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Wachgeküsst …
… oder die Renovierung 
eines Baujuwels
Text: Iris und Michael Podgorschek 
(podpod design)

licht

Als Lichtdesigner haben wir das Privileg, 
Zutritt zu einigen der schönsten historischen 
gründerzeitlichen Palais in der Wiener 
Innenstadt zu bekommen. Meist finden wir 
bei den ersten Begehungen im Zuge der 
anstehenden Renovierung düstere, nahezu 
unbeleuchtete Räume vor. Je nach Entste-
hungsjahr haben die damaligen Architekten 
und Baumeister Kerzen, später Gasbeleuch-
tung und ab dem Ende des 19. Jahrhunderts 
auch elektrische Beleuchtung eingeplant. 
Die Ansprüche und Bedürfnisse, aber auch 
die technischen Möglichkeiten haben sich 
in der Gebäudetechnik gewaltig verändert. 
Allein wenn man den Fortschritt innerhalb 
der letzten 30 Jahre betrachtet, stehen uns 
heute – sowohl für die Lichtsteuerung als 
auch für die Lichtgestaltung – Werkzeuge 
zur Verfügung, die zuvor nur in Science-
Fiction-Filmen vorstellbar waren. Effiziente 
Lichtquellen höchster Qualität, ausgefeilte 
Reflektortechnik, digitale Steuerungstechnik 
zum bequemen Abrufen von Schaltszenarien.

Eine besondere Herausforderung für die 
Lichtplanung sind denkmalgeschützte 
Gebäude, deren historische Substanz so 
wenig wie möglich angetastet werden darf, 
sowohl in Hinsicht auf Leitungsführung und 
Montage wie auch im optischen Erschei-
nungsbild. Für den Lichtplaner bedeutet das, 
die bestehenden Auslässe zu nutzen (was oft 
wegen der geringen Kabelquerschnitte oder 
den antiquierten Leitungen kaum möglich 
ist), Positionen zu finden, an denen sich die 
Leuchten unauffällig integrieren lassen und 
einfühlsam den Dialog zwischen dem origi-
nalen Entwurfsgedanken und den jetzigen 
Ansprüchen zu führen.

Wie neu ist neu?
Ein schönes Beispiel sind die unter der Ägide 
von Architekt Wehdorn renovierten Räum-
lichkeiten des Österreichischen Ingenieur- 
und Architektenvereins neben dem Palais 
Eschenbach in Wien. Mit Unterstützung von 
Kaiser Franz Josef wurde das Gebäude nach 
den Plänen von Arch. Otto Thienemann erbaut 
und 1872 eröffnet. Eine erste Renovierung fand 
in den 1960er-Jahren statt, danach fiel es in 

einen Dornröschenschlaf. Als 2010 mit dem 
Umbau begonnen wurde, führten Wehdorn 
Architekten das Team aus Stuck-, Holz- und 
Metallrestauratoren, Elektro- und Haustech-
nikplanern sowie unser Büro für die Licht-
planung. Über einen Zeitraum von fast zwei 
Jahren wurde die gesamte Gebäudetechnik 
erneuert, sowie alle Oberflächen gereinigt 
und ergänzt, sodass sich die Feinheiten der 
historischen Dekorationen wieder entfalten 
konnten. Wir erarbeiteten ein Beleuchtungs-
konzept für den Vorraum, den großen Festsaal 
und die Enfilade mit dem kleinen weißen Fest- 
bzw. Sitzungssaal. Im Eingangsbereich wird 
man von einer Kombination von Strahlern, die 
in zwei farbig hinterleuchteten Deckenschlit-
zen positioniert sind und einer umlaufenden 
Voutenhinterleuchtung stimmungsvoll und 
zugleich zeitgemäß empfangen. Der große 
Festsaal stellte in seiner Komplexität die größ-
te Herausforderung dar. Auf Basis eines als 
Original identifizierten Lusterarmes und einer 
historischen Originalzeichnung des Architek-
ten konnten wir mit Hilfe der Fa. Bakalowits 

oben: Im Vorraum werden die Besucher mit zurück-
haltender Eleganz empfangen. Die Deckenschlitze 
können je nach Veranstaltung in verschiedenen 
vorprogrammierten Farben eingestellt werden. 
© www.fotostudio.at 

unten: Der große Festsaal, beleuchtet mit einer Kom-
bination von rekonstruierten historischen Lustern und 
unauffällig integriertem technischen Licht. 
© www.fotostudio.at
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die verloren gegangenen Luster im Parkett 
und der Galerie (mit denen die Wände und die 
Galerieuntersicht ausgeleuchtet werden) so-
wohl rekonstruieren als auch reproduzieren. 
Da das erforderliche Beleuchtungsniveau in 
der Raummitte damit nicht erreicht werden 
konnte, ordneten wir zusätzlich dimmbare, 
mit externen Vorschaltgeräten modifizierte 
schwarze Strahler an der Galeriebrüstung 
an, die sich unauffällig in das Gesamtbild 
einfügen und im ausgeschalteten Zustand 
kaum sichtbar sind.

Dunkel und hell
Die dunkelbraune keramische (!) Decken-
untersicht mit Holzanmutung wird magisch 
von sechs Metallhalogen-Ceilingwashern 
geflutet, die von unten nicht sichtbar an der 
Geländerinnenseite der Galerie montiert 
sind. Erst dadurch werden alle Feinheiten 
der Deckenstruktur erkennbar. Die Voute 
am Deckenrand ist mit warmweißen LEDs 
zusätzlich aufgehellt. 
Da bei bestimmten Veranstaltungen, wie 
Konferenzen oder während der Reinigung, 
ein höheres Beleuchtungsniveau erforderlich 
ist, wurden in enger Zusammenarbeit mit dem 
Metallrestaurator Stefan Biro in die beiden 
Luftaustritte Doppelfokusstrahler mit Metall-
halogendampflampen integriert.
Der weiße Festsaal bildet einen gestalterisch-
en Gegenpol zum dunklen und reich verzierten 
großen Festsaal. Zwischenwände wurden 
entfernt und der umlaufende Stuck an der De-
cke erneuert. Hier entschieden wir uns, neben 

Die Enfilade mit dem weißen Festsaal erstrahlt in 
hellem Glanz. Das Zusammenspiel von Stuck und 
dem Designklassiker Artichoke zeigen, wie gut 
sich historische Architektur und modernes Design 
kombinieren lassen. 
© www.fotostudio.at

den kompakten richtbaren Halogenspots, den 
modernen Klassiker Artichoke der Fa. Louis 
Poulsen als Luster einzusetzen. Zusätzlich 
wurden auch hier die Deckenvouten mit wei-
ßen LEDs hinterleuchtet, und der Saal erstrahlt 
nun in heller und eleganter Leichtigkeit.
Die Lichtsteuerung erfolgt bedienerfreund-
lich mittels iPad. Die verschiedenen Szenen 
– Empfang, Vortrag, Event, Seminar, Putzlicht 
etc. – können auch von Laien bequem ab-
gerufen werden. Mit den Möglichkeiten der 
neu gestalteten Infrastruktur können nun die 
ehrwürdigen Räumlichkeiten für vielseitige 
Aktivitäten wie Tagungen, Symposien, Vorträ-
ge, Filmaufnahmen etc. genutzt werden.

unten: Das 3D-Modell der rekonstruierten Luster. 
© podpod design

Schematische Darstellung der Beleuchtung des 
großen Festsaales. © podpod design
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Nachhaltigkeit bei der Beleuchtung  

Beim Neubau des Nullenergie-Bürohaus „Geist- & Genuss-Reich“ 
der SONNENTOR Kräuterhandels GmbH wurde der Anspruch auf 
Ökonomie auch an die neue Beleuchtungsanlage gestellt: So viel 
Licht wie möglich, bei so geringem Energieaufwand wie nötig. RIDI 
setzte sich hier unter seinem Brand CONTROL³ das Ziel, eine optimale 
Kosten-Nutzen-Lösung, die alle Wünsche erfüllt, für seinen Kun-
den zu finden. Um das zu erreichen, wurden die Innenbereiche, die 
Außenbereiche und sogar die Beleuchtung des Springbrunnens samt 
Teichpumpe mit eingebunden. 
Zentrale Router mit integrierter astronomischer Uhr bilden die Basis 
der Regelung. Hier werden den einzelnen Abschnitten die gewünsch-
ten Funktionen zugeordnet. Präsenzmelder und Tageslichtsensoren in 
den einzelnen Räumen versorgen die Router mit Informationen. 
Bei der Außenbeleuchtung übernimmt ebenfalls die astronomische 
Uhr die Steuerung der Leuchten. Die Beleuchtung wird täglich 30 Mi-
nuten nach Sonnenuntergang eingeschaltet und zu einem definierten 
Zeitpunkt (z. B. 22:00 Uhr) wieder ausgeschaltet. Ebenso ergeht täg-
lich um 18:00 Uhr ein allgemeiner AUS-Befehl an die gesamte Anlage. 
Somit wird sichergestellt, dass in keinem einzigen nicht benutzten 
Raum das Licht noch eingeschaltet ist. 

Messestand Ridi auf der L+B: Halle/Stand: 3.1/D70

Einfache Orientierung

Beim barrierefreien Bauen geht es längst nicht mehr nur um bauliche 
Maßnahmen, wie Rollstuhlrampen oder breite Türen. Ziel ist vielmehr, 
dass alle Besucher sich im Gebäude auf Anhieb zurechtfinden – 
unabhängig von möglichen körperlichen Einschränkungen. Vor allem 
bei öffentlichen Gebäuden werden interaktiv eine Vielzahl von Fragen 
beantwortet: Bin ich hier richtig, und wie finde ich Raum 501? Die 
Antworten der Kommunikationssysteme sollten auch körperlich ein-
geschränkten Besuchern eine komfortable Orientierung ermöglichen. 
So wie in den Räumen der Holding der SRH, der Stiftung Rehabilitation 
Heidelberg, die für Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte problemlos 
zugänglich sein müssen. 
Deshalb entschied man sich für Siedle Steel: Die Kommunikationsan-
lage am Haupteingang bietet schnelle Orientierung per Touchscreen. 
Die Berührung ruft eine alphabetisch sortierte Liste der Mitarbeiter 
auf. Ruftaste, Sprecheinheit und elektronische Zutrittskontrolle sind so 
platziert, dass sie für stehende Personen genauso wie für Rollstuhl-
fahrer bequem erreichbar sind. Die Ruftaste mit Blindenschrift ist von 
Sehbehinderten auf Anhieb identifizierbar.

Messestand Siedle auf der L+B: --> Halle 11.1|Stand C 56

Siedle Austria GmbH 
T +43 (0)512 363060 
F +43 (0)512 363060-60 
www.siedle.at
info@siedle.at

Eine frei stehende Stele empfängt den Besucher am Haupteingang. Das integrierte 
Kommunikationsterminal signalisiert von Weitem, wofür es da ist: Es wird per 
Touchscreen bedient.

RIDI Leuchten GmbH
T +43 (0)1 7344210
F +43 (0)1 7344210-5
office@ridi.at
www.ridi.at

http://www.ridi.at
http://www.ridi.at
http://www.ridi.at
http://www.siedle.at
http://www.siedle.at


SONNENSCHUTZGLAS
AUCH EINE FASSADE HAT DAS 
RECHT AUF STILVOLLE KLEIDUNG

Hightech-Sonnenschutzgläser 
von Interpane sind weltweit stilbildend 

für intelligente Fassadenkonzepte.

Ug-Wert 1,0 W/(m²K)

Lichtreflexion außen 10%

Lichtdurchlässigkeit 62%

g-Wert 29%

Neu : ipasol ultraselect 62/29

Der neue Shooting Star der ipasol-Produktreihe ist das 
dreifach silberbeschichtete Sonnenschutzglas ipasol 
ultraselect 62/29. Trotz hoher Lichtdurchlässigkeit von
62 Prozent besitzt dieses High-Tech-Glas einen 
niedrigen g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) von 
nur 29 Prozent und reduziert die sommerliche Kühllast. 
Die hohe Selektivität ermöglicht Fassadenbauern 
und Architekten eine noch höhere Flexibilität bei der
Gestaltung mit Glas. Und Betrachtern eine farbneutrale
An- und Durchsicht. Das begeistert alle. Auch unser Model. 

NEUHEIT 

INTERPANE • Heidegasse 45 • A-7111 Parndorf 
Tel. + 43 (0) 21 66 53 25-0 • Fax + 43 (0) 21 66 23 25-30 • E-Mail: parndorf@interpane.com • www.interpane.com

int_ultraselect_Archi_O_0212  3/02/12  15:31  Page 1

ph artichokeph art i choke

TPAL GmbH
Stadlauer Straße 39A
1220 Wien
Tel: +43 (0)1/914 01 02-0
Fax: +43 (0)1/914 01 02-11
E-Mail: targetti@targetti.at
www.targettipoulsen.com
 

Design: Poul Henningsen

http://www.ridi.at
http://www.targettipoulsen.com
http://www.targettipoulsen.com
mailto:targetti@targetti.at
http://www.targettipoulsen.com
http://www.interpane.com
http://www.interpane.com
http://www.interpane.com
mailto:parndorf@interpane.com
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Eingangsbereich

Auf der Fensterbau Frontale 2012 präsentiert die Sarleins-
bacher Premiumhaustüren-Manufaktur TOPIC mit der 
neuen Produktlogik T1, T2, T3 ein System, das die mehr als 
65 Türmodelle nach Ausstattungsstufen ordnet und damit 
dem Kunden die Wahl der individuell am besten passen-
den Haustüre deutlich erleichtert. Ein Türmodell ist dann 
sozusagen in einer soliden Basisversion T1, als „gehobene 
Mittelklasse“ T2 oder in einer Premiumversion T3 mit allen 
Tür-Raffinessen vom Wireless-Key-System bis zum dreidi-
mensionalen Design erhältlich.
Premiere hat am TOPIC-Messestand auch der Prototyp 
der Designstudie „Welcome“, die TOPIC gemeinsam mit 
der Kunstuniversität Linz entwickelt hat: eine Haustür-
Vordach-Gesamtlösung, die funktionelle Komponenten 
von Regenschutz über Beleuchtung, Klingel, Kamera und 
Gegensprechanlage bis hin zum Briefkasten in einem 
designstarken Komplettpaket verbindet und damit den 
gesamten Eingangsbereich auch optisch zur durchgängigen 
Einheit macht. Neben dem Design stellt mit Corian auch das 
verwendete Material eine Besonderheit dar.

TOPIC GmbH
T +43 (0)7283 8230-0
F +43 (0)7283 8230-21 
topic@topic.at
www.topic.at

Grüne Technik und intelligente Technologie

Mit dem Studienjahr 2013/14 wird die Wirtschaftsuniversität Wien 
auf den neuen Campus WU in der Nähe des Praters übersiedeln. 
Für den komfortablen und raschen Transport der Menschen in 
den Gebäuden zwischen den Stockwerken werden insgesamt 
44 Aufzüge von Otis sorgen. 43 davon sind GeN2-Anlagen, die 
dank Gurt-Technologie, energierückgewinnendem Antrieb und 
LED-Beleuchtung in den Kabinen hocheffizient funktionieren. Die 
zentrale Überwachung und Steuerung aller Aufzugsanlagen wird 
mit dem EMS-Panorama-System abgedeckt.
Der gesamte Campus wird auf Basis eines „Green-Building“-
Konzepts errichtet, das auch die Baustellenabwicklung umfasst. 
Auf einer Fläche von 35.000 m² entstehen fünf Gebäudekomple-
xe, gruppiert um das zentrale Library & Learning Center. Mehr 
als 30.000 Studierende, Lehrkräfte und Mitarbeiter werden hier 
täglich unterwegs sein.

OTIS Ges.m.b.H.  
T +43 (0)1 61005-0 
F +43 (0)1 61005-450 
austria@otis.com 
www.otis.at

„Welcome“ als Haustür-Vordach-Gesamtlösung.

Zentrale Überwachung und Steuerung aller Aufzugsanlagen 
mit dem EMS-Panorama-System von Otis.

Modell vom WU Campus 
©boanet.at 

http://www.topic.at
http://www.topic.at
http://www.otis.at
http://www.otis.at
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Aufzug finanziert seinen Nachfolger

Eine wesentliche Herausforderung im Betrieb von Geschäfts- und auch Wohnge-
bäuden ist, die Betriebskosten möglichst niedrig zu halten. Hier gilt es bei weiter 
steigenden Energiekosten aber nicht nur offensichtliche Möglichkeiten der Energie-
einsparung, wie etwa in den Bereichen Beleuchtung, Heizung oder Klimatisierung zu 
thematisieren, sondern auch bisher nicht „entdeckte“ Potenziale zu erschließen. 
Zur oftmals in diesem Zusammenhang zu wenig betrachteten Verbrauchergruppe zäh-
len zum Beispiel auch bestehende und gut funktionierende Aufzüge und Rolltreppen. 
Denn wie Untersuchungen des Fahrtreppen- und Aufzugsspezialisten KONE nun zei-
gen, lässt sich hier durch den Einsatz moderner Entwicklungen ein Sparpotenzial von 
bis zu 70 Prozent erschließen: Rolltreppen und Aufzüge verbrauchen nämlich nicht nur 
beim Fahren, sondern auch im Stillstand Energie – wobei der Stand-by-Verbrauch oft-
mals über dem des Fahrbetriebs liegt. Bedenkt man bei diesen Ergebnissen zudem die 
Tatsache, dass etwa der Lebenszyklus einer Aufzugsanlage bei durchschnittlich 25 
Jahren liegt, ergeben sich vollkommene Perspektiven, die Betriebskosten nachhaltig 
zu senken. Wie sie sich am Beispiel einer jüngst durchgeführten Aufzugsmodernisie-
rung in „Shopping City Süd“ – Österreichs größtem Shopping Center – eindrucksvoll 
darstellen: Über die prognostizierte Lebensdauer der Anlage hindurch wird alleine die 
Stromersparnis ausreichen, um einen eventuellen Nachfolger zu finanzieren.

Flexible Raumnutzung 
intelligent gelöst.

Bewegliche - transparente und 
schallgedämmte – Trennwände 

für effi ziente Raumkonzepte 
von DORMA Hüppe.

DORMA Hüppe Austria GmbH
Hollabererstr. 4b
4020 Linz
office@dorma-hueppe.at
www.dorma-hueppe.at
Tel.: 0732 600451

KONE Aktiengesellschaft
T +43 (0)1 86367-0
F +43 (0)1 86367-221
office.at@kone.com
www.kone.at
www.umweltaufzug.com

http://www.kone.at
http://www.kone.at
http://www.kone.at
http://www.kone.at
http://www.dorma-hueppe.at
mailto:office@dorma-hueppe.at
http://www.dorma-hueppe.at
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Attraktiv und transparent

Ein echter Klassiker der Raumtrennung sind die horizontal verfahrbaren 
MOVEO-Trennwandsysteme von DORMA Hüppe, die über ein niedriges 
Flächengewicht bei hoher Stabilität verfügen und dem Planer somit 
Freiraum für die Gestaltung bieten. Dank der konstruktiven Dichtigkeit 
sorgt das System für eine Schalldämmung bis RW 55 dB und ermöglicht 
somit in den getrennten Räumen ein störungsfreies Arbeiten. 
Gleiches gilt auch für MOVEO-Glas-Trennwände. Die Glaselemente 
mit den unscheinbaren und filigranen Rahmen weisen einen Schall-
dämmwert von RW 50 dB auf. Und sollte doch einmal Blickschutz ge-
wünscht sein, sorgen integrierte Jalousien jederzeit für eine optische 
Raumtrennung. 
Besonders schnell, zuverlässig und komfortabler bewegen sich 
MOVEO-Elemente wie auch Varitrans-Glastrennwände mit der vollau-
tomatischen Variante ComfortDrive. Dabei ist jedes einzelne Element 
mit einem separaten Antrieb versehen. Ein Tastendruck auf den 
selbsterklärenden Touchscreen der kundenspezifisch und individuell 
programmierten ComfortDrive genügt, und Räume passen sich inner-
halb kurzer Zeit neuen Anforderungen an. Die TÜV-geprüfte Überwa-
chungsfunktion sorgt dafür, dass die gesamte Anlage beim Auftreffen 
auf ein Hindernis sofort stoppt.

DORMA Hüppe Austria GmbH 
T +43 (0)732 600-451 
F +43 (0)732 650-326
office@dorma-hueppe.at
www.dorma-hueppe.at

Leichtere Montage

Auf der Swissbau 2012 präsentierten die Hawa-Spezialisten für 
Schiebebeschläge den Prototyp des neuen Seiten- und Korpusverbin-
dungssystems für eine oder zwei Dreh-Einschiebetüren. Der „Con-
nector“ wird im März am Markt eingeführt und bietet viele Vorteile: 
Der Ergänzungsteil ermöglicht durch seine direkte Befestigung an 
den Lauf- und Führungsschienen neben einem modularen Einsatz und 
einfachster Planung auch effizientes und sicheres Zusammenstellen 
der Schrankelemente vor Ort. Selbst unerfahrene Monteure kommen 
problemlos zurecht. Der Connector definiert die Nischenbreite, fängt 
Höhendifferenzen der Korpusse auf und kann unten und oben am Kor-
pus eingesetzt werden. Da er die Nische in der gesamten Möbeltiefe 
abdeckt, schützt er zudem den Beschlag vor Staub, wobei Design und 
Frontgestaltung nicht beeinträchtigt werden. 
Das neue Seiten- und Korpusverbindungssystem ist sowohl für eine 
Dreh-Einschiebetür auf einer Seite als auch für zwei Türen in dersel-
ben Nische einsetzbar. 

Hawa AG 
T +41 (0)44 767 9191 
F +41 (0)44 767 9178 
info@hawa.ch 
www.hawa.ch

http://www.dorma-hueppe.at
http://www.dorma-hueppe.at
http://www.hawa.ch
http://www.hawa.ch
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STURM Außentüren

Seit einigen Jahren beschäftigt sich die STURM GmbH damit, 
innovative und energieeffiziente Türen unter ökologischen und 
ökonomischen Gesichtspunkten zu entwickeln. Durch die enge 
Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch mit Partnern, 
Universitäten, Fachhochschulen und Forschungsstätten wird 
dafür gesorgt, dass Kunden schon heute von der Technik von 
morgen, von höchsten Qualitätsstandards und einem optimalen 
Preis-Leistungs-Verhältnis profitieren können. 
Jetzt folgt STURM dem Wunsch vieler Kunden und fertigt, als 
Ergänzung zu den seit Jahrzehnten bewährten Sondertüren, 
nun auch Außentüren. Mit den Türen Clima Top Eco und Clima 
Top Plus (UD = 0,663 W/(m²K), Q100 = 2,17 m3/(hm)) wird nun 
das Sortiment um Produkte ergänzt, welche dem neuesten 
Stand des Qualitätshandwerks und der Energiespar-Technik 
entsprechen.

STURM GmbH
T +43 (0)6589 4215-68 
F +43 (0)6589 4654
office@feuerschutztuer.com
www.feuerschutztuer.com
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Ein Ausdruck von Lebensgefühl

Terrasse, Balkon & Co. mit dem Naturstoff Holz einzudecken, der noch 
dazu ein angenehmes Ambiente schafft, entspricht dem Zeitgeist. Der 
Slogan „Terrassendielen für die Bühne Ihres Lebens“ begleitet die 
Offensive 2012, mit der Frischeis dieser Tage durchstartet.  
Mit Terrassendielen aus Thermoholz stellt Frischeis den Kunden ein 
wegweisendes Produkt aus der eigenen Produktion zur Verfügung. In 
der neuen Thermokammer im Frischeis-Werk in Rumänien wird euro-
päisches Massivholz in sauerstoffarmer Atmosphäre unter Hitze- und 
Wasserdampfeinwirkung zu Thermoholz veredelt. Nach dem Prozess 
der thermischen Modifizierung wandern Thermoesche und Thermo-
kiefer direkt in die hauseigene Produktion. Thermisch modifiziertes 
Holz aus kontrollierten europäischen Wuchsgebieten steht Exporthöl-
zern an Formstabilität und Witterungsbeständigkeit um nichts nach. 
Als zweite Innovation präsentiert Frischeis WPC-Terrassendielen 
(Wood Plastic Composite) der internationalen Hersteller Timbertech 
und UPM. Der Verbundwerkstoff WPC vereint die Vorteile von Holz mit 
den langlebigen, widerstandsfähigen Eigenschaften von Polymeren.  
 
J.u.A. Frischeis Ges.m.b.H. 
T +43 (0)2266 605-0 
F +43 (0)2266 605-155  
markus.schnedl@frischeis.com
www.jaf-terrassenholz.at

40 Jahre Qualität

1972 wurde die STIA Holzindustrie als Sägewerk 
mit 13 Mitarbeitern gegründet und feiert dieses 
Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum. Als Spezialisten im 
Bereich der Landhausdiele sind hier mittlerweile 
330 Mitarbeiter beschäftigt, und die Admonter 
Naturböden und Naturholzplatten sind weit über 
die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. 
Naturböden sind heute wie noch nie im Trend, 
wobei es gerade die Werte sind, die dieses 
Produkt so einzigartig machen und von anderen 
abheben. Hier stehen nicht nur das Design im Vor-
dergrund, sondern vor allem auch die nachhaltige 
und natürliche Produktion, die beständige Qualität 
und die ausschließliche Produktion im Inland. Nur 
hier besteht die Möglichkeit, Admonter Böden und 
Naturholzplatten so zu produzieren, wie sie eben 
sind. Und so sind die Produkte auf der ganzen 
Linie nachhaltig – in Hinblick auf die Materialien, 
auf die Produktion, den Energieeinsatz, aber auch 
gegenüber dem Standort, der Region und den 
Mitarbeitern. 

Admonter – eine Marke der 
STIA Holzindustrie GmbH
T +43 (0)3613 3350-0
F +43 (0)3613 3350-119
info@admonter.at
www.admonter.at

http://www.jaf-terrassenholz.at
http://www.jaf-terrassenholz.at
http://www.admonter.at
http://www.admonter.at
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Neues aus der Natur

Nachhaltigkeit hat beim Salzburger Traditionsunternehmen Kaindl 
einen besonderen Stellenwert, denn Ökologie und Umweltschutz 
wurden bereits vor geraumer Zeit zur strategischen Säule erklärt. Und 
so liegt es auf der Hand – bzw. am Boden – , 
dem Kork als nachhaltigstes aller Produkte eine eigene Kollektion zu 
widmen.
Gab es ihn bisher vorwiegend als große Platte oder als Fliese, 
bietet man nun in der Kaindl Floor Factory digital kolorierten Kork im 
Dielenformat an. Denn so kommen die unnachahmlichen Vorteile von 
Kork auch optisch besser zur Geltung. Die Kollektion umfasst bis jetzt 
sieben Dekore im Schmaldielen- und sieben im breiten Maxiformat. 
Diese sind besonders leicht zu verlegen und eine echte Bereicherung 
für modernes Interior Design. 
Kork (vom lateinischen cortex) wird aus der Rinde der Korkeiche ge-
wonnen, ist somit 100-prozentig regenerativ und vollständig recycel-
bar. Durch die Korkoberfläche und die optionale Trittschalldämmung 
wird zudem Lärm und Wärme bestens isoliert, und mittels spezieller 
UV-Lackierung wird auch die Widerstandsfähigkeit der Fußböden 
erhöht. 

Kaindl Flooring
T +43 (0)662 8588-0
F +43 (0)662 851331  
office@kaindl.com
www.kaindl.com Strahlen Wärme und Wohlbefinden aus: Korkfußböden von Kaindl

Die LIGHT COLLECTION

Im Jänner 2012 wurde von der Firma Project Floors, dem Spezialisten 
für Designbodenbeläge, die neue Light Collection vorgestellt. Die 
Kollektion wurde nach drei Jahren Laufzeit komplett überarbeitet und 
den aktuellen Trends angepasst. Auch die Anzahl der Artikel wurde 
deutlich erhöht. Mit der Erweiterung von 65 auf 83 Dekore steht nun 
eine noch vielfältigere und breitere Auswahl im Segment mit 0,3 mm 
Nutzschicht zur Verfügung – damit das größte derzeit am Markt erhält-
liche Sortiment in diesem Bereich. 
Neben der optischen Anpassung an die aktuellen Objektkollektio-
nen Premium und Medium gibt es für die neue Kollektion jetzt auch 
die erfolgreich vom Markt angenommene Flächenfibel. Diese zeigt 
Flächenansichten und Detailaufnahmen der 83 Dekore. Zusammen mit 
den schon vorhandenen Kollektionen verfügt der Anbieter nun über 
ein Sortiment von 212 Dekoren, die alle permanent am Lager in Köln 
vorrätig gehalten werden.

PROJECT FLOORS GmbH
T +49 (0)2233 9687-0 
F +49 (0)2233 9687-10
info@project-floors.com
www.project-floors.com

Eiche dunkel-gekälkt

http://www.kaindl.com
http://www.kaindl.com
http://www.project-floors.com
http://www.project-floors.com
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Das Exklusivsortiment für höchste Individualität

Ein wahres Schmuckstück bietet der österreichische Marktführer 
Weitzer Parkett im Segment Parkettböden und Holzstiegen an: Das 
Produktsortiment „Bodenschätze“ – eine Exklusivlinie, die sich mit 
einer außergewöhnlichen Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten von 
allem bisher Dagewesenen abhebt. Wahl- und Kombinationsmöglich-
keiten aus insgesamt 6 Holzarten, 24 Farbvariationen sowie 6 Ober-
flächenveredelungen ergeben einen perfekt auf die Kundenwünsche 
abgestimmten Parkettboden. Besondere Veredelungen wie z. B. stark 
gebürstet, gerillt und gealtert bis hin zum unkonventionellen Old Style 
im Wurmstichlook und eine stimmige Farbpalette von Sesam über 
Black Pepper und Muscat entsprechen dem Zeitgeist. 
Diese „Bodenschätze“ verfügen über eine starke Massivholz-
Nutzschicht sowie eine porentiefe Oberflächenbehandlung aus rein 
natürlichen und pflanzlichen Rohstoffen sowie Naturharzen für eine 
gesunde Wohlfühlatmosphäre. Zu jeder Bodenvariante wird auch die 
passende Stiege angeboten. 
Sie finden das „Bodenschätze“ Sortiment exklusiv bei Weitzer Parkett 
Showroom- und Modulpartnern.

Weitzer Parkett
T +43 (0)3172 2372-0 
F +43 (0)3172 2372-401
office@weitzer-parkett.com
www.weitzer-parkett.com 

Weitzer Parkett „Bodenschatz“, Langriemen-Optik, Nussbaum gedämpft, Wave

Weitzer Parkett „Bodenschatz“, Langriemen-Optik, Eiche Auster, Old Oak

Festival of Colours

Inspiriert vom wohl farbenfreudigsten Frühlingsfest, 
dem indischen „Fest der Farben“, hat Armstrong eine 
neue DLW Linoleum Sonderkollektion entworfen: 
„Colorette – The Festival of Colours“. Die neun leucht-
enden warmen und kühlen Farbtöne sind deutlich 
brillanter als bisherige Linoleumfarben. Bananengelb, 
ein heller und ein dunkler Orangeton, kraftvolles Rot, 
Mohnblumenblau, Limetten- und Pfefferminzgrün sind 
entstanden. An den American-Lifestyle der 80er erin-
nern Melrose-Violett und Cadillac-Pink.
Ideal geeignet sind die strahlenden Farben für den 
Bildungssektor, in Schulen und Kindergärten, aber 
sicherlich auch in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. 
Durch ihre reduzierte Musterung ist Colorette eine 
hervorragende Alternative zu unifarbenen Bodenbe-
lägen – sie wirkt monochrom und bringt Farbe in den 
Raum. Veredelt ist das Linoleum mit dem bewährten 
Oberflächenschutz LPX – für eine leichtere Reinigung 
und größere Unempfindlichkeit gegenüber Schmutz. 
Die 2 Meter breite Bahnenware ist in einer Stärke von 
2,5 mm erhältlich. 

Armstrong DLW Österreich 
T 0800 808 809 808 
F +49 (0)7142 71-230 
service_austria@armstrong.com 
www.armstrong.at

Die neue DLW Linoleum Sonderkollektion „Colorette – The Festival of Colours“ umfasst neun leuchtende 
Farbtöne, die deutlich brillanter sind als bisherige Linoleumfarben. 

The Festival of Colours“ ist inspiriert vom indischen „Fest der Farben“. Den passenden Rahmen 
bildet eine ganz neue Art von Musterbuch, leuchtend bunt und voller Leben – genau so, wie die 
Kollektion selbst.

http://www.weitzer-parkett.com
http://www.weitzer-parkett.com
http://www.armstrong.at
http://www.armstrong.at
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Küche mit „Wow“-Effekt

Zur Messe „status_KULT“ im Februar 2012 im Ziegeleimuseum 
Lage präsentierte Resopal neue Interpretationsansätze für die 
Küchengestal tung. Anders als bisher finden Nische, Arbeits-
platte und Kante in einer Gestaltungseinheit zusammen, die 
ursprüng liche Materialdesigns, Farben und Strukturen mutig 
und kre ativ miteinander kombiniert. Das kreative Potenzial für 
die neuen Ideen schöpft man aus Kooperationen mit Künst lern 
und Papierdruckern. 
Die Kunst des Italieners Sergio Perrero besteht darin, Texti lien 
und patinierten Hölzern mit kreativen Methoden eine Seele zu 
geben. Durch seine ganz spezifischen, sanften künstlerischen 
Techniken wird das Unperfekte zum Perfekten und Kunst 
zum Gebrauchsgegenstand. Er verbindet in bisher nicht da 
gewesener Art Kunst und Recycling und kreiert dar aus höchst 
emotionale Produkte. Resopal bindet seine Kunden in diese 
Qualitäts- und Designstrategie ein und führt sie so zu immer 
neuen und besonderen eigenen Ideen bei der Küchenges-
taltung. Die vom Künstler geschaffenen Unikate mit eigener 
Ge schichte dienen als Vorlage für eine Küche, die als maß ge-
schneiderte Lösung an keiner Stelle mehr gleich ist. 

Resopal GmbH  
T +49 (0)6078 80-0  
F +49 (0)6078 80-624  
info@resopal.de  
www.resopal.de

Ein guter Boden 
kennt auch 
seine Wurzeln.
Viele Böden sind in Wahrheit „Made in Irgendwo“, werden 

importiert und in ihrem angegebenen Herkunftsland ledig-

lich endgefertigt. Bei einem Admonter Naturboden wissen 

Sie ganz eindeutig, woher er kommt: ausschließlich und zur 

Gänze aus unserem Werk in der Obersteiermark. Das gibt 

Ihnen die Sicherheit bester und lückenlos kontrollierter 

Qualität. Und auch in Jahrzehnten noch die Freude an 

einem echten österreichischen Naturprodukt. Näheres 

erfahren Sie unter www.admonter.at
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Mit Kömmerling und Trocal 
in die Zukunft

Ende 2011 eröffnete in Graz – in der Styriastraße 
15 – die profine Austria GmbH ein neues Logis-
tikzentrum mit 5.000 m² Hallenfläche und 3.000 m² 
Freifläche für Fensterprofile aus Kunststoff. Für die 
Verwaltung stehen zusätzlich 700 m² Bürofläche zu 
Verfügung und insgesamt werden hier 55 Mitarbei-
ter beschäftigt. 
Bereits vor mehr als 10 Jahren wurde das Unter-
nehmen, ein Tochterunternehmen der deutschen 
„profine international profile group“, gegründet 
und setzt seither am österreichischen Markt immer 
wieder kräftige Impulse. Mit dem neuen Logistik-
zentrum, von dem aus auch die Länder in Südost-
europa betreut werden, verfolgt man das Ziel, nahe 
bei den führenden österreichischen Fensterprodu-
zenten und ganz nahe am Markt zu sein. Insgesamt 
produziert man mit den Partnern Kömmerling und 
Trocal über 25 Prozent der österreichischen Fenster 
aus Kunststoff. 
Im Logistikzentrum in Graz werden neben Profilen 
aus Kunststoff auch die für die färbigen Fenster 
notwendigen Aluminiumschalensysteme ange-
boten. Dieses Marktsegment – außen Aluminium, 
innen Kunststoff – wächst in Österreich seit Jahren 
kontinuierlich.  

Fenster zur Stadt

Die neue Spiegel-Zentrale und der Ericus-Kontor 
entstanden nach dem Entwurf des dänischen Archi-
tekturbüros Henning Larsen Architects am nordöst-
lichen Eingang der HafenCity in Hamburg und erwei-
tern dort die Galerie international herausragender 
Architektur. Verlagsgebäude und Kontor stehen als 
eindrucksvolle Glasarchitektur auf einem gemeinsa-
men Backsteinsockel. Das 61 Meter hohe Redakti-
onsgebäude wirkt vom Norden betrachtet wie ein 
Fenster zur Stadt und gewährt dem Be trachter tiefe 
Einblicke ins Innere. Die Glashülle er möglicht zudem 
Multimediaprojektionen und ist mit verantwortlich 
für die herausragende Energiebilanz: ipasol neutral 
68/37 Sonnenschutz- und iplus E Wärmedämmver-
glasung von Interpane schaffen bei diesem Projekt 
von Ta geslicht durchflutete Räume, die vor sommer-
licher Über hitzung ebenso gut geschützt sind wie 
vor dem Auskühlen an kalten Tagen.
Für die Klimatisierung wurde der Bau mit dem 
begehrten „Umweltzeichen HafenCity Gold“ ausge-
zeichnet – für herausragendes „grünes“ Bauen. 

INTERPANE GLAS INDUSTRIE AG 
T +49 (0)5273 809-0 
F +49 (0)5273 809-238 
ag@interpane.com
www.interpane.com

profine Austria 
T +43 (0)316 261670
F +43 (0)316 261670-20 
info@profine-group.com
www.profine-group.com

©Noshe

http://www.profine-group.com
http://www.profine-group.com
http://www.interpane.com
http://www.interpane.com
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Wie ein Mantel
 
Durch den Einsatz der neuen PREFA-Dach- 
und Wandraute erhält das Mehrfamilien- und 
Bürohaus Neu 31 in der Wiener Neuwaldegger 
Straße eine einzige flächige Außenhaut, die 
es wie ein Mantel sicher umhüllt. Neben dem 
optischen Effekt bietet diese „Bekleidung“ 
noch einen weiteren Vorteil: die rinnenlose 
Gebäudeentwässerung.
Optisch erkennt man die Neuerung an der 
Spitze der Raute. Bisher konnten nur Dächer 
mit einer Neigung von 25 Grad und mehr mit 
den Dachrauten gedeckt werden. Die neue 
Dachraute erlaubt dies bereits ab 22 Grad. 
Natürlich sind auch bei einem so niedrigen 
Neigungswinkel die Qualitätskriterien „bruch-
fest“ und „sturmsicher“ garantiert – und zwar 
für 40 Jahre. 
Zwölf Dachrauten ergeben einen Quadratme-
ter und wiegen nur 2,6 Kilo. Durch das geringe 
Gewicht eignen sie sich besonders gut im 
Sanierungsbereich, da bestehende Dachstühle 
erhalten bleiben können und Unterkonstruktio-
nen nicht erst verstärkt werden müssen. Trotz 
ihrer Leichtigkeit haben sie eine Tragfähig-
keit von bis zu 800 kg pro Quadratmeter. 
 

PREFA Aluminiumprodukte GmbH 
T +43 (0)2762 502-756  
F +43 (0)2762 502-807 
office.at@prefa.com
www.prefa.com

SUPERBLOCK ZT GmbH, Foto: Hertha Hurnaus

Die neue Dimension des Wohnens
 
Die Anforderungen an Fenster und Fenstertüren haben sich in den 
letzten 10 bis 20 Jahren sowohl für den Neubau als auch für die 
Sanierung massiv verändert. Unter Berücksichtigung des speziellen 
Nutzerverhaltens der Bewohner von kommunalen Wohnbauten – 
insbesondere im Bereich der Mietwohnungen – können möglichst 
wartungsfreie Aluminiumfenster auch bei höheren Herstellungskos-
ten wirtschaftlicher als Fenster aus anderen Werkstoffen sein. 
Moderne Aluminiumelemente – von qualitätsbewussten Metallbau-
Fachbetrieben verarbeitet – verbinden die hervorragenden Wär-
medämmeigenschaften von Kunststoff- oder Holzfenstern mit den 
unschlagbaren Vorteilen des Werkstoffes Aluminium: Langlebigkeit 
und Wartungsarmut, hohe Stabilität (auch bei großen Formaten), sch-
male Rahmenansichten für hohe Transparenz und zeitloses Design. 
Das Fenstersystem Schüco AWS 100 RW aus der breiten Palette von 
Schüco-Aluminium-Fenstersystemen wird den heutigen und zukünf-
tigen Anforderungen des Wohnbaus hinsichtlich Nachhaltigkeit und 
Effizienz in allen Belangen mehr als gerecht.

ALUKÖNIGSTAHL GmbH 
T +43 (0)1 98130-0
F +43 (0)1 98130-64 
office@alukoenigstahl.com 
www.alukoenigstahl.com

http://www.prefa.com
http://www.prefa.com
http://www.prefa.com
http://www.alukoenigstahl.com
http://www.alukoenigstahl.com
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Formschöne Gestaltung in 
Sanitärräumen

Ob ein schlichtes Badezimmer oder eine 
private Wellness-Oase zum Entspannen und 
Wohlfühlen, mit der Austrotherm UNIPLATTE® 
lassen sich moderne Nass- und Feuchträume 
ganz individuell gestalten. Der rosa extrudierte 
Polystyrol-Hartschaum und eine beidseitige, 
mit Textilglasgitter armierte Spezialmörtelbe-
schichtung machen sie wasserfest, wärme-
dämmend und höchst stabil. Und das Beste: 
Alle Oberflächen sind mit einer Spezialbe-
schichtung versehen und somit wird sie zum 
idealen Trägerelement für Fliesenverlegungen 
im Dünnbettverfahren.
Der wahre Vorteil der Platte kommt aber in ih-
rer Wandelbarkeit zum Vorschein. Erhältlich in 
den Stärken 4 bis 120 mm kommt sie zum Bei-
spiel als bündig schließende Anschlussplatte, 
Verkleidung von Waschtischen, Badewannen 
oder Regalen und als Wand- sowie Boden-
fläche zum Einsatz. Es können sogar runde, 
schnecken- oder wellenförmige Bauteile ver-
kleidet werden – der Vielfalt sind somit keine 
Grenzen gesetzt. Selbstverständlich mit einem 
Höchstmaß an Sicherheit und Qualität.

Der neue Dämmstoff für Höchstleistungen

Nur 0,027 W/(m·K) – diese einzigartig niedrige Wärmeleitfähigkeit für 
XPS-Dämmstoffe erreicht JACKODUR Plus. Möglich wird die hohe 
Leistung des Dämmstoffs durch den Einsatz eines neuen Isoliergases, 
welches in der feinporigen Zellstruktur des Dämmstoffs die Grundlage 
für höchste Energieeffizienz schafft. Im Vergleich zu konventionell 
hergestelltem XPS ist der Dämmwert von JACKODUR Plus bis zu 30 
Prozent besser. Damit können mit dem Material besonders schlanke 
Bauteile – die dennoch höchste Ansprüche beim Wärmeschutz erfül-
len – geplant und ausgeführt werden. 
Der neue Dämmstoff ist dabei hochdruckfest, formstabil, feuchtigkeits-
unempfindlich, witterungsbeständig, langlebig und nachhaltig. Der 
Wärmedurchlasswiderstand liegt bei 50 mm Dicke bei 1,85 m²·K/W und 
steigert sich auf 7,40 m²·K/W bei 200 mm Dicke. Die Druckfestigkeit 
beträgt 300 kPa, die Dauerdruckfestigkeit 130 kPa. Damit liegen die 
Hauptanwendungsgebiete von JACKODUR Plus in hochbeanspruch-
ten Bereichen wie der Kelleraußenwanddämmung, der Dämmung 
unter der Bodenplatte gegen Erdreich, der Dämmung unter Estrich, 
der Flachdachdämmung als Umkehrdach, der Dämmung der obersten 
Geschoßdecke und der Kerndämmung.

JACKON Insulation GmbH
T +49 52 04 9955-0
F +49 52 04 9955-400
info@jackodur.com
www.jackon-insulation.com

Austrotherm GmbH    
T +43 (0)2633 401-0  
F +43 (0)2633 401-111  
info@austrotherm.at
www.austrotherm.at

http://www.jackon-insulation.com
http://www.jackon-insulation.com
http://www.austrotherm.at
http://www.austrotherm.at
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Besserer Halt im Dämmmaterial

Mit einem neuen Dämmstoffdübel reagiert fischer auf die sich verändernden 
Parameter im modernen Bauwesen. Mit den immer dickeren Dämmstärken erwei-
tern sich auch die Anforderungen zur direkten Montage in WDVS-Flächen. 
fischer hat sein Sortiment zur Befestigung in der Dämmung mit dem 90 mm langen 
FID-90-Dämmstoffdübel ergänzt. Durch das tiefere Setzen in die Dämmfassade 
ergeben sich höhere Haltewerte, und es vergrößert sich das Einsatzspektrum.
Die spitz zulaufenden Flanken ermöglichen ein präzises Einschneiden in die 
Dämmung, und mit der speziell geformten Bohrspitze ist ein leichtes Eindringen 
durch die dünnen Putzschichten gewährleistet. Die Flanken erreichen durch ihre 
optimale Passform ein Höchstmaß an Haltewerten – angepasst an die maximalen 
Kapazitäten des Dämmmaterials. Das unterbrochene Gewinde unter dem Teller 
dient zur optimalen Anpassung an die Putzoberfläche und verhindert während der 
Montage Risse oder Brüche an dieser. Ein weiterer Vorteil ist die einfache Monta-
ge mit handelsüblichen Werkzeugbits per Hand oder mittels Akkuschrauber.

Fischer Austria Gesellschaft m.b.H.   
T +43 (0)2252 53730-0  
F +43 (0)2252 53730-71  
www.fischer.at  
office@fischer.at

http://www.fischer.at
http://www.fischer.at
http://www.fischer.at
http://www.holzbau-noe.at
http://www.holzbau-noe.at
http://www.holzbau-noe.at
mailto:office@holzbau-noe.at
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Gemeinsame Wege

Der neue, erweiterte Landeskindergarten in Loosdorf ist das archi-
tektonische Ergebnis einer äußerst erfolgreichen Zusammenarbeit 
zwischen Xella Porenbeton Österreich und pro:Holz Niederösterreich. 
In dem Mischbau aus Brettsperrholz und Ytong wurden die außerge-
wöhnlichen Vorteile der Kombination der beiden Baustoffe genutzt. 
Besonders positiv wirkten sie sich auf Bauzeit, Kosteneffizienz und 
bauphysikalische Eigenschaften aus. Die Bauobjekte sind in der 
Grundrissgestaltung äußerst flexibel und infolge einer Zeiterspar-
nis von 50 Prozent rasch beziehbar. Beide Baustoffe ergänzen sich 
perfekt in ihrem statischen Verhalten und zeigen bauphysikalische 
Ähnlichkeiten auf. Biege-, Druck- und Zugfestigkeit beider Baustoffe 
wurden ebenfalls intelligent für das Mischbausystem eingesetzt. Das 
Brettschichtholz wurde als Überlager bei größeren Fensteröffnungen 
und vor allem als Auflager für die Brettsperrholzelementdecken integ-
riert. Auch in Sachen Brandschutz ergänzen sich beide Materialien 
genial: Ytong gilt als nicht brennbarer Baustoff, Holzkonstruktionen 
können die Brandwiderstandsklassen von REI30, REI60 und REI90 
problemlos erreichen.

Xella Porenbeton Österreich GmbH 
T +43 (0)2754 6333-0 
F +43 (0)2754 6372 
ytong-at@xella.com
www.ytong-multipor.at

Behagliches Raumklima bei bester Akustik

Die neue REHAU-Akustikkühldecke in Trockenbauweise 
erfüllt ebenso wie das Klima-Element-System 15 die funkti-
onale Aufgabe der Raumtemperierung gemäß dem Strah-
lungsprinzip und beeinflusst zusätzlich die Raumakustik 
positiv. Durch die nahezu schmutzfreie Installation der 
Deckenelemente ist sie sowohl für den Neubau als auch 
die Sanierung (sogar bei laufendem Betrieb) geeignet.
Durch das „stille“ Heizen und Kühlen mittels Wasser 
anstelle von Luft können die Probleme herkömmlicher 
Klimageräte überwunden werden. Es entstehen weder 
Zugluft noch Nebengeräusche oder Staubaufwirbelungen. 
Zwei gelochte und miteinander verklebte Gipskartonplat-
ten mit einem rückseitig aufgebrachten Vlies ermöglichen 
die nachhaltige Reduzierung des Lärmpegels. Die akusti-
schen Eigenschaften werden dabei durch Prüfzeugnisse 
von renommierten Prüfinstituten nachgewiesen.
Die Akustikkühldecke wird standardmäßig in drei Größen 
in je drei Lochmustern angeboten. Bei Bedarf können auch 
objektspezifische Deckenelemente gefertigt werden. Die 
Elemente werden fertig vorkonfektioniert direkt auf die 
Baustelle geliefert. 

REHAU Gesellschaft m.b.H.
T +43 (0)2236 24684-0
F +43 (0)2236 24684-239
wien@rehau.com
www.rehau.at/akustikkuehldecke

http://www.ytong-multipor.at
http://www.ytong-multipor.at
http://www.rehau.at/akustikkuehldecke
http://www.rehau.at/akustikkuehldecke
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Fertigteilwände mit Innendämmung

Als Alternative zu den herkömmlichen Baustahl-Gitterträgern kommt 
der energieeffiziente ComBAR-Thermoanker von Schöck bei der 
Produktion von Elementwänden mit Innendämmung in immer mehr 
Fertigteilwerken zum Einsatz. Über die bauüblichen Standardmaße 
hinaus wurden bei einem Bauprojekt im niederösterreichischen 
Ollersdorf 2011 erstmals Elementwände mit 50 cm Konstruktionsbreite 
und damit Thermoanker mit 50 cm Länge verarbeitet. 
Rund 5.000 Stück Thermoanker wurden für die Produktion der 
Hohlwand-Elemente geliefert und damit 55 Wandteile produziert. Auf 
der Baustelle wurden die Elementwände mit Innendämmung dann per 
Kran aufgestellt, ausgerichtet, fixiert und ausbetoniert. Ein schneller 
Baufortschritt kennzeichnet diese Bauweise. Die Betonhülle ist nicht 
nur beschädigungsresistenter, sondern auch leichter zu reinigen als 
außengedämmte Wände. Neben den technischen Vorteilen bietet 
diese Lösung einen günstigeren Preis im Vergleich zu Edelstahllösun-
gen mit Gitterträgern und Bearbeitungsvorteile für die Fertigteilwerke 
bei einem höherwertigen Produkt. Der Wärmeleitwert beträgt nur 
1/30 der entsprechenden Kennzahl bei rostfreiem Baustahl, und die 
Zugfähigkeit ist doppelt so hoch als wie bei Stahl.

Schöck Bauteile Ges.m.b.H.
T +43 (0)1 7865760
F +43 (0)1 7865760-20
office@schoeck.at
www.schoeck.at

Neuer Kleber

Als führender Produzent von Bauprodukten in Österreich zeigt die 
Murexin AG, dass auch im Bereich der Wärmedämmverbundsyste-
me immer noch Verbesserungen möglich sind. Ein herausragendes 
Beispiel im Bereich der Spachtelmassen ist dabei Energy Diamond 
MAXIMO M 70. 
So zeichnet sich der auffallend weiße Kleber für moderne Dämm-
platten nicht nur durch eine extrem geschmeidige Verarbeitung 
aus, er weist auch im Vergleich zu herkömmlichen Produkten eine 
sehr geringe Staubentwicklung beim Anrühren auf. Und auch die 
Lieferverpackung, der 13-kg-Sack mit integriertem Tragegriff, kann 
wiederverwendet werden, etwa als Müllsack auf der Baustelle zur 
korrekten Sammlung und Entsorgung von Reststoffen.
Der Haupteffekt dieses Klebers liegt aber in den interessanten bau-
physikalischen Eigenschaften: Elastizität, Widerstandsfähigkeit gegen 
jegliche Klimaeinflüsse und vor allem geringster Wärmedehnung im 
verarbeiteten Zustand. Anstelle von Perlite oder herkömmlichem Sty-
ropor werden natürliche und gleichzeitig sehr stabile Leichtfüllstoffe 
beigegeben. Diese sorgen für die hervorragenden Verarbeitungsei-
genschaften und für das geringe Gewicht. 

Murexin AG
T +43 (0)2622 27401-0
presse@murexin.com
www.murexin.com

http://www.schoeck.at
http://www.schoeck.at
http://www.murexin.com
http://www.murexin.com
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Wachsende gestalterische Ansprüche von 
Architekten und Bauherren sowie der Trend 
zu individuellen, freien Formen sorgen 
für mehr Planungsaufwand im Holzbau. 
Moderne CAD-Werkzeuge für den Ingenieur-
holzbau versprechen Abhilfe. Über Vorteile, 
Möglichkeiten, Kosten, Anbieter und Trends 
informiert dieser Artikel.

Holz ist ein Trendbaustoff. Aufgrund der 
Vielzahl der Bauteile und Verbindungen ist 
die Planung von Holzbau-Konstruktionen 
jedoch mit viel Planungsaufwand verbunden. 
Grat-, Kehl-, Schift- oder Streichsparren, 
Pfetten, Streben, Pfosten, Riegel, Schwellen 
sowie deren Verbindungen erfordern viel 
Zeichen- und Detailarbeit. Holzbauspezifische 
CAD-Programme vereinfachen Ingenieuren, 
Zimmerern, Holzbauern oder Fertighausher-
stellern diese Arbeit deutlich. Sowohl auf 
der Baustelle bei handwerklich gezimmerten 
Dach-, Wand- oder Deckenkonstruktionen als 
auch im Zimmereibetrieb oder in der Fabrik 
bei vorfabrizierten Ingenieurholzbau-Konst-
ruktionen in genagelter, verdübelter oder ver-
leimter Ausführung – in allen Bereichen ratio-
nalisiert Holzbau-CAD schon seit Jahrzehnten 
die Planung und Produktion. Zu den Anwen-
dern zählen große Holzbauunternehmen, aber 
auch kleine Zimmereien, Fertighaushersteller, 
Abbundzentren, Planungs- und Ingenieur-
büros. Holzbau-CAD unterstützt Planer und 
Ausführende beim Entwurf der Dachform 
(Dachausmittlung), bei der Konstruktion der 
Tragstruktur, bei der Erstellung von Holzlisten 
und Kalkulationen, bei der Vorbereitung von 

Angeboten – bis zum Abbund, respektive der 
computergestützten Fertigung. 

Einsatzgebiete, Vorteile und 
Möglichkeiten
Holzbau-CAD ist nicht gleich Holzbau-CAD. 
Von den rund 15 deutschsprachigen Anbie-
tern konzentrieren sich die meisten auf die 
Haupt-Einsatzgebiete Dachabbund, Holz-
rahmenbau, Fertighaus- und Blockhausbau. 
Wird Holzbau-CAD durch optionale Module 
erweitert, kann man es auch für die Planung 
von Fachwerkhäusern, Wintergärten oder 
Holztreppen einsetzen. Speziell für Wintergär-
ten und Holztreppen gibt es allerdings auch 
eigenständige Lösungen. Für den Ingenieur-
holzbau – also für alle nicht handwerklich 
gezimmerten, sondern mit ingenieurmäßigen 
Verbindungen gefügten, individuell geformten 
Holztragwerke für Hallenbauten, Sportstätten, 
Brücken und Sonderbauten bietet gerade 
mal eine Handvoll Anbieter entsprechende 
Programme (siehe Info-Kasten). Besonders 
groß sind die Rationalisierungsvorteile bei 
standardisierten Dach- oder Wandkonstruk-
tionen. Ähnlich wie Dach-CAD berechnet 
auch Abbund-Software auf einem vorgege-
benen Grundriss bzw. einer Gebäudekontur 
die Dachausmittlung automatisch. Damit 
wird die Geometrie für die darunter liegende 
Holzkonstruktion festgelegt, die nach Eingabe 
der Profilabmessungen automatisch gene-
riert wird. Bei Änderungen an der Form oder 
Neigung lassen sich das Dach und alle konst-
ruktiven Elemente mit einem Mausklick aktua-
lisieren. Auch Varianten zur Optimierung der 

Konstruktion lassen sich relativ wirtschaftlich 
entwickeln und Kostenvergleiche anstellen. 
Vielfältige Editierfunktionen, objektorientierte 
CAD-Bauteile, die mit benachbarten Bau-
teilen interagieren können sowie vielfältige 
Berechnungsfunktionen machen es möglich. 
Aus dem dreidimensionalen CAD-Modell 
lassen sich die exakten Holzmengen und 
Materialkosten ermitteln, was sowohl dem 
Planer als auch dem Holzbauer mehr Sicher-
heit bei der Ausschreibung, respektive Ange-
botserstellung gibt. Für die Entwurfskontrolle 
oder Präsentation der Wand- und Dachkons-
truktion stellt Holzbau-CAD die Geometrie in 
beliebiger Perspektive dar. Visualisierungen 
vermitteln Bauherren einen Eindruck vom 
Bauvorhaben, ausführenden Handwerkern 
können Konstruktionen und Details anschau-
licher vermittelt werden. 

Eingabeaufwand und Kosten
Beeindruckend schnell – in kaum mehr 
als einer Stunde – lassen sich komplette 
Dachkonstruktionen inklusive aller 2D-Pläne 

Holzbau-CAD: 
Rationalisierungswerkzeuge im Ingenieurholzbau
Text: Marian Behaneck
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… oder führen ausführenden Handwerkern kniffelige 
Details wie Knotenpunkte plastisch vor Augen. (Bocad)

Visualisierungen machen für Bauherren und Investoren die 
Konstruktion anschaulich, … (Bocad)
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erstellen: Liegt der Grundriss als vom Archi-
tekten erstellte Datei, beispielsweise im DXF-
Format vor, kann direkt auf dieser Grundlage 
die Dach-, Wand- bzw. Deckenkonstruktion 
erzeugt werden. Wird eine Außenwand selek-
tiert, erkennt das Programm die Außenkontur 
des Daches und erstellt daraufhin automa-
tisch ein Standarddach (Sattel- oder Walm-
dach), das sich anschließend durch Modi-
fikation der einzelnen Dachflächen zu dem 
gewünschten, individuellen Dach umwandeln 
lässt. Auf Basis der fertigen Dachform wird 
anschließend, nach Angabe der Lage und 
Dimension von Sparren und Pfetten, dem 
Sparrenabstand etc., die darunter liegende 
Holzkonstruktion generiert. Je nach Kom-
plexität der Konstruktion und der Anschluss-
details muss diese anschließend mehr oder 
weniger umfangreich manuell nachbearbei-
tet, bemaßt und beschriftet werden etc. Trotz 
zahlreicher holzbauspezifischer Funktionen 
und Automatismen – den Eingabeaufwand 
sollte man insbesondere bei frei geformten 
Konstruktionen nicht unterschätzen. Komple-
xere Dachformen mit schwierigen Verschnei-
dungen, Versprüngen, Auswechslungen oder 
individuelle, freie Formen erfordern einen 
deutlich höheren Eingabeaufwand. Genauso 
unterschiedlich wie der Eingabeaufwand 
können auch die Kosten für einen holzbau-
spezifischen CAD-Arbeitsplatz sein. Von 1.000 
bis 10.000 Euro und mehr kostet Holzbau-
CAD – je nach Programm und Ausbaustufe. 
Hinzu kommen Kosten für die Hardware (ggf. 
größerer Bildschirm, Großformatdrucker 
etc.), Schulungs- und jährliche Wartungskos-
ten (ca. 300–600 Euro/Tag, respektive 10–15 
Prozent vom Software-Listenpreis). 

Was macht CAD für den Ingenieurholz-
bau fähig?
Der Ingenieurholzbau ist ein anspruchsvoller 
CAD-Einsatzbereich. Er ist gekennzeich-
net durch individuell entworfene, auf den 

Erkenntnissen der modernen Holztechnik 
und des Ingenieurwesens basierende, sta-
tisch, formal und wirtschaftlich optimierte 
Tragstrukturen mit großen Spannweiten aus 
Brettschichtholz und anderen Holzwerkstof-
fen unter Verwendung von standardisierten 
oder individuellen Verbindungselementen aus 
Stahl. Frei geformte Bauteile in 3D müssen 
dabei ebenso konstruiert und dargestellt 
werden, wie komplizierte Bohrungen und 
Fräsungen bei Holzverbindungen oder kom-
plexe Anschluss- und Verbindungsdetails mit 
anderen Baumaterialien. Jedes Holzprofil 
und jede Verbindung muss bis ins Detail 
bearbeitbar sein. Ebenso müssen Bohrungen, 
Schlitze, Zapfen, Stahlteile oder Beschläge 
millimetergenau platziert werden können. Das 
setzt ein volumenorientiertes 3D-CAD-Pro-
gramm voraus, das eine freie 3D-Konstruktion 
ermöglicht, gleichzeitig aber auch möglichst 
vielfältige, zeitsparende Funktionen und 
Automatismen für die Holzbearbeitung be-
reithält. Über eine Statikanbindung kann die 
Konstruktion als räumliches Stabwerk an ein 
Berechungsprogramm übergeben werden. 
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Eine grafische Darstellung der Verformungen 
sowie eine Übersicht über den Grad der Aus-
nutzung von Tragelementen vereinfacht die 
Kontrolle über die Konstruktion und statische 
Struktur und hilft bei deren Optimierung. Eine 
umfangreiche Bauteilbibliothek aus Stan-
dardbauteilen wie Holzprofilen, Trägern aus 
unterschiedlichen Holzwerkstoffen, Nagel-
bindern, Balkenschuhen, Integralverbindern, 
Anschlüssen an Stahlkonstruktionen und 
vielem mehr beschleunigt den Konstrukti-
onsprozess. Ist dabei die zum Verbindungs-
element gehörende Maschinenbearbeitung 
(Schlitze, Bohrungen etc.) hinterlegt, kann 
man bei der anschließenden Vorbereitung 
automatischer Fertigungsabläufe im gesam-
ten Produktionsprozess viel Zeit sparen und 
Fehler vermeiden.

Worauf achten?
Holzbau-CAD ist einerseits so vielfältig, 
andererseits sind die Anforderungen insbe-
sondere von Ingenieurholzbau-Planern so 
unterschiedlich, dass man keine Empfehlung 
für das eine oder andere Programm ausspre-

Neben Holzbauteilen werden auch alle Verbindungsmittel generiert 
und ausgewertet. (Sema)

Das Gros der CAD-Lösungen für den Holzbau orientiert sich am Bedarf von Zimmerern, 
Holz- und Fertighausbauern. (Nemetschek)

Die Einsatzbereiche reichen von der Planung von Industriehallen, über den Brückenbau, bis zur Planung und 
Fertigung von Sonderbauten. (Bocad)
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Produkte und Anbieter*

Allplan Holzbau
www.nemetschek.at
Bocad
www.bocad.com/de/
Cadwork
www.cadwork.com
Dicam
www.dietrichs.com
HSB CAD
www.hsbcad.de
S&S Abbund
www.abbund.com

* Auswahl, ohne Anspruch auf Vollständigkeit

chen kann. Jede Lösung hat ihre Stärken 
und Schwächen, wobei man Letztere leider 
meist immer erst nach der Kaufentscheidung 
entdeckt. Im Vorfeld hilfreich können Messe-
besuche (BAU, BWS, Dach+Holz, Ligna etc.), 
Vorführungen oder Auskünfte von möglichst 
mehreren Anwendern (Kunden-Referenzliste, 
Anwendertreffen etc.) sein. Auf einige Punkte 
sollte man schon bei der Vorauswahl ein 
besonderes Augenmerk legen: Vom Architek-
ten erstellte CAD-Grundrisse sollten mindes-
tens per DXF-/DWG-Schnittstelle importiert 
werden können. Besser noch ist die Über-
gabe von 3D-Bauwerksdaten, wobei eine 
direkte Anbindung an ein CAD-Programm 
zusätzlich die Informationsverluste beim 
Datentransfer minimiert. Liegen keine digita-
len Pläne vor, kommt man um eine komplette 
Neueingabe kaum herum. In diesem Fall sollte 
auch die Grundrisseingabe auf der Grundlage 
von Planvorlagen möglich sein. Wichtig ist, 
dass die aus dem 3D-Modell generierten 
2D-Pläne möglichst wenig nachbearbeitet 
werden müssen. Dennoch sollten auch alle 
wichtigen 2D-Zeichen- und Editierfunktionen 
vorhanden sein. Die Benutzerführung sollte 
an das Bedien-Know-how des Anwenders 
anpassbar sein, denn geübte Anwender 
werden durch eine starre, hierarchische 
Menüstruktur im Arbeitsfluss gehemmt. 
Kurzwegtasten für alle (wichtigen) Funktionen 
sind deshalb vorteilhaft. Bei der Erstellung 
von LV-Texten oder Angeboten sollten alle 
Bauteile, bezogen auf die verschiedenen 
Dachschichten, ausgewertet werden. Neben 
den verwendeten Holzbauteilen sollten auch 
alle Verbindungsmittel, Stahlknotenpunkte in 
ihrer Geometrie und mit ihren Mengen und 
Maßen erfasst werden.

Automatische Fertigung und Trends
Die CNC-Technik ermöglicht eine einfache 
und schnelle Bearbeitung auch komplexer 
Bauteilgeometrien, bietet eine hohe Bear-
beitungs- und Wiederholgenauigkeit und 
beschleunigt alle Fertigungsschritte. Zusatz-
programme berechnen alle Bauteile mit den 
erforderlichen Arbeitsschritten im benötigten 
Format und übertragen diese Daten an die 
Maschine. Diese sägt, fräst, bohrt, hobelt 
oder nagelt daraus selbstständig und auf den 
Millimeter genau die jeweiligen Bauteile, was 
gegenüber der konventionellen Arbeitswei-
se rund 80 Prozent an Arbeitszeit einspart. 
Abbundzentren bieten mittlerweile in allen 
Regionen entsprechende Dienstleistungen 
an. Wichtig bei der CNC-Übergabe sind 
direkte Schnittstellen zu CNC-Maschinen wie 
Abbund- oder Hobelanlagen, Multifunktions- 
oder Nagelbrücken bestimmter Hersteller. Bei 
der Ansteuerung von Multifunktionsbrücken 
sollte die Geometrie der Wand-, Decken- 
oder Dachelemente automatisch analysiert 
werden. Bearbeitungen wie Sägeschnitte, 
Bohrungen, Fräsungen, Abnagelungen etc. 
sollten abhängig vom Maschinentyp erkannt 
und direkt an die Maschine ausgegeben 
werden. Skizzen, in der alle Bearbeitungen 
übersichtlich und durch Farben getrennt 
dargestellt werden, erleichtern die Kontrol-
le. Da im Holzbau verstärkt plattenförmige 
Holzwerkstoffe (Brettsperrholz, Sandwich-
elemente etc.) eingesetzt werden, ist der PC 
auch als Zuschnitt-Optimierer gefordert. Beim 
sogenannten Nesting werden plattenförmige 
Bauteile so ineinander verschachtelt, dass 
eine optimale Ausnutzung der Rohplatte 
erzielt wird, wobei Holzwerkstoffe besondere 
Anforderungen stellen. Für jedes Bauteil 

sollte daher individuell bestimmt werden 
können, welche Parameter zu berücksichti-
gen sind: Faserrichtung, Oberfläche, Elemen-
tabstände für Schnitte, Falze, Nuten etc. Ein 
weiterer Trend sind organische, fließenden 
Formen, die gerade dem Holzbau zu neuer Po-
pularität verholfen haben (Expo-Dach Hanno-
ver, Centre Pompidou Metz etc.). Zwar gehört 
auch die Freiform-Modellierung mithilfe von 
NURB-Splines zum Funktionsumfang jeder 
guten 3D-CAD-Software. Auch damit sind 
der Formenfreiheit jedoch Grenzen gesetzt. 
Nicht so bei speziellen Programmen für das 
sogenannte generative Modellieren. Hier wird 
die Form nicht 2D-zeichnend oder 3D-model-
lierend  bestimmt, sondern anhand definierter, 
regelbasierter Prozeduren und parametrisch 
beschriebener Verknüpfungen generiert 
(siehe architektur 4/09, S. 96–98). Das genera-
tive Modellieren eröffnet auch und gerade im 
Ingenieurholzbau bisher ungeahnte Möglich-
keiten bei der Formfindung und Konstruktion. 
Ingenieurholzbau-CAD verfügt zwar nicht 
über diese mächtigen Modellierwerkzeuge. 
Für die Weiterbearbeitung der Freiform-
Geometriedaten, für die Generierung normge-
rechter Grundrisse, Ansichten, Schnitte oder 
Detailpläne ist CAD für den Ingenieurholzbau 
dennoch ein unverzichtbares Glied in der 
Kette von der ersten Entwurfsidee zum CNC-
generierten Bauteil. 

Wird es komplex, hilft Planer-Software für Zimmerer 
und Holzbauer, den Überblick zu behalten. (Cadwork)

Bei der Erstellung von LV-Texten oder Angeboten werden alle Bauteile bis auf die verschiedenen 
Dachschichten genau ausgewertet. (Sema)
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Baumanagement-Software im 
Praxisbetrieb erleben   

Im Rahmen der von den ABK-Kundenzentren in ganz Österreich 
veranstalteten Baufachtage werden Experten über neue Entwicklun-
gen zu bewährten Inhalten informieren, wie zum Beispiel den neuen 
Leistungsbeschreibungen für Hochbau und Haustechnik. Vorträge und 
Präsentationen zu Topthemen wie Lebenszykluskosten und ökologi-
sche Nachhaltigkeit runden das Angebot ab. Im Anschluss an die ein-
zelnen Fachvorträge wird dann der entsprechende Software-Baustein 
präsentiert. Dabei haben die Teilnehmer nicht nur Gelegenheit, mit den 
Experten ihren persönlichen Anwendungsfall zu besprechen, sondern 
auch die Umsetzung der Lösung zu erleben. Ein breites Spektrum an 
attraktiven Angebotspackages komplettiert das an den Baufachtagen 
präsentierte Portfolio. Den Anfang macht das ABK-Zentrum Wien am 
8. März 2012. Weitere Veranstaltungen im März dieses Jahres in Ober-
österreich, der Steiermark, Salzburg, Tirol und Kärnten folgen.
Termine und Details zu den Baufachtagen unter www.abk.at 

ib-data GmbH
T +43 (0)1 4925570-0 
F +43 (0)1 4925570-22
abkinfo@abk.at 
www.abk.at

Controlling und Management für Bauplaner

Jetzt kann die Branchenlösung für Architektur- und Ingenieurbüros – 
untermStrich – im stationären wie im mobilen Einsatz auf den verschie-
densten Betriebssystem- und Geräteplattformen genutzt werden. Zum 
Jahreswechsel bereits kam die neue Generation untermStrich X der 
bewährten Branchenlösung heraus. Mitte Jänner wurde das System 
um eine zusätzliche Applikationsreihe erweitert. Und seit Februar 2012 
ist die speziell für das Smartphone optimierte Version im Einsatz. 
Die neue Software-Generation bietet den gewohnten Funktionsum-
fang der Programme:  Werkzeuge zur wirtschaftlichen Büroführung, 
zur Steuerung des Projekterfolgs und zur Organisation der wichtigen 
Prozesse im Architektur- oder Ingenieurbüro. Die untermStrich-Butler 
bieten über das übliche Programm-Menü hinaus ein neues Bedienkon-
zept, das die individuellen Anforderungen aller Mitarbeiter passgenau 
bedient. Die mobile Version optimiert die wichtigsten Funktionen für 
das kleine Display und den schnellen Zugriff via Smartphone.

untermStrich Software GmbH
T +43 (0)3862 58106
F +43 (0)3862 58106-44
info@untermstrich.com
www.untermstrich.com

http://www.untermstrich.com
http://www.abk.at
http://www.abk.at/kosten
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cad-solutions

Es ging um die Planung eines kleinen Dorfes 
in Atyrau, Kasachstan, mit 150 Reihenhäu-
sern, 150 Wohnungen, drei Einfamilienhäu-
sern, Dienstgebäuden sowie einem großen 
Clubhaus mit Sportanlagen und Empfangs-
strukturen. Insgesamt sollte bei diesem 
Projekt, das eine Investition von mehr als 240 
Millionen Euro darstellt, auf einer Gesamt-
fläche von 40.000 Quadratmetern eine Anlage 
für rund 800 Personen geschaffen werden. 

Das italienische Architekturbüro Archest hat 
den Projektwettbewerb zur Realisierung die-
ser neuen Wohnanlage am Kaspischen Meer 
für den Ölkonzern Agip Kco nicht zuletzt dank 
der Verwendung der Allplan-Software von 
Nemetschek gewonnen. Es profitierte dabei 
von der flexiblen Nutzung des 3D-Modells. 
Auf diese Weise konnten auch mehr Lösun-
gen und die vom Kunden erbetenen Varianten 
überprüft werden, da sie in kürzester Zeit 
visuell abrufbar waren. Durch die Verwen-
dung der Software konnten die Architekten 
auch komplexe Arbeitsgruppen und Projekte 
koordinieren und dabei technisch zuverlässig 
und wirtschaftlich arbeiten, sowie einen „Pla-
nungs- und Lieferungs“-Service garantieren. 

Ausgangspunkt war die Realisierung des 
kompletten parametrischen Modells, da es 
Lösungen bestimmen, sie auf einfache Weise 
visualisieren und ihr Volumen kontrollie-
ren kann. Mithilfe der Software kann man 

Ein deutlicher Wettbewerbsvorteil

insbesondere geeignete Funktionen für die 
Ausrichtung einer Gebäudehülle und die 
Sonnenbestrahlung einer Fassade abwägen, 
wobei Korrekturelemente wie übertriebene 
Sonneneinstrahlung eine weitere Hilfe für die 
Planung darstellen. Bei dem Wettbewerb ging 
es auch um die Untersuchung aller Infrastruk-
turen mit besonderer Aufmerksamkeit auf 
die Landschaft samt der Möglichkeit, die Bau-
arbeiten in zwei Phasen zu realisieren.
Die Benutzung der Allplan-Software hat 

durch ihre sehr einfache und leicht kontrol-
lierbare, dreidimensionale visuelle Handha-
bung auch die Kontinuität in der architek-
tonischen und urbanistischen Überprüfung 
des Masterplans garantiert. Die erfolgreiche 
grafische Darstellung hat für eine korrekte 
und überzeugende Kommunikation mit den 
Gesprächspartnern des Projektes gesorgt. 
Dem Kunden konnte so auch das Projekt 
mitsamt dem inneren Ablauf und den Räumen 
gezeigt werden. 
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Mit Allplan 2012 gestaltet sich Ihre Arbeit künftig
noch effizienter. Überzeugen Sie sich jetzt und

testen Sie die Vollversion für 30 Tage kostenfrei.
www.allplan.com

Allplan ist eine Marke der Nemetschek Gruppe

      Willkommen 
          in einer Zukunft, 
   in der alles möglich wird.

http://www.allplan.com
http://www.nemetschek.at


Warum 
statten sie ihre 
1000 Visionen 
immer mit den 
gleichen Paar
stÜhlen aus? 
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Zentrale Köstendorf 
Wenger Straße 3, 5203 Köstendorf, Tel 06216 20 210
Niederlassung Wien – In der Alten Heumühle
Heumühlgasse 9/69, 1040 Wien, Tel 01 58 51 525–20
www.selmer.at

Mit Möbeln von Selmer folgen Sie keiner Richtung, Sie geben sie vor. 
Denn Selmer bietet Ihnen eine einzigartige Vielfalt an Möbeln für die 
Ausgestaltung Ihrer Räume. Zum Beispiel finalounge, den schlanken Ses-
sel für entspanntes Warten. Für noch mehr Komfort auch erhältlich mit 
Rückstell-Automatik. Und sollte das nicht reichen, entwerfen wir einfach 
ein völlig neues Modell, das Ihren Vorstellungen entspricht. 
Mehr zur Selmer-Vielfalt auf: www.selmer.at

http://www.selmer.at

