterent-
wicklung der Jurte zu einem dem sesshaften 
Wohnen entsprechenden Zuhause. Die tradi-
tionelle Jurte, welche im urbanen Raum nicht 
mehr als Wohnunterkunft funktioniert 

Schaf Jurte (GER)

2x Polster

und kaum eine Wärmedämmung aufweist, soll 
sukzessive durch ein innovatives System er-
setzt werden, durch welches die Lebensquali-
tät der Bewohner verbessert werden kann. 

nomadische Viehzüchter in Jurten. Eine 
eigene mongolische Baukultur für sesshaf-
tes Wohnen konnte sich somit noch nicht 
entwickeln. Mit dem Zusammenbruch der 
UdSSR und des Ostblocks zogen Hunderttau-
sende Nomaden auf der Suche nach Arbeit 
und einer Lebensgrundlage nach Ulan Bator 
in die kälteste Hauptstadt der Welt, was die 
Lebensumstände dort aufgrund der überfor-

  UNTERSTÜTZEN SIE GERald
 Sie können das Projekt mit einer  

Überweisung auf das Spendenkonto 
AIUTO Gerelt Mur unterstützen:

 BTV (Bank für Tirol und Vorarlberg) 
BLZ: 16300 / Kontonr.: 430-028979  
Verwendungszweck: GERald 

            www.brandner-grabner.at

„Konventionelle Jurte” (© Martin Summer)

An das sesshafte Wohnen adaptierte Jurte (© Bradner und Grabner)

http://www.brandner-grabner.at


für Garten, Pool & Spa

cruuz kann sowohl als stylisches Sitzkissen und als 
gemütliches Schwimmkissen verwendet werden.  

vielseitig – wetterfest – einzigartig

Größen: 
85 x 85 cm
115 x 115 cm
85 x 170 cm

cruuz – das schwimmende Kissen

Erhältlich bei:
design  point 13
Hochstr. 13, 2380 Perchtoldsdorf
T (01) 24 40 776
M 0664 30 32 099

design point 13
arts & interiors  www.designpoint13.at

http://www.designpoint13.at
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GERald (GER – Jurte auf Mongolisch/ald – 
Advanced Living Design) baut unter Verwen-
dung lokaler Materialien auf die über Jahr-
hunderte perfektionierten handwerklichen 
Fähigkeiten der Mongolen und einfachste 
Techniken auf. Es wurde ein hoher Wert auf 
traditionelle, regional verfügbare Materialien 
gelegt. Wie bei der klassischen Jurte sind 
die Wände aus  Schafswolle. Diese wird 
jedoch mit Filz zu dicken Kissen vernäht und 
dadurch zu einer hervorragenden und leicht 
herstellbaren Wärmedämmung. Aufgrund der 
Holzknappheit des Landes wird die Holzkonst-
ruktion statisch extrem reduziert und dadurch 
kostengünstig. Die Polster, die mit ihrer Größe 
(1,1m x 1,1m) den Raster bestimmen, auf dem 
das ganze Gebäude aufgebaut ist und die in 
den Holzskelettbau eingeklemmt sind, dienen 
gleichzeitig als Wärmedämmung und als 
Fassade. 

Ausgestattet mit einem verbesserten Ofen, 
der weniger Heizmittel benötigt, ist GERald 
zehnfach energieeffizienter. Durch seinen 
modularen Aufbau kann das System in Ge-
gensatz zur Jurte nach allen Seiten erweitert 
werden und somit mit den Bedürfnissen und 
auch den finanziellen Möglichkeiten der 
Bewohner mitwachsen. 

Das Projekt wurde mittlerweile beim interna-
tionalen Studentenwettbewerb „blue award“ 
in der Kategorie „Bauen in ökologischen 
Systemen“ ausgezeichnet. Aufgrund einer 
aktuellen Anfrage entwickelten die zwei 
(inzwischen ehemaligen) Studenten durch 
konsequente Adaptierung des Systems ge-
meinsam mit Martin Summer ein Kinder- und 
Jugendzentrum, welches bereits im August 
2010 noch rechtzeitig vor dem Einbruch des 
strengen Winters umgesetzt werden soll. 
Im Rahmen einer Nachmittagsbetreuung 
soll dieses Kindern aus sehr armen Familien 
eine sinnvolle, behagliche Freizeitunterkunft 
und Beschäftigung bieten, sowie durch 
Zugang zu Bildung, Büchern und Computern 
spielerisches Erlangen von Wissen ermögli-
chen.  Die Betreuung des Zentrums wird die 
Hilfsorganisation „Gerelt Mur“ übernehmen. 
Diese nichtstaatliche Organisation mit Sitz 
in Ulan Bator wurde 2006 mit dem Hauptziel 
gegründet, Kindern und Jugendlichen von 
sehr armen Familien eine weiterführende 
Ausbildung zu ermöglichen.

 RAUMBESCHREIBUNG
 
 1) LKW-Plane
 2) Außenpolster
 3) Innenpolster
 4) ausgegossener Autoreifen als Fundament
 5) Holzrahmenkonstruktion
 6) Bretterboden
 7) modernisierter Jurtenofen

AIUTO im Einsatz (© Martin Summer)

Not macht erfinderisch (© Martin Summer)

Ger Distrikt in Ulan Bator (© Martin Summer)



9

EINEN SCHRITT VORAUS.

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

Kaindl SPECTRUM Natural Touch.
Und Ihre Ideen werden real.

Das neue Feingefühl im Interior Design: Als erster Hersteller bringt  

Kaindl „Natural Touch“ Synchronstrukturen auf die Dekorplatte.  

Damit ist das jeweilige Dekorbild buchstäblich zum Greifen nah:  

So wie die Platte aussieht, so fühlt sie sich auch an – absolut natürlich.

AZ_2010_SPECTRUM_A_Messesujet_A4.indd   1 11.05.2010   14:00:41 Uhr

http://www.kaindl.com
http://www.kaindl.com
http://www.kaindl.com
mailto:architektur@kaindl.com
http://www.kaindl.com
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IKEA im Museum
Eine durchaus interessante und unterhaltsa-
me Ausstellung ist gegenwärtig im Wiener 
Hofmobiliendepot • Möbel Museum Wien 
zu besichtigen. Im Rahmen einer großen 
Sonderschau beschäftigt sich das Museum 
noch bis 11. Juli mit dem „Phänomen IKEA“. 
Ein Phänomen, das in den vergangenen 
Jahrzehnten unser Wohnen mit massentaug-
lichem Design geprägt hat wie kein anderes. 
Democratic Design steht dabei im Mittel-
punkt: gutes Design, das nicht elitär, sondern 
leistbar ist. Das Möbelhaus aus Schweden, 
das seine Kunden duzt und seinen Möbeln 
Namen gibt, hat wie kein anderes die Le-
bens- und Wohnverhältnisse der Menschen 
in Europa in den letzten 50 Jahren verändert 
und geprägt.
Die Frühjahrsausstellung im Hofmobiliende-
pot • Möbel Museum Wien erzählt anhand 
von etwa 100 Exponaten die Geschichte des 
als Einmannbetrieb gegründeten Unterneh-
mens IKEA und stellt die Entwürfe in einen 
designhistorischen Kontext. 30 Möbel, die 
nicht aus der IKEA-Produktion stammen, 
ermöglichen den Vergleich mit Entwürfen 

Die Architekturstiftung Österreich und die Bundeskammer der 
Architekten und Ingenieurkonsulenten schreiben zum siebten 
Mal in Zusammenarbeit mit dem Aluminium-Fenster-Institut (AFI) 
den Aluminium-Architektur-Preis aus. Der Preis zeichnet hervor-
ragende Bauten aus, die nach dem 1. Jänner 2007 fertiggestellt 
und bei denen Aluminium-Profilsysteme, die die Gemeinschafts-
marke ALU-FENSTER führen, in qualitätsvoller Weise eingesetzt 
wurden. Ein umfassendes Konzept der Nachhaltigkeit in ökologi-
scher, ökonomischer und sozialer Hinsicht ist dabei ein wesent-
liches Beurteilungskriterium. Auf den von der Jury prämierten 
Architekten bzw. die Architektin wartet ein Preisgeld in der Höhe 
von 10.000 Euro.
Die Ausschreibung und das Einreichblatt stehen auf der AFI-Web-
site unter http://www.alufenster.at/AAP10 zum Download bereit. 
Die Einreichungen zum Aluminium-Architektur-Preis 2010  – in Form 
einer entsprechenden Präsentation des Projektes – müssen bis 
17. September 2010 bei der Pressestelle des Aluminium-Fenster-
Instituts eingelangt sein.
 
Für Auskünfte und Fragen zum Aluminium-Architektur-Preis 2010 
steht die Pressestelle des Aluminium-Fenster-Instituts, 
Dr. Hanna Brugger-Dengg, zur Verfügung. 
T +43 (0)1 492 96 33 
M +43 (0)664 105 31 48 
pr@bruggerdengg.at

anderer Designer. Ein eigener Bereich ist 
den sogenannten „IKEA-Hacks“ (kreativen 
Umgestaltungen) zum Thema Beleuchtung 
gewidmet.
Der Möbelkonzern gehört zu den wenigen 
Unternehmen, die für sich in Anspruch 
nehmen können, den globalen Geschmack 
zu prägen. IKEA gelingt es, qualitätsvolle 
Entwürfe in die Massenproduktion umzu-
setzen, indem Design auf Basis dezidiert 
unternehmerischer und ökonomischer 
Strategien verwirklicht wird. Dahinter stehen 
unter anderem Konzepte wie „Schönheit für 
alle“ (Ellen Key 1899), die ihre Wurzeln in 

ALUMINIUM-ARCHITEKTUR-PREIS 
2010 AUSGESCHRIEBEN

den Reformbewegungen des 19. Jahrhun-
derts haben und sich im „Schwedischen 
Modell“ einer modernen, offenen, familien- 
und sozialorientierten Gesellschaft bis heute 
manifestieren. 
Gezeigt werden IKEA-Möbelentwürfe von 
den 1950er bis heute, Beispiele aus der 
PS-Kollektion sowie Vergleichsbeispiele in-
ternationaler und skandinavischer Designer, 
die IKEA als Inspiration dienten. Themen 
wie Systemmöbel, Nachhaltigkeit, skan-
dinavische Moderne und das Konzept der 
Flachverpackung werden in der Ausstellung 
exemplarisch aufgezeigt. 

www.hofmobiliendepot.at

2002 ging der Aluminium-Architektur-Preis an Najjar & 
Najjar für das Forschungs- und Entwicklungszentrum 
in Wimpassing.

© Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. Ditz Fejer

© Manfred Seidl

http://www.hofmobiliendepot.at
mailto:pr@bruggerdengg.at
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ÜBERZEUGEND 
reduziert!

design wurz 

Erweitern Sie Ihren privaten
Raum ins Freie
Mit der eleganten Verbindung von Ästhetik und maximaler Funktionalität hat 
SunSquare vor 15 Jahren die Standards der Beschattungstechnologie völlig neu 
definiert. Entweder das original Sonnensegel SYSTEM, das modular, flexible TRIGON, 
oder das neue, rechteckige AXIS, die Sonnensegel von SunSquare beweisen 
solcherart, dass modernste Technik und die Freude am hautnahen Erleben der 
Natur nicht nur vereinbar sind, sondern zu einem wirklich harmonischen Ganzen 
zusammengeführt werden können.

SunSquare
+43 (0)2272.81817
www.sunsquare.com

AXIS

SSQ_InseratMay262010_V0OK.indd   1 5/24/10   3:11 PM

http://www.sunsquare.com
http://www.svoboda.at
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Der Sommer naht, und damit die Badesaison. Wem nun der Betrieb 
des eigenen –meist türkisblau gefärbten – Swimming Pools zu auf-
wendig ist, wer nicht ständig Laub von der Wasseroberfläche absau-
gen und Algenbewuchs von Fliesen und Wänden entfernen oder sich 
über den Chlorgeruch des Wassers ärgern will, der überlegt vielleicht 
die Investition in eine natürliche Badegelegenheit am eigenen Grund, 
einen sogenannten Schwimmteich. 

Schwimmteiche entstehen aus den Erkenntnissen über biologische 
Zusammenhänge im Gewässerökosystem. Heutzutage ist es möglich, 
Schwimmteiche zu gestalten, in denen natürliche Reinigungspro-
zesse stattfinden. Dadurch entfällt die energieintensive und teure 
Filtertechnik. Die naturnah gestalteten Biobadeanlagen regene-
rieren sich im Einklang mit der Natur ohne technische Hilfsmittel 
oder Aufbereitungsanlagen durch biologisches Zusammenspiel von 
Produzenten, Konsumenten und Natur. Grundlage eines erfolgreichen 
Gewässermanagements sind wesentliche Umweltfaktoren wie Licht, 
Temperatur, pH-Wert, Sauerstoff- und Nährstoffgehalt und durch die 
fachgerechte Gestaltung von Bächen, Wasserläufen oder Quellen-
steinen lassen sich optische und akustische Reize erzeugen und 
dadurch der Erholungswert erhöhen.

Der Sommer kommt!
Pool oder Badebiotop?

Was Sie beachten sollten

Für einen funktionierenden Schwimmteich sind vor allem die ein-
zelnen Zonen wichtig, die Pflanzen müssen die passenden Lebens-
räume zur Verfügung haben. Schließlich sind sie die Konkurrenten 
zu den Algen im Bezug auf die Nährstoffaufnahme. Die Regenerati-
onszone darf nicht zu seicht sein, denn Unterwasserpflanzen be-
nötigen eine Wassertiefe von ca. 80 bis 120 cm. Zonen mit wenigen 
Zentimeter Wassertiefe erwärmen sich sehr rasch und veralgen 
dadurch extrem stark.

Es ist ganz wichtig, dass der Schwimmteich ökologisch funktionsfähig 
ist und über alle Elemente der Nahrungskette verfügt. Ein Ungleichge-
wicht, das durch falsche Filtration entsteht, wäre sehr ungünstig.

Ein Schwimmteich kann ganzjährig genutzt werden, im Sommer 
zum Schwimmen, das ganze Jahr über nach der Sauna oder dem 
Sport, im Winter zum Eislaufen oder Eisstockschießen. 

Teiche mit einer Größe bis ca. 40 m² werden als Saunateiche 
bezeichnet. Zum Schwimmen sollte der Schwimmbereich mind. 6 m 
lang sein und damit der gesamte Teich ca. 60 m² aufweisen. 

Ein Schwimmteich zieht mit Sicherheit keine Gelsen an, denn im 
Teich leben auch die Fressfeinde der Gelsenlarven, daher sind dort 
die wenigsten Gelsen – diese finden Sie in Blumenübertöpfen oder 
Gießkannen, Regentonnen oder im Gebüsch! 

Fische sollten in einem Schwimmteich nicht eingesetzt werden, 
denn sie düngen den Teich. 

Der regelmäßige Pflegeaufwand für den Schwimmteich ist unge-
fähr genau so hoch, wie auch für den Rest des Gartens. 

Die Fachinformationen wurden uns von Dr. Ulrike Wychera, allge-
mein beeidete gerichtlich zertifizierte Sachverständige für Gewäs-
serökologie und Kleinbadegewässer, zur Verfügung gestellt. 
www.aquatic.at

©Wychera

©Wychera

©Wychera

http://www.aquatic.at


Wir machen‘s dicht !

Wir glauben nicht an Wunder. Wir realisieren sie. 
Mit den einzigartigen Villas DichtDach Systemlösungen 
und ihren Wunder wirkenden Eigenschaften setzen wir 
gemeinsam all Ihre Pläne um. 

Holen Sie sich jetzt alle Infos zum Villas DichtDach: 
04257/2241-2274 oder dach@villas.at

kreativ gestaltbar ■

für jede Dachneigung geeignet ■

100 % wasserdicht und frostsicher ■

erwiesen sturm- und hagelsicher ■

optimal geräuschdämmend ■

herrlich leichtgewichtig ■

universell einsetzbar ■
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Mit dem Villas DichtDach!
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Nur die kreativsten Köpfe der Architekturwelt 
kamen bei der Gestaltung der EXPO Shanghai 
zum Zug. Hinsichtlich Designqualität reicht 
die Bandbreite von schlicht-funktional bis 
kreativ-avantgardistisch. Populäre Hingucker 
sind untertags vor allem die architektonischen 
Leistungen Großbritanniens, Südkoreas und 
Dänemarks.
Designtechnisch muss sich aber keiner der ab 
Mai eröffneten Pavillons verstecken.

Auch der österreichische Beitrag ist sehenswert 
und wird im Themenbereich ab Seite 20 genauer 
besprochen.

Der Deutsche Pavillon trägt den Namen „balan-
city“ – ein Kunstwort aus „Balance“ und „City“, 
das eine Stadt im Gleichgewicht bezeichnet. 
Der Besucher von balancity begibt sich auf eine 
Reise durch eine Stadt der Ideen. Er bewegt 
sich wie in einer realen Stadt – zu Fuß, auf Roll-
bändern oder über Rolltreppen – durch unter-
schiedlich inszenierte Stadträume, die Themen 
präsentieren. Hier soll die Balance zwischen 
Modernität und Umwelt gezeigt werden.

Der Schweizer Pavillon auf der Expo 2010 in 
Shanghai ist von einer halbtransparenten Fassa-
de umhüllt, die mithilfe modernster Solartechnik 
Strom erzeugt und die Sonneneinstrahlung als 
gestalterische Kraft und Energiequelle sichtbar 
werden lässt. Der Strom entlädt sich in Leucht-
dioden, die je nach Lichteinfall und Lichtinten-
sität in unterschiedlicher Anzahl, Konstellation 
und Dauer aufblitzen: Sie leuchten vereinzelt 
auf, interagieren miteinander und ziehen in 
Schwärmen oder anderen Formationen über das 
Netz der Fassade.

Ein umweltfreundliches Holz-Kunststoff-Ver-
bundmaterial UPM ProFi verleiht der Fassade 
des finnischen Pavillons „Giant’s Kettle“ auf der 
EXPO 2010 seine bemerkenswerte marmorweiße 
Optik. Die 25.000 Schindeln, mit denen die 3.700 
Quadratmeter große Oberfläche des Pavillons 
verkleidet ist, wurden eigens für das Projekt 
entworfen.

The Good, The Better 
and The Best
EXPO Shanghai

deutschland: Arch. Lennart Wiechell

schweiz: Buchner Bründler Architekten Basel

finnland: Architects Office JKMM

© Yovohagrafie

Foto: Katarina Stuebe, © FDFA, Presence Switzerland

© Muotohiomo.com



Der neue, innovative Wandablauf
von Geberit.

Nicht alles, was funktional ist,
ist schon perfekt.
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Geberit integriert den Ablauf für bodenebene 
Duschen in die Wand. Das innovative Dusch-
element ergänzt die Duofix Modellpalette und 
bietet alle gewohnten Montagevorteile.

www.geberit.at

http://www.geberit.at
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Der Luxemburger Pavillon für die EXPO 2010 in 
Shanghai zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie 
eine zeitgemäße Allianz von Architektur und 
Kunst aussehen kann. Der expressive Entwurf 
für ein „Haus mit Garten“ verbindet Tradition 
und Moderne und thematisiert in vielfältigen 
Bezügen die Selbst- und Fremdwahrnehmung 
Luxemburgs, bleibt dabei aber stets unmittelbar 
sinnlich erfahrbar.

Der 20 Meter hohe Pavillon der United Arab 
Emirates, der an eine Sanddüne erinnern soll, 
gilt als Referenz an die Wüste, die die insgesamt 
sieben Emirate durchzieht, und soll sowohl 
Landschaft wie auch die klimatischen Bedin-
gungen symbolisch darstellen. Auf der einen 
Seite ist der Pavillon rau und strukturiert, auf der 
anderen Seite glatt und entspricht so den vom 
Wind geformten Dünen.

Die Idee zum englischen Pavillon hatte das 
Heatherwick Studio. Eine Kathedrale aus 60.000 
beweglichen Glasstäben die das Licht ins Innere 
leiten. Zusätzlich wird die Vielfalt der Natur an-
hand von tausenden in die Glasstäbe eingebet-
teten Pflanzensamen und Blättern gezeigt.

luxemburg: Hermann & Valentiny and Partners

vereinigte arabische emirate: Foster & Partners

südkorea: Architect MASS Studies

england: Heatherwick Studio

© Foster + Partners

© Hermann & Valentiny and Partners

© Daniele Mattioli



CONFORM Badmöbel GmbH   A-6460 Imst, Brennbichl 60 • Tel. +43 (0) 54 12 - 63 4 93 • www.conform-badmoebel.at

DIE NEUE SERIE „LUCIDO“ VON CONFORM-BADMÖBEL PRÄSENTIERT 
SICH INDIVIDUELL, JUNG UND SEHR FARBENFROH.
Durch die exakte Gehrungsverarbeitung aller Kanten sind keinerlei Materialstärken erkennbar. 
Der dadurch leicht anmutende Glaswaschtisch in opti-white verschmilzt regelrecht mit dem 
hochglanzlackierten Unterschrank. Wählen Sie Ihre individuelle Möbelfarbe aus einer Vielzahl von 
RAL-Farbtönen und setzen Sie mit den formbetonten beleuchteten Spiegelschränken stilvolle 
Akzente. Selbst in den abgerundeten Abschluss-Elementen findet sich wertvoller Stauraum.

Lucido

england: © Daniele Mattioli

Unger Steel Group goes Düsseldorf
Mit April 2010 ist die europäische Nummer Eins im Stahlbau nun auch 
im Zentrum Mitteldeutschlands präsent: Das neue Büro ergänzt die 
Niederlassung in München, über die Unger bereits den Süden des 
Landes betreut. Die Eröffnung in Düsseldorf ist ein weiterer Schritt 
auf dem Weg zu einer lückenlosen Erschließung des deutschen 
Marktes. Diese Nähe bringt Flexibilität und Kundenorientierung.  
Auch in Düsseldorf stehen ab sofort das gesamte Leistungsspekt-
rum der Unger Gruppe zur Verfügung, von der Abwicklung kleinerer 
Projekte bis hin zur ganzheitlichen Lösung komplexer Bauvorhaben.  
Die umfangreichen Tätigkeiten reichen dabei vom Stahlbau über 
die Generalunternehmung bis hin zum Real Estate Development.

www.ungersteel.com Außenansicht Büro Düsseldorf. Copyright: Unger Steel Group.

© Yong-Kwan Kim

http://www.ungersteel.com
http://www.conform-badmoebel.at


buchrezensionen&bestellung

Luxembourg EXPO Pavilion
Shanghai

Das international renommierte Büro Hermann & 
Valentiny und Partner zeigt mit dem Luxemburger 
Pavillon für die EXPO 2010 in Shanghai auf ein-
drucksvolle Weise, wie eine zeitgemäße Allianz von 
Architektur und Kunst aussehen kann. Ihr expressi-

ver Entwurf für ein „Haus mit 
Garten“ verbindet Tradition 
und Moderne und thematisiert 
in vielfältigen Bezügen die 
Selbst- und Fremdwahrneh-
mung Luxemburgs, bleibt 
dabei aber stets unmittelbar 
sinnlich erfahrbar. Zahlreiche 
Zeichnungen, Pläne und 

Fotografien dokumentieren den gesamten Entste-
hungsprozess des Pavillons. Das Buch vermittelt 
ein umfassendes Bild dieser überraschenden Sym-
biose aus traditioneller luxemburgischer Bauweise 
und chinesischen Standortgegebenheiten.

hermann & valentiny and partners/ingeborg flag-
ge, Jovis verlag, berlin/2010, hardcover, 144 s.
mit ca. 150 farb. abb., 23 x 29 cm, deutsch/englisch

isbn 978-3-86859-062-3

E 32,00 bestellen o

Über Landschaftsarchitektur
Zur Ausstellung im Architekturforum 
Zürich, 2009
 
Was lieben wir an Gärten und was kann Land-
schaftsarchitektur heute sein? Dieser Frage widmet 
sich Guido Hager seit fünfundzwanzig Berufsjahren. 
Daraus sind nun gestalterische Überlegungen 
zu rund 60 Gärten, Parks, Plätzen, Straßen und 

Promenaden mit rund 500 
Abbildungen entstanden. 
Die Publikation gibt Einblicke 
in das Kulturgut Garten 
im Allgemeinen sowie in 
die Tradition historischer 
Gärten. Guido Hager zeigt 
Möglichkeiten ästhetischer 
Gestaltung öffentlichen Grüns 

und privater Gärten und gibt Antworten auf Fragen, 
wie sich ein gebauter Entwurf in die Nachbarschaft 
einbinden kann, wie er die Architektur weiterentwi-
ckelt und ob er beruhigen und gleichzeitig die Sinne 
anregen kann. 

guido hager, hatje cantz verlag, 2009, 255 s. m. 215 
farb- u. 124 sW-abb. 25x30,5 cm, gebunden

isbn: 978-3-7757-2508-8

E 59,60  bestellen o

HPP Architekten Leitbilder

Mit Projekten wie dem Dreischeibenhochhaus 
in Düsseldorf (1960), der Sanierung des Leipziger 
Hauptbahnhofes (1997), der Arena AufSchalke (2001) 
oder dem mit Bambus verkleideten Parkhaus des 
Leipziger Zoos (2004), hat das Büro HPP Hentrich-
Petschnigg&Partner die Architektur in Deutschland 

mitgeprägt. Weltweite Be-
achtung fand das Büro jüngst 
durch die gewonnenen Wett-
bewerbe EXPO Village Shang-
hai sowie den Europe Tower in 
Sofia. Das Buch gewährt ei-
nen repräsentativen Überblick 
über die Bauaufgaben von 
HPP Architekten aus den letz-

ten zehn Jahren. Im Diskurs über architektonische 
Prinzipien offenbart sich dabei das Spannungsfeld, 
in dem sich die Arbeit von HPP bewegt: Architektur 
zwischen Emotionalität und Rationalität.

hatje cantz verlag, 2009
25x28,5 cm, gebunden
239 s. m. 250 farb abb.

isbn:978-3-7757-2172-1

E 51,20  bestellen o

VON MENSCHEN UND HÄUSERN 
- ARCHITEKTUR AUS DER STEIERMARK

Im Herbst 2009 erschien das 4. Jahrbuch des Haus 
der Architektur Graz. Dabei wurde ein radikaler 
Neuansatz unternommen. Das Buch will neben 
dem architektonischen Fachpublikum eine breite 
Öffentlichkeit ansprechen. Diesmal wählte der 
Kurator des Architekturpreises Andreas Ruby 12 

Neubauten für das Jahrbuch 
aus. Die mexikanische Foto-
künstlerin Livia  Corona stellt 
nicht wie in der Architektur-
fotografie üblich die Gebäude 
im Mittelpunkt, sondern das 
Verhältnis von Menschen und 
Räumen. Der Textteil stellt 
unterschiedliche Standpunkte 

von Bewohnern, Nachbarn, Passanten, Auftragge-
bern und Architekten dar. Die Pläne sind auch für 
Nichtarchitekten leicht lesbar.

verlag haus der architektur graz, 2009, 332 seiten, 
111 farbabbildungen und zahlreiche zeichnungen
31.5 cm x 23.0 cm, kartoniert/broschiert, deutsch/
englisch

isbn 978-3-901174-71-1

E 39,90  bestellen o

Einer der neuesten Trends ist, den Firmensitz 
und dessen Räumlichkeiten die Philosophie des 
Unternehmens widerspiegeln zu lassen, genannt: 
corporate architecture. Passend zur Corporate 
Indentity soll nicht nur Briefpapier und Website 

im einheitlichen Design 
sein, sondern eben auch 
das Gebäude an sich einen 
Wiedererkennungswert 
haben. Viele Architekten auf 
der ganzen Welt haben sich 
bereits hierauf spezialisiert. 
Einige herausragende Projek-
te stellt dieses Buch anhand 

von Bildern und Grundrissplänen vor. Die Projekte 
sind alphabetisch nach den Architekten sortiert. 
Am Ende des Buches befindet sich ein Index mit 
Kontaktdaten.

daab-verlag, köln , dtsch., engl., span., französ., 
ital., 383 s. m. zahlr. farbabb. 23,5 cm, gebunden 

isbn 978-3-86654-018-7

E 41,10   bestellen o

Contemporary Corporate 
Architecture

BESTELLFORMULAR

vorname:

nachname:

firma:

beruf:

straße:

plz. + ort:
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der sachverhalT (vereinfacht)
Ein Baumeister erbrachte bei der Errichtung 
einer Wohnhausanlage Baumeisterarbeiten 
sowie konstruktive Stahlbauarbeiten und 
fungierte der Baubehörde gegenüber als 
Bauführer. Ursprünglich sollte er auch den 
brandbeständig auszuführenden Schutzan-
strich der Stahlträger ausführen, aber aufgrund 
von Terminproblemen beauftragte der Bauherr 
damit eine Fachfirma direkt.
Nach Fertigstellung stellte der Baumeister 
zur Vorlage bei der Baubehörde eine Bestäti-
gung gemäß § 17 Abs. 2 SbgBauPolG aus und 
bescheinigte, dass die Stahlkonstruktionen 
den Statik- und Ausführungsplänen gemäß 
ausgeführt worden seien. Die Baubehörde 
verlangte vom Bauherrn jedoch eine konkrete 
Bestätigung darüber, dass die Ausführung der 
Stahlkonstruktion entweder brandbeständig 
erfolgt ist oder eine solche Ausführung statisch 
nicht erforderlich war und eine brandhemmende 
Ausführung genügte. Sowohl der Statiker als 
auch der Architekt weigerten sich, eine solche 
Bestätigung auszustellen.
Der Baumeister war der Meinung, dass die 
fehlenden Bestätigungen in die Sphäre des 
Bauherrn fielen und stellte die gesamte rest-
liche Vergütung für das Gewerk „konstruktiver 
Stahlbau“ in Rechnung.
Der Bauherr zahlte nicht, weil seiner Ansicht 
nach der Baumeister als Bauführer verpflichtet 
gewesen sei, eine ausreichende Bestätigung 
über die Tragsicherheit und die Brandschutzei-
genschaften des Stahlbaues für die Behörde 
auszustellen. Auch wenn er den Brandschutz-
anstrich nicht selbst ausgeführt habe, sei 
der Baumeister im Rahmen seiner Überwa-
chungspflicht für die Ausstellung der fehlenden 
Bestätigung zuständig.
Das Erstgericht wies die Klage des Baumeisters 
zur Gänze ab weil er nach dem SbgBauPolG 
als Bauführer verpflichtet sei, eine Bestäti-
gung über die bewilligungsgemäße und den 
Bauvorschriften entsprechende Bauausführung 
auszustellen. Solange der Baumeister diese 
Forderung der Baubehörde nicht vollständig 
erfülle, sei der Werklohn nicht fällig.
Das Berufungsgericht jedoch war anderer 
Auffassung: Die Kollaudierung stelle ein geson-
dertes Verfahren dar, in dem ausschließlich der 

Bauherr Verfahrenspartei sei. Die Pflichten des 
Baumeisters seien mit der Bestätigung über 
die bewilligungsgemäße, den Bauvorschriften 
entsprechende Bauausführung abgeschlossen, 
und deshalb sei die Vergütung fällig.

aus den enTscheidungsgrÜnden 
des ogh
Der OGH hält vorab grundsätzlich fest: Der 
Bauherr kann die Bezahlung verweigern, wenn 
die Leistung des Baumeisters in seiner Funktion 
als Bauführer nicht der darüber getroffenen 
Vereinbarung entspricht, oder wenn er mit einer 
wesentlichen Nebenleistung in Verzug ist – die 
Beweislast dafür liegt beim Bauherrn.
Die Bestätigung des Bauführers, dass die 
Ausführung bewilligungsgemäß und den 
Vorschriften entsprechend erfolgt ist, ist nach 
dem OGH eine notwendige Voraussetzung für 
die rechtmäßige Benützung und deshalb eine 
wesentliche Nebenleistung – auch dann, wenn 
Bauherr und Baumeister sie in ihrer Verein-
barung nicht ausdrücklich geregelt haben. 
Nach den Feststellungen des Gerichts hat der 
Baumeister diese Bestätigung ausgestellt. 

Nach dem OGH bezieht sich der unerledigte 
Auftrag der Baubehörde jedoch nicht auf die 
vertragliche Leistung des Baumeisters als 
Bauführer, weil die Brandschutzanstriche der 
Stahlkonstruktion vom Bauherrn direkt an eine 
Fachfirma vergeben worden sind. Die Fach-
firma hat auch eine Bestätigung über die den 
Planunterlagen entsprechende Durchführung 
des Brandschutzanstriches ausgestellt. Daher 
ist eine zusätzliche Bestätigung durch den 
Baumeister nicht erforderlich, und er hat seine 
Pflichten als Bauführer nicht verletzt.
Da aber das Erstgericht festgestellt hat, dass 
nur ein F30-Anstrich durchgeführt worden ist, 
obwohl nach Behördenauftrag ein F90-Anstrich 
erforderlich wäre, ist der Auftrag der Baube-
hörde an den Bauherrn lt. OGH „keine einfache 
Aufforderung, eine fehlenden Bestätigung 
nachzubringen, sondern die Anleitung zu einer 
möglichen Sanierung“. Dies deshalb, weil auf-
grund der vorgelegten Statikpläne ein tatsäch-
licher Mangel an der Brandschutzausführung 
erkennbar ist.

Für die abschließende konkrete Beurteilung 
der strittigen Frage – inwieweit der Bauführer 
gegenüber dem Bauherrn verpflichtet ist, nicht 
nur die plan- und fachgerechte Ausführung der 
von ihm selbst und seinen Subunternehmern 
erbrachten Leistungen zu bestätigen, sondern 
auch jene der direkt beauftragten Professi-
onisten – kommt es nach dem OGH auf den 
zwischen Bauherrn und Baumeister geschlos-
senen Vertrag an. Aus dem SbgBauPolG ist für 
den gegebenen Fall nichts zu entnehmen. Auch 
aus dem Umstand, dass der Bauherr den Bau-
meister gegenüber der Behörde als Bauführer 
genannt hat, lassen sich keine Rückschluss auf 
den vereinbarten Leistungsumfang ziehen. Der 
OGH gab daher dem Erstgericht den Auftrag, 
in einem fortgesetzten Verfahren konkret 
festzustellen, welche Leistungen Bauherr und 
Baumeister vertraglich vereinbart haben.

prakTische folgen
Die Entscheidung zeigt die Grenzen der ge-
setzlichen Regelung zur Tätigkeit des Baufüh-
rers und die Wichtigkeit ihrer vertraglichen 
Ergänzung.
Im beschriebenen Fall wurde einer „Rand-
pflicht“ des Baumeisters offenbar zu geringe 
Aufmerksamkeit gewidmet. Wohl im Bewusst-
sein, dass es beim „Formalakt“ der Bestätigung 
über die Bauausführung kein Problem geben 
wird, hat man die Pflichten des Bauführers nicht 
genau festgelegt.
Bauherr und Bauführer müssen also vertraglich 
vereinbaren, wie weit die Bestätigungspflicht 
des letzteren geht bzw. ob auch Leistungen von 
direkt beauftragten Professionisten vom Bau-
führer überwacht und bestätigt werden müssen. 
Dies wird auch eine honorarrelevante Frage 
sein, da eine weitere Bestätigungspflicht auch 
mehr Prüfungspflichten und auch Haftungsmög-
lichkeiten bedeutet.

OGH 5 Ob 43/09y vom 10. 11. 2009

dipl.-ing. dr.techn. dr.iur. nikolaus Thaller
sachverständiger für bauwirtschaft

Inwieweit betrifft das Kollaudierungsverfahren neben dem Bauherrn auch den Bauführer? Ist der Baumeister 
als Bauführer gegenüber dem Bauherrn nur verpflichtet, die plan- und fachgerechte Ausführung seiner eigenen 
Leistungen und der seiner Subunternehmer zu bestätigen, oder muss er dies auch für die Leistungen der vom 
Bauherrn direkt beauftragten Professionisten tun?

Die Bestätigung des Bauführers für die Baubehörde 
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Text: Astrid Meyer-Hainisch n fotos: Maria Ziegelböck, Mattioli

Österreich mit allen Sinnen
Österreich-Pavillon auf der EXPO 2010  

SPAN & Zeytinoglu Architects / Shanghai, China
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Am 1. Mai 2010, dem Tag der Arbeit – ein 
Zufall (?) –, wurde in Shanghai in China die 
bisher größte und teuerste Weltausstellung 
eröffnet. 240 Nationen und internationale Or-
ganisationen nehmen an diesem Großereig-
nis teil, zu dem etwa 70 Millionen Besucher-
Innen erwartet und rund drei Milliarden Euro 
investiert werden. Österreich präsentiert sich 
in Shanghai mit einem futuristischen Solitär, 
entworfen von den Wiener Architekten SPAN 
und dem aus Klagenfurt stammenden Archi-
tekten Arkan Zeytinoglu. 
Das Projekt ging einstimmig als Sieger aus 
einem Verhandlungsverfahren hervor, dem 
ein offener Ideenwettbewerb im Jahr 2008 
vorangegangen war. Auf den ersten Blick 
besticht der Pavillon durch seine dynamische 
Form und seine glänzende Haut. Als Material 
für die Hülle wurden hexagonale Mosaikflie-
sen gewählt, die sich aufgrund ihrer geringen 
Größe von 2,5 cm Durchmesser und dem ho-
hen Fugenanteil bestens dazu eignen, mehr-
fach gekrümmte Flächen zu umhüllen. Die 
Mosaikfliesen sind aber auch als Reminiszenz 
an die jahrhundertlange Tradition der Porzel-
lanexporte aus China nach Europa und an die 
Bedeutung Österreichs als einer der ältesten 

Porzellanhersteller Europas zu sehen.  
Rund zehn Millionen sechseckige Mosaik-
steinchen fügen sich dicht aneinander und 
bilden eine glatte schimmernde Oberfläche. 
Farblich changiert die Hülle – den Farben der 
österreichischen Flagge entsprechend - von 
weiß zu rot. Das kühle Weiß der Außenhaut 
wechselt in pulsierendes Rot je mehr man 
sich den Eingängen nähert: Ein optischer 
Anreiz einzutreten und sich im Inneren ein 
Bild von Österreich zu machen.  
Der Grundriss des Pavillons wurde annä-
hernd einem Rechteck eingeschrieben, der 
Baukörper gleich einer Skulptur aus einem 
quaderförmigen Rohling herausgeschält. 
Diese komplexe Form des Pavillons wurde 
mit einer mathematischen Software entwi-
ckelt, die mithilfe von durch die Architekten 
festgelegten Parametern neue oft unerwar-
tete Formen generiert. Damit können komplex 
gekrümmte sogenannte topologische Flächen 
exakt berechnet und dargestellt werden. 
Sandra Manninger vom Architekturbüro 
SPAN erklärt: „Die in der Natur vorhandenen 
geometrischen und mathe matischen Systeme 
wurden direkt in den Entwurf eingebunden, 
um die Effizienz der Form zu steigern.“ u 
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architektur im fluss
Im Hinblick auf eine rasche Montage und 
Demontage sowie auf die Möglichkeit einer 
Nachnutzung entschieden die Architekten, 
den Pavillon in Stahlbauweise zu errichten. 
Das Tragwerkskonzept wurde in Zusammen-
arbeit mit dem niederländischen Büro Arup 
entwickelt. Regelmäßige Schnitte durch das 
3D-Modell ermöglichten die genaue Planung 
der Stahlunterkonstruktion, auf der die Wand-
paneele angebracht wurden.  
„Die Architektur des Projekts basiert auf 
Ideen zu Kontinuität, nahtlosen Oberflächen 
und graduellen Verbindungen zwischen den 
Räumen“, beschreibt Matias del Campo den 
Entwurfsgedanken und ergänzt, dass das 
Konzept geeignet sei, „einen kontinuierlichen 
Fluss innerhalb des Pavillons zu entwickeln 
und auf subtile Art und Weise innen und au-
ßen zu verknüpfen.“ Im Inneren des Pavillons 
setzt sich die dynamische Formensprache 
fort. Über eine breite Rampe gelangen die 
BesucherInnen ins Gebäude und über drei 
Rampen in den zentralen Ausstellungsraum. 
Geschwungene Sitzstufen umschließen die-
sen organisch geformten Bereich. Sie bieten 
BesucherInnen die Möglichkeit, zu verweilen 
und die Visuals und Klanginstallationen auf 
sich wirken zu lassen, bevor sie – versorgt 
mit österreichischen Souvenirs aus dem 
Shop – den Pavillon über eine breite Rampe 
wieder verlassen.  Axonometrie
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Geschätzte 15 Minuten sollen sich die BesucherInnen im 
Pavillon aufhalten, und bis zu 1.200 BesucherInnen werden 
pro Stunde erwartet. So ist auch die reibungslose Führung des 
Besucherstroms im Erdgeschoß für den Entwurf bestimmend. 
Im Obergeschoß sind neben der nötigen Infrastruktur ein VIP-
Bereich, ein Restaurant und ein Ausstellungsbereich um einen 
zentralen Freiraum angeordnet. Dieser introvertierte Hof ist als 
„Schanigarten“ inszeniert und soll den chinesischen und inter-
nationalen BesucherInnen die Wirtshauskultur Österreichs mit 
regionalen Schmankerln näherbringen. 

gesamtkunstwerk
Der Pavillon steht unter dem Motto „Österreich – Sinne im 
Gleichklang“ und ist als Gesamtkunstwerk zu sehen, bei dem 
Architektur, Innengestaltung und Bespielung ineinandergreifen 
und einander ergänzen. Die Architekten SPAN und Zeytinoglu 
zeichnen auch für den Entwurf der Innenausstattung verantwort-
lich. Sie entwarfen die Bar im Restaurant und im VIP-Bereich, 
Sitzlounge und Empfangspult in der VIP-Lobby, Verkaufstresen 
und Infotisch. Die Objekte wurden mittels CNC-Technologie aus 
Polyurethan gefräst und mit Kunstharz überzogen.  
Die Bespielung des Raumes erfolgt mit Klang und Bildern, 
ergänzt um reale Elemente wie beispielsweise Eis und Schnee. 
„Abstrahierte Landschaften als sinnliche Erfahrungsräume 
erzeugen eine rhythmische Bewegung vom Naturraum zum kul-
turell akustisch verdichteten Stadtraum“, erklärt Arkan Zeytino-
glu. Die Ausstellung ist als multimedialer, interaktiver Rundgang 
konzipiert, der BesucherInnen vom Hochgebirge über Wald- und 
Wasserlandschaften bis in die Stadt führen soll. Die Panoramen 
und Bildwelten werden auf Wände, Decke und Boden projiziert. 
Die BesucherInnen können diese auf sich wirken lassen oder 
berührungslos mit diesen interagieren, wodurch für jede/n Besu-
cher/in eine individuelle Präsentation erlebbar wird. u

http://www.oefhf.at
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first floor

Als Ergänzung sind in einer sogenannten 
„Guckkastenwand“ konkrete Informationen 
abrufbar. Im Rundgang wird das EXPO-
Subthema „Interaktion zwischen urbanen 
und ruralen Lebensräumen“ visuell und akus-
tisch umgesetzt. Dabei werden mit Kaiserin 
Elisabeth und Wolfgang Amadeus Mozart als 
virtuelle Reiseführer bekannte Österreich-
Bilder vermittelt.  
Mit der Beteiligung an der EXPO wollen 
die Initiatoren Österreich nicht nur als 
Kulturland, sondern auch als innovativen 
Technologie-Standort mit hoch entwickelter 
Dienstleitungsgesellschaft positionieren und 
die österreichisch-chinesischen Beziehun-
gen vertiefen. 
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standort: EXPO Shanghai, China
auftraggeber : EXPO Office Austria
planung: SPAN & Zeytinoglu Architects
projektleitung: Alexander Jarau
projektteam: J. Bräuer, R. Kiem, A. Vukmanov, 
 M. Lesjak, A. Weber
statik: Thomas Lorenz ZT GmbH, Graz
generalunternehmer: Alpine Mayreder Construction Co.

grundstücksfläche:  2.314 m² 
nutzfläche:  1.834 m²
bruttogeschoßfläche:  2.227 m²
planungsbeginn:  2008
baubeginn:  2009
fertigstellung:  2010

Der österreichische Pavillon auf 
der EXPO in Shanghai steht unter 
dem Motto „Österreich – Sinne im 
Gleichklang“ und ist als Gesamt-
kunstwerk zu sehen, bei dem 
Architektur, Innengestaltung und 
Bespielung ineinandergreifen und 
einander ergänzen. Die Architekten 
SPAN und Zeytinoglu zeichnen für 
den Entwurf der Architektur und 
Innenausstattung verantwortlich. 
Sie entwarfen die Bar im Restau-
rant und im VIP-Bereich, Sitzlounge 
und Empfangspult in der VIP-Lobby, 
Verkaufstresen und Infotisch. Die 
Objekte wurden mittels CNC-Tech-
nologie aus Polyurethan gefräst 
und mit Kunstharz überzogen.

Österreichischer Pavillon EXPO 2010 Shanghai 


