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Revitalisierung einer Fabriksanlage / Łódz / OP Architekten 

Fotos: Vienna International Hotelmanagement AG, Wallphotex, Poplawski, Tarasiewicz

Designhotel in der Fabrik

Industriearchitektur – ein kulturelles Erbgut 
Europas ist fast überall dort zu finden, wo 
Bergbau, Baustoff- und Textilindustrie ange-
siedelt waren. Sie findet sich in vielen Teilen 
Europas, so auch in Polen. Hier gibt es zum 
Beispiel eine Stadt, die früher den Beinamen 
„das polnische Manchester“ hatte. Nur hieß 
sie nicht Manchester, sondern eben Łódz. 
Mitte des 19. Jahrhunderts errichteten hier 
die Familien Poznanski, Scheibler, Kinder-
mann, Geyer und andere riesige Textilwe-
bereien, Spinnereien und Fabriken – alle im 
typischen roten Ziegelbaustil der viktoriani-
schen Industriearchitektur. 
Viele dieser Familien bauten zu den Fabriken 
auch – um den Arbeitern einen gewissen 

sozialen Standard zu gewährleisten – eigene 
Krankenhäuser, Wohnsiedlungen, Schulen 
und sogar Kraftwerke dazu. Einer der größ-
ten Komplexe ist das ehemalige Textilimpe-
rium der Familie Poznanski – die „manufak-
tura“. Es ist eine kleine Stadt innerhalb der 
Stadt Łódz. Sie enthält heute Shoppingmalls, 
Restaurants, ein Museum der Textilkunde, 
Discos, ein Kunstmuseum mit einem Book-
store, in dem die tollsten und modernsten 
Bücher zu finden sind. Eine der großen ehe-
maligen Spinnereien dieser Anlage – direkt 
an der Straße gelegen – wurde von den OP 
Architekten zu einem Designhotel umgebaut: 
Das andel´s Hotel in Łódz. u

VORABZU
G
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Vier Türme prägen das fast 180 Meter lange 
Gebäude dieser (bis vor Kurzem nur als 
Industrieruine wahrgenommenen) Spin-
nerei. In diesen Türmen waren früher die 
Dampfmaschinen positioniert. Heute bietet 
das Gebäude Platz für ca. 58 Appartements 
und 220 Zimmer. Ebenso findet man in den 
zwischen den Türmen gelegenen ehemaligen 
Maschinenhallen eine großzügige Lobby, 
eine „gestylte“ Bar, mehrere Restaurants, 
einen Konferenz/Ballsaal für 800 Personen 
und eine SPA-Ebene im Dachgeschoß. 
Hier auf der obersten Ebene entdeckten die 
Architekten bei den ersten Begehungen in 
der damals noch verfallenen Fabrik eine 
Besonderheit: Ein historischer Löschtank, der 
vor 130 Jahren in der Textilstadt Manches-
ter konstruiert und beim Bau der Fabrik als 
Bestandteil eines für die damalige Zeit sehr 
fortschrittlichen Feuerlöschsystems am Dach 
eingebaut worden war. So entstand die Idee 
zu einem Schwimmbecken, das als gläserner 
Riegel mit einer Sechs-Meter-Auskragung 
über die Fassade hinaus einen besonderen 
Ausblick und Reiz bietet. 
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Aber das Interessanteste ist das Atrium und 
die Lobby des Hotels: Wie mit einer riesigen 
Stanze wurden drei ovale, ca. 10 Meter lange 
Öffnungen durch alle Geschoßebenen des 
Baukörpers gebrochen. Diese geometrische 
Form findet in einem speziellen Muster des 
Teppichs der Lobby ihre Entsprechung am 
Boden. Überall sonst wurde aber die alte 
Tragkonstruktion aus gusseisernen Säulen 
und Trägern erhalten. Da jedoch das Guss-
eisen nicht mehr den heutigen Sicherheits- 
und Bauvorschriften entsprach, wurden die 
Säulen mit eleganten Stahlsäulen umhüllt 
und der Zwischenraum mit Beton aufgefüllt. 
Auch die Ziegelgewölbe über den Trägern 
wurden erhalten. Keine abgehängten Decken 
versperren die Sicht auf die Backsteinar-
chitektur. Nur im Mittelbereich des Hauses 
wurden die Gewölbe durch eine 22 cm starke 
Stahlbetonplatte mit ovalen Öffnungen er-
setzt. Das garantiert die nötige Steifigkeit und 
Statik des Gesamtkomplexes.
In der Dachhaut wurden entsprechend drei 
Glasdächer angebracht. So erhält jedes 
Geschoß bis hinunter in die Hotellobby natür-
liches Tageslicht. u

Erdgeschoss

4. Stock
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Die einzelnen Zimmer und Appartements 
sind zu den Außenseiten des Gebäudes hin 
orientiert, wobei die Gangbereiche in der 
Mitte um die jeweiligen ovalen Deckenöffnun-
gen situiert sind und sich so sehr großzügig 
präsentieren. Die Brüstungen der Decken-
durchbrüche sind in brillantem Weiß gehalten 
und werden für die Videoprojektion "Skaters" 
des Künstlers Dominik Lejman verwendet. 
Bei Nacht erhalten sie durch verschieden-
farbige LED-Beleuchtungen ein ganz eigens 
Flair: Die Kühle der Moderne kontrastiert 
angenehm mit der warmen Atmosphäre der 
alten Metallsäulen und den roten industriellen 
Ziegelgewölben. 
Die ovale Form dieser Durchbrüche taucht im 
Konzept der Innengestaltung noch mehrmals 
auf: bei den Fenstern und Öffnungen, die ver-
schiedene Räume verbinden und bei der mo-
dernen Bar in der Lobby. Aber auch die Kunst 
findet in diesem Designhotel ihren Platz: Es 
wurde für das Hotel eine eigene Kunstkol-
lektion entwickelt, die sich hauptsächlich mit 
den Werken polnischer Künstler beschäftigt. 
Sie ist in allen Bereichen des Erdgeschosses 
zu finden und lädt zu einer einmaligen Reise 
durch die Architektur und Kunst ein.
Die Lobby wird für Veranstaltungen und 
wechselnde Kunstevents benutzt. Auch die 
Beschriftung zieht sich mit einem typografi-
schen Konzept durch das ganze Hotel. u
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Überhaupt haben sich die Londoner Desi-
gner Jestico + Whiles studio – die mit der 
Innengestaltung beauftragt waren – sehr 
eingehend mit der Zeit und den Spuren der 
Textilproduktion beschäftigt. Überall finden 
sich Relikte der alten Zeit, fast wie Reliquien 
auf Podesten positioniert. Alte Maschinen-
teile, Schwungräder oder Strickmaschinen 
tragen zu der durchgängigen Atmosphäre 
bei. Die Zimmer sind ausgesprochen ge-
schmackvoll ausgestattet, vor allem was die 
Auswahl der Stoffe betrifft. Aber das ist von 
einer ehemaligen Textilmanufaktur auch zu 
erwarten. [rp]
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Bauherr: Warimpex Finanz und Beteiligungs AG
Planung: OP ARCHITEKTEN
Innenausstattung: Jestico & Whiles / OP ARCHITEKTEN
Generalunternehmer: Leistungsgemeinschaft PORR / UBM
Hotelmanagement: Vienna International Hotelmanagement AG

Grundstücksfläche: 7.900 m²
Nutzfläche: 40.100 m²
Baubeginn: 2007
Bauzeit: 24 Monate
Fertigstellung: Mai 2009

Das andel´s Hotel in Łódz, Polen, 
wurde durch die OP Architekten 
von einer verfallenen, ehemaligen 
Textilfabrik zu einem geschmack-
vollen Designhotel umgestaltet. 
Der Charme der viktorianischen 
Industriearchitektur kontrastiert 
nun angenehm mit großzügigen 
Innenraumlösungen. Höhepunkt im 
wahrsten Sinn des Wortes ist ein 
6 Meter auskragender Glasriegel 
am Dach, der das Schwimmbecken 
der SPA-Anlage enthält. Von dort 
genießt man einen fantastischen 
Ausblick über die teilweise schon 
restaurierte Altstadt von Łódz.

andel´s Hotel Łódz, Polen
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Renovierung einer historischen Stadtvilla / Alcañiz / Magén Arquitectos 

Fotos: Pedro Pegenaute

Gefühlvolles Meisterstück
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Wer heute im historischen Zentrum der 
spanischen Stadt Alcañiz die sogenannte Casa 
Julve besucht, vermeint ein perfekt restaurier-
tes altes Stadtwohnhaus zu sehen. Eigentlich 
weist nichts auf neue Elemente oder Verän-
derungen hin. Nur noch anhand alter Fotos 
könnte man die Unterschiede im Vergleich 
zur historischen Substanz ablesen. Denn die 
Magén Arquitectos haben in einer äußerst 
sensiblen Vorgangsweise ein völlig neues 
Architekturjuwel geschaffen: Aus dem ehema-
ligen Wohnhaus wurde eine Musikschule. u

ALT & NEU

©Magén Arquitectos



38

ALT & NEU

Der Zahn der Zeit hatte schon gewaltig an 
dem Gebäude genagt: Die ursprüngliche 
Architektur war nur noch an der ruinösen 
Hauptfassade und im Atrium des Treppen-
hauses zu erkennen. Beide waren in einem 
jämmerlichen Zustand, auch die restliche 
Substanz war mehr verfallen als existent. Bei 
dem nun stattgefundenen Projekt der Revita-
lisierung waren alle baulichen und gestalte-
rischen Eingriffe von vornherein so angelegt, 
dass ein klarer Kontrast zwischen Alt und 
Neu, eine ausgewogene Balance zwischen 
Bewahren und Erneuern der Substanz und 
ein interner Zusammenhang des Gesamtpro-
jektes gewährleistet waren. Durchgeführt 
wurde das, indem die Ursprünge und Wurzeln 
des Baus aufgespürt, sozusagen „gelesen“ 
und gesichert wurden, um einzigartige Situ-
ationen und Raumeindrücke des Objektes zu 
bewahren. 
Ebenso wurden die Mängel, die hinter der 
Fassade und an der Rückseite des Hauses 
entstanden waren, durch einen weiteren 
Eingriff/Zubau ausgeglichen: Als eine zeit-
gemäße Verbindung der beiden Körper (Alt 
und Neu) wurde eine Reihe von (entkernten) 
Leerräumen im Hauptgebäude etabliert – 
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diese verbinden als auch trennen nun die 
historischen Gegebenheiten im Alt- und 
Neubau. So wird eine Gesamtwahrnehmung 
des Komplexes, und auch ein Gefühl der 
Räumlichkeit, in den verschiedenen visuellen 
und örtlichen Situationen ermöglicht. 

Diese Eingriffe stellen sich folgendermaßen 
dar: Ein neues Treppenhaus zur vertikalen 
Erschließung befindet sich in der Hausmitte 
entlang einer Trennwand. Das ehemalige 
Treppenhaus wurde entkernt und das darüber 
befindliche Deckengewölbe restauriert. Der 
Raum dient nun als Leerraum, als Pufferzone 
und Belichtung für die umliegenden Räume. 
Im ersten Teil hinter der Haupt-/Straßenfas-
sade wurde eine Rekonstruktion der alten 
Räumlichkeiten vorgenommen. Hier befinden 
sich jetzt Repräsentations- und Veranstal-
tungsräume sowie ein Tanzsaal. Diese Räume 
erstrecken sich jeweils über die gesamte 
Gebäudelänge. Die neu gewonnenen Berei-
che um die entkernte Zone beherbergen die 
Technik und die Administration. Im hinteren 
Bereich des Gebäudes befinden sich Klas-
senzimmer für den Musikunterricht, Media- 
und Aufnahmestudios und eine Cafeteria auf 
der Hofebene. u



40

ALT & NEU

Die Entwicklung des Raumprogrammes war 
durch den Entschluss bestimmt, die Origi-
nalproportionen des Bauwerks zu erhalten 
und an der Rückseite einen neuen Hof als 
öffentlichen Zugang zu schaffen. Damit wurde 
die benötigte Erweiterung des Gebäudes 
bewältigt und auch eine städtebauliche 
Anbindung an die Altstadt hergestellt. 
Das Ziel des Bauprojektes, das eine Ver-
größerung der Nutzfläche bei gleichzeitiger 
Wahrung der äußeren Originalvolumina 
vorsah, wurde durch eine äußerst kompakte 
Architektur erreicht. 

Im Längsschnitt kann man noch zwei weitere 
Eingriffe erkennen. Erstens, die komplette Nut-
zung des Erdgeschoßes des Nachbargrund-
stückes. Hier wurde die Konzerthalle unter-
gebracht. Und zweitens, die Schaffung eines 
zusätzlichen Geschoßes durch Höherlegung 
und Verschiebung der bisherigen Decken im 
hinteren Teil der ehemaligen Stadtvilla.
Die Restaurierung der Hauptfassade 
orientiert sich an der historischen Sprache 
der Architektur: Die Fassade wurde in ihrer 
Komposition, der Verteilung aus Fläche und 
Öffnung, erhalten und mit minimalen Eingrif-
fen optimiert. Der bogenförmig auskragende, 
ehemals verputzte Dachvorsprung wurde 
durch eine Variante mit unverputzt herausra-
genden Trams mit darüberliegender Brettver-
schalung ersetzt. 

Die Steinverkleidung der Basis wurde origi-
nalgetreu wiederhergestellt und die Grund-
mauern statisch verstärkt. Auch im Inneren 
wurden Platten mit aus der Gegend stam-
menden Steinen für die Wandverkleidungen 
verwendet. Die Wände des neuen Treppen-
hauses und die neu entstandenen Lichthöfe 
wurden teilweise mit Iroko-Holz verkleidet. 
Ein Material, das auch bei der Außengestal-
tung Verwendung fand.
Die Rückseite und der sich dort zur Altstadt 

öffnende Eingangs-/Cafeteriabereich zeigt 
sich in einer modernen Ansicht: Von zarten 
Holzsäulen unterbrochene Fensterbänder 
nehmen durch ihre Gliederung den Bezug 
zur historischen Architektur wieder auf. Die 
Farbigkeit der mit den typischen Steinplatten 
verkleideten Wände entspricht perfekt dem 
Stil der Umgebung. Und auch die Körper der 
Zu- und Umbauten fügen sich harmonisch – 
fast unauffällig – in die bestehende Architek-
tur der Nachbarhäuser ein. [rp]
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Bauherr: Stadtgemeinde Alcañiz
Planung: Magén Arquitectos
Mitarbeiter: Ignacio Chulilia, Construcciones GIL
Statik: Jose Sainz Sopena

Grundstücksfläche: 1.944,56 m²
Bebaute Fläche: 535,55 m²
Nutzfläche: 1.584,70 m²
Planungsbeginn: 2004
Bauzeit: 2006–2010
Fertigstellung: 2010
Baukosten: 1.856.370,50 Euro

Die von Magén Arquitectos 
renovierte und mit neuen Inhalten 
versehene ehemalige Casa Julve 
in der spanischen Stadt Alcañiz ist 
ein Musterbeispiel für eine sensible 
Erneuerung in einem historischen 
Stadtkern. In der Farbgebung, in 
den Materialien und Proportion fügt 
sich die neue Musikschule unauf-
fällig in das bestehende Ambiente 
ein. Man muss schon sehr genau 
schauen, um zu erkennen, dass 
hier nicht nur restauriert, sondern 
auch verändert wurde. Auch die 
städtebauliche Lösung des neuen 
Eingangsbereiches an der Rücksei-
te des Grundstückes ist gelungen.

Renovierung einer historischen Stadtvilla Alcaniz, Spanien

Ground Floor

Cross Section Longitudinal Section

Second Floor
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Stadthaus / Passau / koeberl doeringer architekten

Fotos: koeberl doeringer architekten

Altes neues Stadthaus
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In der Dreiflüssestadt Passau prägen Bauten 
aus der Renaissance, Gotik und vor allem aus 
dem Barock das Stadtbild, welches mit hohen 
Türmen, malerischen Plätzen, romantischen 
Promenaden und verwinkelten Gassen von 
italienischen Barockmeistern im 17. Jahrhun-
dert geschaffen wurde. Schöne alte Häuser 
gibt es also in der Passauer Innenstadt zahl-
reich, historische mit aufregender Architektur 
hingegen selten. In der Schmiedgasse 32 
wurde nun ein historisches Haus auf überra-
schende und innovative Weise erneuert.
 
Wenn man das Ensemble von Norden her 
betrachtet, sieht man, dass es eigentlich zwei 
Häuser sind: Das linke, östliche Haus blieb in 
seiner mittelalterlichen Bausubstanz weitge-
hend unangetastet. Das westliche, schmale 
und kleinere und wesentlich jüngere Gebäude 
wurde ziemlich radikal neu interpretiert. 
Die dem Bauvorhaben vorausgehende Bau-
forschung ergab, dass dieser Teil des Hauses 
früher einmal als „Lückenfüller“ in eine 
damals noch bestehende Gasse zwischen der 
heutigen Schmiedgasse und der Römerstraße 
hineingebaut worden war. Das ursprüngliche 
Volumen wurde zwar von den Architekten 
berücksichtigt, da aber die Bausubstanz mehr 
Ruine als brauchbar war, benutzte man die 
Gelegenheit, um innerhalb der Kubatur ein 
modernes und vor allem innovatives Energie-
sparhaus zu errichten. 

ALT & NEU

Der Energiesparhaus-Standard wird unter an-
derem durch eine Aufdachdämmung erreicht.
Damit konnte auch der charmante bestehende 
Dachstuhl im westlichen Haus in Sichtqualität 
erhalten werden. Ebenfalls eine außerge-
wöhnliche Lösung ist die vorgesetzte roh 
belassene Betonfassade, die im inneren eine 
Kerndämmung birgt. Um den monolithischen 
Charakter hervorzuheben, wurden selbst die 
Fensterleibungen in Beton gegossen. Diese 
Fassade stellte höchste handwerkliche Fertig-
keiten an Schalungszimmerer und Betonbau-
er. Die Fassade wurde in einem Zug in voller 
Höhe betoniert um Arbeitsfugen zu vermeiden. 
Und auch von diversen Handwerksbetrieben 
wurden manche zuerst als „unlösbar“ schei-
nende Aufgaben gemeistert. So wurde z. B. 
der historische Dachstuhl mithilfe einer Spe-
zialfirma durch ein besonders schonendes 
Trockeneisverfahren gereinigt und ist heute 
eines der Highlights in der Dachgeschoßwoh-
nung des Bauwerkes. 
Die Belichtung dieses großzügigen, nur im 
hinteren Teil für einen Schlafbereich abge-
trennten Raumes erfolgt an der Straßenseite 
durch eine moderne, übereckverglaste 
Gaupe. Auch dieses Detail unterstreicht 

den Anspruch der Bauherrin, dass histo-
risch wertvolle Bausubstanz zu retten sei, 
wohingegen „was nicht zu retten ist, mit 
einer zeitgenössischen Architektursprache 
sensibel ergänzt werden muss“.
Die Südfassade wurde als Sichtbetonfassade 
mit changierenden Schalungstafeln erstellt. 
Besonders hervorzuheben ist, dass das 
gestaltete Holzmuster der Schalung auch 
im Innenbereich weitergeführt wurde. Die 
Verwendung der Massivholz-Schaltafeln 
im Innenausbau ergibt zusammen mit den 
Sichtbetonflächen und den Resten der alten 
Mauern und Vor-/Rücksprüngen einen eige-
nen Reiz. Auch die Hauseingangstür wurde 
aus Schalungstafeln hergestellt.

Mit diesem Projekt bewies das mit der 
Gesamtplanung beauftragte Architekturbüro 
„koeberl doeringer architekten“ aus Passau, 
dass moderne Architektur und historisches 
Gemäuer kein Widerspruch sein müssen. 
Durch die offene und kooperative Zusammen-
arbeit mit den Behörden und dem Denkmal-
schutz konnte so trotz strenger Auflagen eine 
moderne, spannende Immobilie für Wohn- 
und Bürozwecke geschaffen werden. [rp]
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Bauherr:  GbR Meierhofer
Planung:  koeberl doeringer architekten
Mitarbeiter:  DI Arch. Andreas Gerlinger
  DI Arch. Vincent Wagner
Statik:  Dr. Ing. Uli Donaubauer junior
Bauaufnahme:   Klaus Scheibl

Grundstücksfläche:  400 m²
Bebaute Fläche:  310 m²
Nutzfläche:  772 m²
Planungsbeginn:  2009
Bauzeit:  9 Monate
Fertigstellung:  02/2011

Das mit der Gesamtplanung be-
auftragte Architekturbüro „koeberl 
doeringer architekten“ aus Passau 
konnte durch die offene und ko-
operative Zusammenarbeit mit den 
Behörden und dem Denkmalschutz 
trotz strenger Auflagen eine mo-
derne Immobilie gestalten. Inmitten 
der ohnehin schon geschichtsüber-
ladenen Altstadtarchitektur der 
Dreiflüssestadt entstand ein gutes 
Beispiel für das Ineinandergreifen 
und Aufeinandereingehen histori-
scher und moderner Bausubstanz.

Stadthaus Passau, Deutschland
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Der Holzweg
Auf Holz bauen, auf Holz klopfen, auf dem 
Holzweg sein, Kleinholz machen, ein (Holz-)
Brett vor dem Kopf haben – all diese Sprü-
che verdeutlichen, wie sehr das Material 
Holz in unserer Welt, in der Gesellschaft 
und im Sprachgebrauch beheimatet ist. Holz 
ist heimelig, tönt es in den verschiedenen 
Werbebotschaften. Der Werkstoff Holz ist 
– nicht zuletzt durch die technologischen 
Entwicklungen der letzten Jahre – den 
gängigen Vorurteilen (Festigkeit, Haltbarkeit 
etc.) längst entwachsen. Auch die Bewusst-
seinsänderung der Menschen im Hinblick 
auf Begriffe wie Nachhaltigkeit, Effizienz 
und Ökologie haben zu einer immer breiter 
werdenden Akzeptanz geführt. 

Unter allen Baustoffen können Holzpro-
dukte mit dem geringsten Energieaufwand 
hergestellt werden. Bei richtiger Verwendung 
ist Holz lange verwendbar und am Ende der 

Nutzungsdauer problemlos zu entsorgen, zum 
Beispiel durch Verbrennen. Eine Tonne CO2 
wird in jedem Kubikmeter Holz gespeichert. 
Und die Verbrennung von Holz setzt gleich 
viel CO2 (Kohlendioxid) frei, wie die Bäume 
im Verlauf ihres Wachstums der Atmosphäre 
entzogen haben. Die gleiche Menge CO2 
gelangt auch in die Umwelt, wenn das Holz 
ungenutzt im Wald verrottet. Also warum Holz 
nicht als Baumaterial verwenden?

Die folgenden Beispiele zeigen welche – 
manchmal fast poetischen, auf jeden Fall 
aber innovativen – Ergebnisse sich mit Holz 
erzielen lassen.

1  Der Parasol von Sevilla
In Sevilla, Spanien, wurde von J. Mayer 
H. Architects aus Berlin 2011 im Zuge der 
Sanierung und Neugestaltung des „Plaza 
de la Encarnacíon“ der „Metropol Parasol“ 

errichtet. Diese faszinierende Holzstruktur er-
streckt sich über eine Fläche von 5.000 m² und 
erreicht eine Höhe von 28,5 m. Sie ist gleich-
zeitig Überdachung einer archäologischen 
Ausgrabung, Bauernmarkt und ein Identi-
tätssymbol der Bewohner, beherbergt Bars, 
Restaurants und auf der obersten Ebene 
einen Rundgang mit einer Aussichtsplattform. 
Sie stellen eine der größten und innovativs-
ten Holzkonstruktionen, überzogen mit einer 
Schutzschichte aus Polyurethan, dar. 
Die pilzartige Struktur des Bauwerks ist nicht 
nur ein aufsehenerregendes Kunstwerk, 
sondern auch eine bautechnische Pionier-
leistung: Alle tragenden Bauteile bestehen 
aus filigranen Furnierschichtholzträgern. 
Diese sind über Gewindestangen miteinander 
verklebt – rein mechanische Verbindungen 
schieden aus statischen Gründen aus. 

1
© Fernando Alda

© David Franck, Fernando Alda
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2  Ein Loft in der Kashütte

Eine sogenannte „Kashütte“ im Zillertal 
in Tirol, aus alten, handgehackten Trämen 
und Balken errichtet, wurde entkernt und 
mit neuen Einbauten versehen. Dadurch 
erzielten die Architekten einen loft-ähnlichen 
Charakter. Das Architekturbüro Klaszklee-
berger ZT achtete sehr auf ein traditionsge-
rechtes, materialkonformes Vorgehen beim 
Umbau. So wurden alte Trams vorsichtig 
ausgelöst, ebenso die alten Fußbodenbretter. 
Für alle neuen konstruktiven Teile wurde 
historisches gehacktes Fichtenholz benutzt. 
Hohlräume zwischen den konstruktiven 
Stehern wurden mit Isocell ausgeblasen. Die 
Dachsparren sollten auch sichtbar bleiben 
und darum wurde das Prinzip einer Aufspar-
rendämmung mit einer 12 cm PUR-Schicht 
verwendet. Zwischen den Sparren verkleide-
te man die Bereiche mit Gipskartonplatten. 
Die ausgelösten Fußbodenbretter wurden 
über einem Beton-Estrich als „Holzteppich“ 
wiederverwendet. 

3  Saldome – Kuppelbau für die 
Salzlagerung
Ein Holzbau der Superlative ist der soge-
nannte Saldome von der Firma Häring, der 
unweit des Rheins in Pratteln entsteht. 891 
Einzelteile aus 1.500 m³ Holz wurden von nur 
sechs Mitarbeitern aufgebaut. Hier sollen die 
Schweizer Salzvorräte gelagert werden. Im 
Durchmesser misst der stützenfreie Kuppel-
bau 120 m und er ist 32 m hoch. Darin Platz 
haben über 100.000 m³ Salz. Aufgrund des 
korrosiven Inhalts kam für die Riesenkuppel 
auch nur Holz als Baumaterial infrage.
Das Holz stammt aus den Wäldern der 
Umgebung. Das Haupttragwerk besteht aus 
gleichseitigen Dreiecken. Die Streben aus 
gebogenem BSH (Brettschichtholz) sind 9,5 m 
lang. Vorgefertigte Dachelemente und ein ho-
rizontal orientiertes Nebentragewerk steifen 
die Konstruktion aus. 

3

3

© saldome © saldome
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4  Wartehalle für Rentiere
Beauftragt von der norwegischen Wild 
Reindeer Foundation hat das dort ansässige 
Architekturbüro Snøhetta einen spektakulären 
Bau errichtet. Er befindet sich am Rand des 
Dovrefjell National Parks auf rund 1.250 Meter 
Seehöhe. Der Hauptzweck des ca. 75 m² großen 
Baukörpers ist es, Schulgruppen und Besuchern 
bei geführten Touren einen Schutz zu bieten. 
Das Volumen ist zwar völlig unspektakulär – ein 
rechteckiger Körper, glatt und aus Stahl und 
Glas gefertigt –, aber umso aufregender ist das 
Innenleben: Hier wurde mittels modernster 3D-
Technologie ein komplett aus dem Naturmaterial 
Holz bestehender, fließender Raum geschaf-
fen. Eine Innenraumskulptur sozusagen. Mit 
weichen Sitzbänken, kleinen Nischen und einem 
verdeckten Eingang. Sogar ein kleiner offener 
Kamin wurde installiert. Die Wahl fiel auf das 
Material Holz, um eine Referenz der traditionel-
len, lokalen Baumethoden zu geben. Gleichzeitig 
wurde durch modernste, robotergesteuerte 
3D-Frästechnik ein Tribut an die neuesten Tech-
nologien gezollt. 

5  Das „Ökoeinkaufszentrum“ Gerasdorf 
Nördlich von Wien, entworfen von den ATP 
Architekten und Ingenieure, gilt es als die derzeit 
größte Holzbaustelle Europas. 710 bis zu 20 Me-
ter hohe Säulen tragen die markant geschwun-
gene knapp 6 Hektar große Dachkonstruktion, 
die sich in die hügelige Landschaft des Nieder-
österreichischen Weinviertels einfügt. Diese 
spektakuläre Holzdachkonstruktion wird aus bis 
zu 80 Meter langen Holzleimbindern und bis zu 20 
Meter hohen Stützen gebildet. Alle Bauteile, wie 
Dachelemente aus Vollholz (BSPH), Holzleimbin-
der (BSH), Stahlbeton- und Stahlstützen, sind in 
einem räumlichen System zusammengefasst. Für 

4

4
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© diephotodesign, Ketil Jacobsen

© diephotodesign, Ketil Jacobsen

© ATP Architekten und Ingenieure 
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die Dachfläche, auf der auch ein 3.000 m² 
großes Vogel-/Insektenhabitat eingeplant 
ist, wurden 11.500 m³ Holz verwendet. Durch 
das in Holz gebundene Kohlendioxid können 
23.000 Tonnen CO2 eingespart werden. 

6  Yucca Crater – Land Art
15 Meilen von der nächsten menschlichen 
Siedlung entfernt, in der Einöde der Wüste 
in der Nähe des Joshua Tree National Parks, 
findet man ein merkwürdiges, hölzernes 
Schwimmbecken. Ein Projekt des Design 
Studios Ball Nogues, das sich auf das für 
die Ideologie des Studios typische „Cross 
Designing“ bezieht (siehe Architektur 06/10). 
Die rauen Sperrholzteile der Konstruktion 
waren eigentlich die Formteile für ein anderes 
Projekt der Designer. 

Ungefähr 10 Meter misst das Objekt vom 
Rand bis zur Bodenzone, die aber ca. 3 Meter 
unter der Erde liegt. Im Inneren befindet sich 
ein Schwimmbecken, in die Wand eingelas-
sene Kletterhaken ermöglichen den Besu-
chern bis zum kühlen Salzwasser hinabzustei-
gen. Von außen zur Oberkante hinauf kommt 
man auch nur mittels einiger Kletterübungen. 
Aber dann ist mitten in der Wüste der Sprung 
ins kühle Nass möglich.

7  Die Himmelsleiter
Sie ist zwar schon etwas älter (NÖ Holzbau-
preis 2002), aber trotzdem ein herausragen-
des Exemplar des Holzbaus: die Himmelsleiter 
in Schrems, entworfen von Architekt Manfred 
Rapf. Zwischen zwei Reihen von 58 riesigen 
Fichtenstämmen führen 108 Stufen zu einer 

© Scott Mayoral © Scott Mayoral66

7

Aussichtsplattform hinauf. Von dort oben 
genießt man ein sagenhaftes Panorama über 
die Moorlandschaft des Waldviertels. 

8  Der Beginn als Skulptur – 
„Inner Forest“
Wer durch den Wald geht findet sie überall: 
Tannenzapfen. Der mexikanische Architekt 
Ivan Juárez (x-studio) hat in Norwegen 
einen Skulptur-Objekt-Raum geschaffen, der 
einen direkten Bezug zur umgebenden Natur 
darstellt. Aus tausenden Tannenzapfen hat 
er – feinsäuberlich aufeinandergeschichtet – 
einen Raum geschaffen, der umhüllt, verbirgt, 
einschließt und öffnet, zum Wahrnehmen und 
Denken auffordert, oder auch einfach nur 
schön und faszinierend ist. [rp]

8 © Stadtgemeinde Schrems© Ivan Juarez, x-studio
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3  Das Büro Johannes Kaufmann Architektur 
aus (wie könnte es anders sein) Vorarlberg 
bietet ein 14 Tonnen schweres Holz-Design-
Fertighaus an. Es wird auf Wunsch komplett, 
mit Wasser, Heizung, Strom und sogar mit 
Möbeln, per Tieflader geliefert. Ausgelegt ist 
es als Büro, Zweitwohnsitz oder als Kombina-
tion beider Varianten. Es ist mit Zusatzmodulen 
wie Terrasse, Obergeschoß, Vordächer etc. 
erweiterbar – es müssen nur das Fundament 
und die Infrastrukturanschlüsse bauseits 
vorbereitet werden. Wenn dem Besitzer die 
Gegend nicht mehr gefällt, holt er wieder Kran 
und Tieflader und zieht einfach weiter. [rp]

Mag. Monika Döll
Saint-Gobain ISOVER Austria 

ISOVER unterstützt seit den 1990er-Jahren die Ent-
wicklung des Passivhauses und hat es mittlerwei-
le zum Multi-Komfort-Haus weiterentwickelt. 
„Grundsätzlich lässt sich mit jedem Material ein 
Passivhaus errichten, aber Holz hat zahlreiche 
Vorteile, die nicht leicht aufzuwiegen sind. Da wir 
in der Lage sind, Passivhäuser zu bauen, sind wir 
aus Gründen des Klimaschutzes auch verpflichtet, 
das zu tun. Das ist unsere Grundlage. Aber darü-
ber hinaus geht es um Komfort in jeder Hinsicht: 
Komfort, weil der Bewohner eines Passivhauses 
heizen kann, aber nicht muss. Komfort, weil Wärmedämmung mit Mineralwolle gleich-
zeitig für ausgezeichneten Schall- und Brandschutz sorgt. Komfort, weil die Wohnraum-
lüftung mit Wärmerückgewinnung ständig für beste Qualität der Raumluft sorgt und 
Wärmeverluste durch traditionelles Fensterlüften vermeidet“, erklärt Mag. Monika Döll 
von Saint-Gobain ISOVER Austria.

holz

Aber auch im konstruktiven Bereich hat 
sich einiges getan bzw. wird ständig 
weiterentwickelt: 

1  Die Schweizer Firma Sidler Holz bietet 
Holzbetonverbund-Decken als vorgefertigte 
Großelemente in Trockenbauvariante an. 
Dabei handelt es sich um sehr günstige 
Lösungen für erhöhte Anforderungen bei 
Spannweiten, Schallwerten oder Brandab-
schnittbildungen (bis zu REI 60). Auch für 
mehrgeschoßige Wohn-, Schul und Gewerbe-
bauten kommt diese Decke zum Einsatz. 

2  In der Wiener Donaustadt entsteht zurzeit 
das erste sechsgeschoßige Wohnhaus in 
Holzbauweise. Diese innovative Konstruk-
tion von schluder architektur ZT GmbH und 
Hagmüller Architekten wurde auf Grundlage 
intensiver Beschäftigung mit dem Thema 
„Urbaner Holzbau“ entwickelt: Die sechs 
Obergeschoße des Bauteils A werden in 
einer Massivholzkonstruktion aus Brettsperr-
holz errichtet. Die Holzkonstruktion ist außen 
verputzt und wird innen mit RIGIPS-Systemen 
ausgeführt. Die besonderen Anforderungen 
der OIB-Richtlinie 2 wurden an wirtschaft-
lichen Konstruktionsvarianten in der MA 
39 über 90 Minuten allseitig im Brandofen 
geprüft. Alle hier zum Einsatz kommenden 
RIGIPS-Produkte sind vom Österreichischen 
Institut für Baubiologie und -ökologie mit dem 
Prüfsiegel ausgezeichnet. Die ausgezeichne-
ten bauphysikalischen Eigenschaften sowie 

die enorme Variabilität der Systeme ermögli-
chen es, unterschiedliche Nutzerbedürfnisse 
wirtschaftlich unter einem Dach zu vereinen. 
Auch bei der Grundrissgestaltung sind prak-
tisch keine Grenzen gesetzt. Runde Formen, 
Raumzelllösungen mit Knauf Cubo oder 
den Schiebetürsystemen von Knauf schaf-
fen neue Wohnformen mit größtmöglicher 
Gestaltungsfreiheit. Leistungsstarke und hoch 
belastbare Wand- und Deckensysteme bieten 
ein Höchstmaß an Schall- und Brandschutz.
Der natürliche Baustoff Gips verfügt über 
den gleichen pH-Wert wie die menschliche 
Haut, ist absolut geruchsneutral und völlig 
unschädlich.

Und einer der zentralen Erfolgsfaktoren des 
modernen Holzbaus ist der hohe Grad an 
Vorfertigung. Der Mineralwolle-Dämmstoff, 
die Dampfbremsen, die Vorsatzschalen, die 
Leerverrohrungen und sogar die Stromaus-
lässe – das Wandelement ist mit Ausnahme 
des Fensters praktisch fertig.  Auf der Bau-
stelle werden die konstruktiven Elemente in 
kürzester Zeit nur noch versetzt und montiert. 
Für die 101 geförderten Mietwohnungen 
liefert Binderholz Bausysteme auf einer 
Wohnnutzfläche von 8.440 m² mit insgesamt 
2.400 m³ Brettsperrholz. Darin sind 1.900 
Tonnen CO2 gespeichert. Wird das Gebäude 
am Ende seiner Lebensdauer wieder zerlegt, 
können die darin gespeicherten 19 Terrajoule 
Energie thermisch genutzt und in Strom und 
Wärme umgewandelt werden.

Holz-Konstruktion

1

2

© HeinrichPRConsultants

© Franz Pflügl
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Rund 250 Zimmereibetriebe schaffen in NÖ 
seit Generationen regionale Wertschöpfung 
aus den heimischen Wäldern. 
Seit nunmehr 13 Jahren bilden einige von 
ihnen eine offene Gemeinschaft, um das 
Bewußtsein über den vielseitigen Baustoff 
Holz in der Öffentlichkeit zu fördern. Durch 
gemeinsame Weiterbildungsmaßnahmen 
wird Kompetenz in der Verarbeitung ausge-
baut und traditionelles Wissen mit moderns-
ter Technik verbunden. Die Kunden profitieren 
vom Angebot vor Ort gleich mehrfach: Neben 
kurzen Wegen von der Holzgewinnung bis 
zum Einbau besteht auch die Möglichkeit, 
in den angeschlossenen Sägewerken, die 
mehrere der Mitgliedsbetriebe noch immer 
führen, auch eigenes Holz schneiden zu 
lassen – in waldreichen Gebieten durchaus 
ein geschätztes Angebot.
Ein weiteres Ergebnis dieser gemeinsamen 
Aktivitäten sind neben einem Dutzend Nomi-
nierungen auch sieben Auszeichnungen mit 
dem NÖ Holzbaupreis. 
Aktuell ging diese höchste Auszeichnung des 
Landes für das ‚Haus W. Nordsiedlung‘ (Arch. 
Waldmann) in der Kategorie Wohnbau wieder 
an ein Mitglied der Gruppe.

In der Begründung der Jury heißt es dazu: 
 „Wenn die erste Überraschung, dieses origi-
nelle Holzhaus im vorstädtischen
Siedlungskontext anzutreffen, überwunden 
ist, zieht einen der rücksichtsvolle Umgang 

Holzbau (in) Niederösterreich

mit dem Bauplatz, in den dieses Haus mit 
einer Fülle von Gestaltungsambitionen 
integriert ist, in seinen Bann. Besonders die 
haptische Gestaltung der Fassade kombi-
niert mit der überraschenden Setzung der 
Öffnungen als folgerichtiger Ausdruck eines 
komplexen Raumgefüges, erweitert die Ge-
staltungspalette von Holzfassaden und nimmt 

einen unmittelbar für dieses wunderbare 
Haus ein. Die erfolgte klima:aktiv Zertifizie-
rung ist eine zusätzliche Bestätigung, dass 
der moderne Holzbau die ideale Grundlage für 
energieeffizientes und ökologisches Bauen 
auf höchstem Niveau darstellt.“

www.holzbau-noe.at 

© Waldmann

© Ignacio Martinez
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Zukunftsweisendes
Das wohl Bemerkenswerteste auf der Aquatherm, Österreichs wichtigster SHK-Fachmesse, 
war die Orientierung vieler Hersteller auf Innovation und Design. Trendige Systeme für Bad 
und sanitäre Anlagen wurden ebenso präsentiert wie neue Technologien, die für noch mehr 
Komfort und Behaglichkeit sorgen. architektur sprach mit einigen der Innovationsführer und 
Trendsetter über Design, Marktchancen und innovative Produkte.

Josef S. Leitner, GF Ideal Standard, über die 
Trends am Markt für die klassischen Produkt-
bereiche im Badezimmer.

Wie beziehen Sie heute die Designer oder 
Architekten in den Entwicklungsprozess Ihrer 
Produkte mit ein?

Wir sind ein Unternehmen, das heute europä-
isch funktioniert. Es gibt in den verschiedenen 
Ländern verschiedene Designer, mit denen 
wir zusammenarbeiten – Robin Levien, Jasper 
Morrison und Studio Artefakt. 2003 kam das 
sogenannte „Soft Egde“-Design, das heute in 
der Linie „Soft Mood“ – die von Studio Arte-
fakt gestaltet wurde – weitergeführt wird. 

Wie stark bestimmt die Technik das Design 
Ihrer Produkte? Wie ist die Gewichtung bei 
Ihren doch technisch sehr ausgereiften 
Produkten?

Es gilt immer, den Kompromiss zwischen den 
gestalterischen und den produktionstech-
nischen Möglichkeiten zu finden. Auch die 

DI Hans-Peter Mahl, GF Trox Austria, über 
Design und innovative Produkte.

Warum haben Sie einen Architekten (Hadi 
Teherani) mit der Gestaltung einer Klimakom-
ponente, dem „Smart Beam“ beauftragt?

Der SMART BEAM wurde ursprünglich spe-
ziell für ein Großprojekt in Moskau entwickelt 
und ist mittlerweile bereits in drei Projekten in 
der Hauptstadt Russlands eingeplant.
brt Architekten und Hadi Teherani haben 
hier bewusst TROX als Klimapartner für die 
Technik gewählt, um eine solch individuelle 
Lösung entwickeln zu können. Der SMART 
BEAM kann in Technik und Design genau auf 
das Projekt zugeschnitten werden.

Welchen Stellenwert nimmt die Ästhetik bei 
Ihren Produkten ein?

Natürlich muss die Funktion immer im Vor-
dergrund stehen und erhalten bleiben. Ohne 
Technik, sozusagen nur mit einer Fassade, 

Wirtschaftlichkeit muss beachtet werden. Da-
rin liegt naturgemäß ein Spannungsfeld. Bei 
Armaturen sind das zum Beispiel die Fragen 
nach den Wandstärken, nach den Kartuschen. 
Es sind Fragen der Funktionalität der Produkte, 
und es darf am Ende kein durchschnittliches 
Resultat herauskommen. „Form follows Func-
tion“ ist zwar richtig, darf aber den gestalteri-
schen Gedanken nicht zunichte machen. 

Welchen Stellenwert nimmt das Design bei 
den Ideal Standard Produkten ein?

Wenn wir Design machen wollen, trachten wir 
danach, dass es auch Design wird.

Wie sieht es mit der Nachhaltigkeit bei Ihren 
Produkten aus?

CeraMix Blue bietet mit den vom Armaturen-
körper völlig entkoppelten Wasserwegen eine 
revolutionäre technische Innovation, die ein 
noch höheres Maß an Reinheit bietet, da die 
Ausschwemmung von Schwermetallen wie 
Blei und Nickel ins Trinkwasser zu 100 Prozent 

vermieden wird. Sie setzt einen Standard, was 
Energiesparen, Hygiene, Wasserverbrauch 
etc. angeht. Natürlich gab es dazu Vorläufer, 
es war eine lange Entwicklung. Die „Green or 
Blue“-Philosophie hat schon als Pilotprojekt 
eine sehr gute Resonanz gefunden. Oder das 
Thema des Wassersparens beim 4-Liter-WC. 

sind keine praktikablen Lösungen zu finden. Zu 
70 bis 80 Prozent ist die Technik das Entschei-
dende. Bei der Technik sind wir heute schon 
führend, jetzt war es unser Anliegen, sie eben 
so zu verpacken, so zu gestalten, dass sie 
auch optisch ansprechend und interessant ist.

Wie sieht die weitere Entwicklung aus, wel-
ches sind die nächsten Schritte?

Zunächst wollen wir den X-Cube (ein frei 
konfigurierbares Klimazentralgerät) – un-
ser Herzstück – im Markt einführen. Dabei 
geht es darum, ständig auf den Kunden zu 
reagieren und letzte allfällige Problempunkte 
zu erkennen und zu neutralisieren. Dann steht 
die Anstrengung im Vordergrund, dass alle 
unsere Produkte miteinander kommunizieren 
und ein System bilden sollen. Ein System, 
das intelligent auf die Nutzeranforderungen 
reagieren kann. 

Wollen Sie mit diesen designten Produkten 
eine Nische im Markt erobern?

Ja, sicherlich, es ist eine eigene Richtung, die 
auf Design und Architektur abzielt. Der Markt 
für diese Designprodukte ist zwar nur ein 
Segment, aber er ist durchaus vorhanden.

Sie planen also, die Zusammenarbeit mit Desi-
gnern und Architekten weiter fortzuführen?

Ja, das ist richtig!
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Ing. Reinhard Weiss, GF Drexel und Weiss, 
über die Zukunft von intelligenten und 
innovativen Technologien.

Sie entwickeln, produzieren und vertreiben 
Systeme für energieeffiziente, nachhaltige 
Haustechnikkonzepte. Wir wissen nun, 
dass unsere Erdölvorräte noch ca. 60 Jahre 
reichen. Ist da nicht ein totales Umdenken 
angebracht, eine Reduzierung mit gleichzeiti-
ger Bewahrung des Komforts?

Ein europäisches Beispiel, wie man Ener-
gieautonomie erreicht, ist Vorarlberg. Das 
Land will bis 2050 den Verbrauch von derzeit 
9.500 GW/h auf 4.500 GW/h erneuerbare 
Energien reduzieren. 
Mit dem Ausbau der Wasserkraft, der Bio-
masse, der Solarenergie können wir überall 
noch eine Steigerung erreichen. Aber diese 
Steigerung geht nicht über einen gewissen 
Grad hinaus. Infolgedessen ist das Erzielen 
dieses Levels nur durch Minimierung (Reduk-
tion) des Verbrauchs möglich. Wenn wir aber 
noch ein Wachstum der Wirtschaft zulassen 
wollen, brauchen wir eine Reduktion um die 
70 bis 75 Prozent des Verbrauches. Denn 
wir werden einfach nicht mehr Energie zur 
Verfügung haben. 
Ein Teil der Einsparungen ist im Bereich der 
Raumwärme zu holen. Im Jahr 2050 muss also 
auch das letzte Gebäude in Vorarlberg saniert 
sein. Das bedingt im Bereich der Raumwärme 
einen mittleren Ist-Verbrauch von 20 KW/h 
und in der Sanierung von 25 KW/h pro m² und 
Jahr. Das bedeutet aus meiner Sicht – alter-
nativlos und mehr oder minder verpflichtend 
– den Passivhausstandard. 

Ist das Passivhaus der einzige Weg? Es gibt 
doch schon wesentlich energiesparendere, 
sogar energiegewinnendere Häuser als das 
Passivhaus.

Ich sehe das Passivhaus im Hinblick auf die 
„graue“ Energie, in der Summe aller Ener-
gieaufwendungen bis zum Lebensende (ca. 
80 Jahre), als das Effizienteste. Mit unserer 
Technologie verbinden wir jetzt das Passiv-
haus mit erneuerbarer Energie.

Das ist eine technische Weiterentwicklung 
des Passivhauses?

Genau, das Passivhaus ist – rein physikalisch 
betrachtet – ein sehr intelligentes Gebäude. 
Es verbindet den ökonomischen und den öko-
logischen Aspekt in der Nutzung. Ein Gebäude 
soll energieeffizient realisiert und mit einer 
vernünftigen Architektur ausgestattet werden.

Was hat Architektur zu erfüllen? Reinen 
Selbstzweck, oder Ästhetik?

Wir haben in der Architektur eine Entwick-
lung erlebt: Von den früheren Pracht- und 
Demonstrationsbauten sind wir zu anderen 
Inhalten und Aussagen gekommen. Wir 
müssen bei der Architektur auf unsere 
Umwelt und auf die Ressourcen achten und 
den berühmten Begriff der Nachhaltigkeit 
ganz anders als bisher interpretieren. Wir 
übergeben ja etwas an unsere Kinder, an un-
sere Nachfahren. Das ist das Denken an die 
Zukunft! Der wahre Gewinn ist die Energie, 
die nicht erzeugt werden muss.

Was können wir am Markt an Innovationen in 
der nächsten Zeit erwarten? Welche Visionen 
haben Sie?

Unser Konzept orientiert sich ausschließlich 
an den Menschen, die in den Gebäuden le-
ben. Die Technologie muss erkennen können, 
wann der Mensch sich wohlfühlt, welche 
Bedürfnisse er hat. 

Also eine intelligente Technik, die erkennt, 
wann welche Maßnahmen (Be-/Entlüftung) 
gesetzt werden müssen? 

Ja – bis jetzt gab es keine Ventilatoren, 
die unter 60 m3/h arbeiten konnten, und 
zwar technisch stabil. Wir haben ein Gerät 
entwickelt, mit dem kleinste Luftmengen in 
höchster Präzision ausgetauscht werden kön-

nen. Das nennt sich „V-Box“. Damit können 
wir 30 m3/h mit einer Genauigkeit von +/–2 
m3/h garantiert transportieren. Wir brauchen 
mit dieser Methode auch keinen Vordruck in 
der Lüftung mehr. 
Bei den bisher verwendeten Volumenstrom-
reglern traten beim Schließen die typischen 
Stör-Pfeifgeräusche auf. Unser System 
basiert auf einer neuen Strömungsöffnung, 
die in 3.500 kleinen Millimeterschritten ver-
ändert wird und keine Neben-Pfeifgeräusche 
mehr produziert. Wir können mit dieser Art 
der Lüftung 30 Prozent des bisher dafür 
aufgewendeten Stromes einsparen. Das ist 
eine enorme Größe, die wir durch die V-Box 
erreichen können. Die V-Box ist so günstig 
konzipiert, dass sie auch oder vor allem im 
sozialen Wohnbau Anwendung findet. 

Sie geben in Ihrer Unternehmensphilosophie 
an, dass Sie eine nachhaltig ertragsori-
entierte, aber nicht gewinnmaximierende 
Ausrichtung verfolgen. Ist das in unserer 
Zeit der totalen Profitorientierung nicht ein 
Anachronismus?

Nein, wir wollen unsere Mitarbeiter mit ihrer 
Kreativität zu unseren Zielen mitnehmen, sie 
motivieren und auf sie achten. Profitmaximie-
rung bringt nichts, wenn man weiß, dass man 
nichts mitnehmen kann. Gewinnmaximierung 
ist nicht für die Mitarbeiter, für die Unterneh-
mensweiterentwicklung gedacht. Für mich ist 
es nicht intelligent, an Gewinnmaximierung 
zu denken.
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Vor zwei Jahren war die „Aquatherm“ auf Basis eines neuen Messe-
konzepts und dem Schulterschluss der Innungen und Branchenver-
bände mit großem Erfolg in der Messe Wien neu gestartet. Schließlich 
ist diese Veranstaltung Österreichs einzige umfassende SHK-Fach-
messe, die alle zwei Jahre (in den Zwischenjahren zur ISH Frankfurt) 
stattfindet. Vom 24. bis 27. Jänner 2012 ging nun in der Messe Wien die 
zweite Ausgabe seit dem Neustart in Szene. 
Der Jännertermin, der das Startsignal zur nun beginnenden Bausaison 
gibt, hat sich einmal mehr als der beste Zeitpunkt für eine umfassende 
Fachmesse der SHK-Branche erwiesen. Im Mittelpunkt des Fachinter-
esses standen Innovationen, neue Produkte und Trends. 
Auf rund 30.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche wurden die Neuhei-
ten aus den Bereichen Energietechnik, Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, 
Bad und Installationstechnik präsentiert.
Von rund 280 Direktausstellern wurden trendige Systeme für Bad 
und sanitäre Anlagen vorgestellt, die durch den Einsatz modernster 
Technologien Komfort und Behaglichkeit garantieren. Zu den vielen 
Produkt-Highlights beim Bad- und Sanitärdesign zählten unter ande-
rem transparentes Design und scheinbar schwebende Beschläge bei 
top-modernen Duschen, rahmenlose Duschwände und eine Reihe 
neuer Wellnessprodukte. Aber auch in puncto Nachhaltigkeit tut sich 
viel am Markt: Die Aussteller präsentierten Design-Armaturen, die 
sowohl ästhetisch und funktional überzeugen als auch durch ihren 
extrem geringen Wasserverbrauch punkten können. Unübersehbar 
war der Trend zum Komplettbad, also Keramik, Möbel, Armaturen 
und Accessoires perfekt aufeinander abgestimmt – das Badezimmer 
harmonisch und „aus einem Guss“.

Gelungener Auftritt

Neu für Wand und Decke

Zur Realisierung einer behaglichen Raumtemperierung bietet sich 
die Flächenheizung und -kühlung der Linie „Minitec Nassputz“ von 
Uponor an. Durch die schnelle Montage an Decke und Wand ist sie 
gleichermaßen für Neubau wie Renovierung geeignet. Zur optimalen 
Nutzung der Flächen lassen sich dabei Decken- und Wandinstallatio-
nen vielseitig kombinieren. 
Herzstück dieser Flächenheizung und -kühlung ist das bewährte PE-
Xa-Rohr in der Dimension 9,9 x 1,1 mm. Ergänzt wird das Produkt durch 
die Fittings mit der Quick & Easy-Verbindungstechnik, dem 90°-Um-
lenkbogen und der Minitec-Klemmschiene zur Führung des Rohrs. Die 
Klemmschienen werden im definierten Abstand an Decke und Wand 
montiert. Das Rohr wird direkt vom Ring gerollt und in den Klemm-
schienen in einem Raster von 80 bis 140 Millimetern eingeclipst. 

Uponor Vertriebs GmbH   
T +43 (0)2236 23003-0  
F +43 (0)2236 25637  
info.at@uponor.com
www.uponor.at

http://www.uponor.at
http://www.uponor.at
http://www.uponor.at
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Reduce to the max 

Dieser Linie folgt die Designentwicklung im Bade-
zimmer: Duschen präsentieren sich überwiegend 
in Klarglas, Sanitärkeramik zeigt sich in puristi-
schen Formen, Armaturen haben jeden Schnörkel 
abgelegt. Moderne Duschrinnen setzen dabei 
den Schlussakkord und ermöglichen funktionelle 
und barrierefreie Duschen, die dem Raum zusätz-
lich Großzügigkeit verleihen.
Die ACO ShowerDrain E Familie zeigt zahlreiche 
Varianten, wie man mithilfe von Duschrinnen 
Diskretion herstellt oder Designakzente setzt. Ob 
an den Wänden, an allen Seiten, in der Mitte oder 
beim Eingang des Duschbereichs platziert, sind 
sie wahlweise gerade, rund oder eckig geformt. 
Diese Variantenvielfalt setzt sich im Design der 
Roste fort. In Edelstahl punkten sie mit einer Fülle 
an geschwungenen, geradlinigen oder quadrati-
schen Lochungen – alle darauf ausgerichtet, den 
Wasserabfluss zu optimieren. 
Ein Highlight sind die beleuchtbaren Varianten 
der Edelstahl Designroste. Ob Bodenablauf oder 
Duschrinne – mittels energiesparender LED-
Module bringen sie Licht in den Boden. Sobald 
Wasser sie berührt, beginnen die ACO Lightline 
Elemente wahlweise in Rot, Blau, Grün oder in 
Multicolour zu leuchten.  

ACO GmbH
T +43 (0) 2252 224 20-0 
F +43 (0) 2252 224 20-30 
info@aco.co.at
www.aco.co.at

http://www.aco.co.at
http://www.aco.co.at
http://www.energiesparmesse.at
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Das Wasser als Maßstab

Roca hat als einer der weltweiten Marktfüh-
rer im Bereich Badezimmerausstattungen 
schon immer nachhaltige Lösungen ange-
strebt, die dank umweltfreundlicher Techno-
logien Wasser und Energie sparen. In London 
wurde nun ein neuer Showroom, die Roca 
London Gallery, eröffnet, die von Zaha Hadid, 
der zweimaligen Gewinnerin des Stirling-
Preises, gestaltet wurde.
Als Inspiration diente der Architektin das 
Wasser in all seinen Formen und Wirkungen. 
Ein Design, das nicht nur rein visuell wirkt – 
es soll auch den Besuchern die Beziehung 
und Verbindung dieses architektonischen 
Raumes mit den Produkten des Badezimmer-
designs ermöglichen und versinnbildlichen. 
In einer Stadt wie London wurde damit ein 
Meilenstein auf der Ebene der Innovation und 
Präsentation der CI einer Firma gesetzt. Die 
Realisation verbindet die Komplexität und die 
Schönheit natürlicher Formen. Indem eine 
formale Sprache, die sich aus der natürlichen 
Bewegung des Wassers ableitet, gewählt 
wurde, schält sich die Roca Gallery als ein 
poliertes, glänzendes und fließendes Raum-
kontinuum heraus: Sie besteht aus einem 
einzigen 1.100 m² großen Bereich, der sich 

in verschiedene Sequenzen und dynamische 
Folgen gliedert. Ein faszinierendes Spiel von 
Naturallegorien und Architektur. Die Bindung 
und der Bezug zum Design ist vor allem in 
der Außenfassade klar erkenntlich. Sie gibt 
den unverwechselbaren Charakter. Drei fast 
organisch wirkende Portale, die wie durch 
die Erodierung durch das Wasser entstanden 
wirken, öffnen diesen Raum zur Stadt hin. 
Die Innenarchitektur ist von weißen Beton-
wänden geprägt, die Einrichtung und das 
technische Equipment repräsentieren das 
Neueste und Modernste unserer Zeit. Die 
Technologie ermöglicht die Verbindung zur 
Marke, sowie auch die Möglichkeit, die Fir-
mengeschichte von Roca zu erforschen und 
damit zur ideologischen Basis zu kommen: 
das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und spezi-
ell zur Innovation im Bereich des Designs, der 
Gesundheit und des Wassersparens.

LAUFEN Austria AG  
T +43 (0)2746 6060-0 
F +43 (0)2746 6060-380 
office@at.laufen.com
www.at.laufen.com

http://www.at.laufen.com
http://www.at.laufen.com
http://www.at.laufen.com
http://www.at.laufen.com
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ACO ShowerDrain E

Die Entwässerungsrinne bietet eine barriere-
freie Duschplatzgestaltung für Ihr Bad.

ACO GmbH | Gewerbestrasse 14-20 |  2500 Baden |
Tel.02252/22420-0  |  Fax 02252/22420-30|

info@aco.co.at | www.aco.co.at | 
ACO. Die Zukunft der Entwässerung. 

■ Schönheit und Funktionalität zu Ihren Füßen
■ Mehrere Designroste zur Auswahl
■ Designroste jederzeit austauschbar
■ Einfache Reinigung
■ Herausnehmbarer Geruchsverschluss
■ Einteilige Rinne:  sehr dicht
■ Barrierefreie Duschplatzgestaltung

Die ACO ShowerDrain E Familie -
Barrierefreie Vielfalt für Ihr Bad.

Understatement in klassischer Modernität

Klare, monochrom glänzende Flächen in strenger, geradliniger geometrischer Form, 
akzentuiert durch offene, weiße Metallboxen sowie eine subtile Verspieltheit mit 
waagrechten und senkrechten Linienführungen – so definiert sich die Ästhetik der 
neuen Kollektion Touch me von Conform Badmöbel. Sämtliche Fronten dieser Linie 
des österreichischen Badmöbel-Herstellers sind in Hochglanz ausgeführt, alternativ 
werden auch zwei Glasdekore und das neue, ausdrucksstarke Holzdekor „Baseno 
Lärche“ angeboten. Türen und Laden sind dabei mit einem neuen „Touch-to-open“-
Mechanismus ausgestattet. 
Neutrale Grundfarben – Weiß, Cappuccino, Fango und Anthrazit – spielen die 
tonangebende Rolle. Sie bieten Ruhe und Eleganz und können individuell kombi-
niert werden, wodurch sich auch interessante Konturlösungen mit Bicolor-Effekten 
eröffnen. Die weißen Mineralguss-Waschtische mit fünf verschiedenen Beckenfor-
men fügen sich harmonisch in das Bild ein. Spiegelschränke und Spiegel verfügen 
über dreiseitig umlaufende LED-Leuchten und werden als authentische Design- und 
Einrichtungselemente jedem Bedürfnis nach Funktion und Raum gerecht. 

Conform Badmöbel GmbH
T +43 (0)5412 63493-0
F +43 (0)5412 63493-11
office@conform-badmoebel.at
www.conform-badmoebel.at

http://www.conform-badmoebel.at
http://www.aco.co.at
http://www.aco.co.at
http://www.aco.co.at
http://www.aco.co.at
mailto:info@aco.co.at
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Einheitliche Badgestaltung

Exklusiv zum Druckspüler und passend zum TECEsquare-
WC-Spültaster bietet TECE jetzt auch Spültaster für Urinale 
an. Herausragendes Merkmal ist dabei die Verbindung 
echter Materialien wie Glas und Edelstahl mit einer auf die 
Funktion reduzierten Form. Mithilfe eines Montagerahmens 
können die Bedienelemente der Spültechnik weitestgehend 
oder sogar komplett in die Wand eingebaut werden. Für je-
den WC-Spültaster gibt es nun den passenden Urinal-Taster 
– abgestimmt in Material, Farbe und Design. 
Die Metall-Betätigungen für WC und Urinal sind in den drei 
Varianten Edelstahl, Weiß und Chrom erhältlich, die Glasva-
riante bietet Fronten aus weißem, grünem oder schwarzem 
Glas. Die Glasbetätigungen können dabei mit dem Monta-
gerahmen komplett flächenbündig montiert werden, bieten 
jedoch auch die Möglichkeit der herkömmlichen Montage 
ohne Rahmen auf der Wand. 
Die Urinalspültaster passen ausschließlich zum Unter-
putzdruckspüler, der hydraulisch gesteuert wird und mit 
modernster Dichttechnik ausgestattet ist. Dabei sind 
verschiedene Spülmengen bis hin zur Ein-Liter-Sparspülung 
einstellbar. Die Spülmenge ist dabei, unabhängig vom Lei-
tungsdruck, für jede eingestellte Menge konstant. 

TECE Österreich GmbH 
T +43 (0)2253 60 910 100 
F +43 (0)2253 60 910 102 
info@tece.at
www.tece.at

Ausgezeichnetes Design

Für das harmonische Zusammenspiel von Natürlichkeit 
und Funktionalität wurde KLUDI BALANCE jetzt mit dem 
renommierten „iF product design award 2012“ in der Kate-
gorie „bathroom/wellness“ ausgezeichnet. 
Es ist die gekonnte Balance zwischen natürlicher Anmu-
tung und funktionalen Elementen, die den Einhandmischer 
auszeichnen. Ganz deutlich zu erkennen sind die Anleihen 
aus dem Purismus: Plane Flächen und klare Linien ergän-
zen sich zu einem zeitlosen Design, das sich hervorragend 
für anspruchsvolle Badkonzepte eignet. Das ausgefallene 
und zugleich auffällige Design des Hebels verleiht diesem 
eine schwebende Wirkung. Zugleich bietet diese optische 
Raffinesse eine hohe Funktionalität und eine sehr gute 
Haptik. Der formschöne Handschmeichler gewährleistet 
eine präzise Wasserregulierung und generiert mit seinem 
gekonnt versteckten, individuell einstellbaren Strahlregler 
einen natürlichen Wasserstrahl ohne Luftanreicherung. 
Die integrierte Heißwasserbegrenzung HotStop und der 
wassersparende ECO-s pointer sorgen zusätzlich für 
Sicherheit und schonen die Umwelt.

KLUDI Armaturen Austria
T +43 (0) 2689 2414 0
F +43 (0) 2689 2414 32
info@kludi.at
www.kludi.at 

Urinalspültaster aus gebürstetem Edelstahl.

http://www.kludi.at
http://www.kludi.at
http://www.tece.at
http://www.tece.at
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Perfektion in Form, Funktionalität und Qualität 

Durch gestalterische Akzente wird das Bad zu mehr als nur zu einem Raum für die täg-
liche Hygiene. Die Sanitärmodule der Geberit-Monolith-Familie bündeln die verschiede-
nen Funktionen im Badezimmer in einer Designlinie für WC und Waschtisch. Sie werden 
so zu architektonischen Elementen im Raum. 
Das neue ab Juli 2012 verfügbare Sanitärmodul für den Waschtisch bietet eine unver-
gleichliche Möglichkeit, das Bad mit einem attraktiven Designelement zu versehen: Wie 
auf einer Bühne wird der Waschtisch inszeniert und widerspiegelt sich in der Glasober-
fläche des Moduls. In optional erhältlichen seitlichen Auszügen, die wahlweise oder in 
Kombination rechts und/oder links im Korpus verborgen sind, lassen sich verschiedene 
Badutensilien diskret verstauen. 
Besonders attraktiv ist die Möglichkeit, elegante und ästhetische Wandarmaturen im 
Bad zu nutzen. Wahlfreiheit besteht auch hinsichtlich der Keramik. So können Kunden 
für den Monolith aus einer Vielzahl der auf dem Markt erhältlichen Waschbecken wäh-
len. Ein passender Doppelhandtuchhalter kann optional geordert werden. 

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG  
T +43 (0)2742 401-0 
F +43 (0)2742 401-50 
sales.at@geberit.com
www.geberit.at

http://www.geberit.at
http://www.geberit.at
mailto:office@kekelit.com
http://www.kekelit.com
http://www.kekelit.com
http://www.kekelit.com
http://www.kekelit.com

