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Nicht nur Fußball regiert die Welt!
Über den Wildwuchs an Stadien in Europa wurde in letzter Zeit ausführlich berichtet. Die 
Sinnhaftigkeit dieser Megabauten für bis zu 100.000 Besucher - für Großveranstaltungen auf-
wendig realisiert und nach den Spielen meistens leer stehend - bleibt immer zu hinterfragen. 
Soeben wurde die Europameisterschaft 2012 finalisiert - aus diesem Anlass berichten wir in 
dieser Ausgabe zwar nicht über Fußball, aber über die Architektur eines der (stellvertretenden) 
Stadien, in denen die EM 2012 stattgefunden hat.
Fußballfans wird das Stadion in Danzig, entworfen von RKW Rhode Kellermann Wawrowsky 
ein Begriff sein. Es ist durch seine bernsteinfarbene Hülle zum visuellen Aushängeschild der 
EM in Polen geworden. Die in sechs verschiedenen Gelbtönen gefärbten Paneele der Außen-
verkleidung sind auch für den Namen der Arena „Das Gold der baltischen See“ verantwortlich.

Dem Thema dieses Heftes - Technik, Forschung, Innovation - folgend, berichten wir weiters 
über ein interessantes Bauprojekt aus Kempten/Allgäu. Es ist ein Einfamilienhaus von den F64 
Architekten und zeigt die innovative Benutzung des Werkstoffes Beton. Errichtet wurde es fast 
komplett aus Fertigteilen, in einem Thermowandsystem mit innenliegender (zwischen zwei 
Betonschalen) Dämmung. Auch die Heizregister und die Schalldämmung wurden werksseitig 
bereits vorgesehen.

Überraschungen und Innovationen bringt die Weltgartenschau Floriade in Holland mit sich. 
Und zwar in architektonischer Form durch den Eingangsbau Innova Tower, eine 70 Meter hohe 
Arkade mit eingehängten Bürogeschossen aus Glas, entworfen vom früheren Reichsbaumeis-
ter Architekt Jo Coenen. Und dem Pavillon der niederländischen Regierung mit dem Namen 
‚My Green World’ von 2D3D The Hague auf dem Ausstellungsgelände selbst.

In Abu Dhabi finden wir das erste linsenförmige Bürohaus der Welt. Da das Geld in dieser 
Gegend keine Rolle zu spielen scheint, wurde von MZ Architects eine senkrecht stehende, 
kreisrunde Scheibe mit nach außen gewölbten Glasfassaden entworfen. Realisiert werden 
konnte diese Architektur durch ein lastabtragendes ‚Diagrid’, das gleichzeitig einen stützenfrei-
en Innenraum gewährleistet.

Der Inselstaat Singapur (scherzhaft schon als Tropenübungsplatz bezeichnet) steht den Arabi-
schen Emiraten an innovativem, spektakulärem Futurismus in der Architektur um nichts nach. 
‚Gardens by the Bay’ von den englischen Landschaftsplanern Grant Associates entworfen, ist 
mit seinen Glashäusern und Supertrees ein weiterer Schritt der Stadtregierung auf dem Weg 
zur ‚Stadt im Garten’. Die Begrünung ist mehr als nur ein Prestigeprojekt für Singapur - längst 
sind diese Stadtoasen auch zum Wirtschaftsfaktor für den Staat geworden.
Ein interessantes neues Immobilienkonzept wird zur Zeit von der Unternehmensgruppe 
Lenikus in Wien realisiert. Bis zu vier Designhotels mit wenigen Zimmern aber einer straffen, 
einheitlichen Organisation entstehen an wichtigen, neuralgischen Punkten der Wiener Innen-
stadt. Für die äußere Form der beiden ersten Realisationen zeichnen BWM Architekten und 
für das Innendesign Architekt Michael Manzenreiter verantwortlich. Das Außergewöhnliche 
an dem Konzept ist, dass diese Hotels eigentlich gar keine Lebensberechtigung hätten, ginge 
es nach der Statistik. Aber wie so oft – wo ein Wille da ein Weg!

Ab dieser Ausgabe werfen wir auch einen Blick auf ausgewählte Designprodukte.
Einen erholsamen und schönen Sommer wünscht

Peter Reischer

http://www.trs.co.at
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Das Ornament fügt zusammen
Bilder: Martina Stapf

Die Fotokünstlerin Martina Stapf schafft es, 
mit ihren Bildern diese Regel zu durchbre-
chen. Sie bringt das Ornament zu einer Räum-
lichkeit, und gleichzeitig generiert sie eine 
neue, narrative Ebene, die zwar sehr mit einer 
persönlichen Sicht verknüpft ist, gleichzeitig 
aber doch auch im Betrachter Assoziationen 
und Imaginationen zu erwecken vermag.
architektur besuchte eine Ausstellung mit 
ihren Arbeiten und führte folgendes Gespräch 
mit der Künstlerin: 

Frau Stapf, wie sind Sie zu dieser Verbindung 
von Ornament und Raum gekommen?

ornamente unterscheiden sich von bildern im klassischen sinne dadurch, dass ihre 
erzählerische funktion gegenüber der schmückenden funktion in den hintergrund tritt. 
sie bauen weder zeitlich noch in der räumlichen tiefe eine illusion auf. sie erzählen 
beispielsweise keine kontinuierliche handlung und sind auf die fläche beschränkt. 
trotzdem können ornamente durchaus naturalistisch und plastisch ausgeprägt sein. Was 
hier fast wie eine definition und gesetzmäßigkeit klingt, kann durch kreativität und kunst 
auch aufgehoben werden.

Ich habe schon immer ein Faible für Muster 
und Ornamente gehabt, ich fühle mich von 
diesen Mustern angezogen, wenn ich sie 
sehe. Auf der anderen Seite war ein Haut-
ausschlag, den ich einmal hatte, ein Anstoß, 
mich mit dem Muster auf der Haut eines/mei-
nes Körpers zu beschäftigen. Ich wollte mit 
diesem Thema etwas machen, vielleicht als 
eine Art Selbsttherapie. Das hat mich auch zu 
diesen Arbeiten geführt. Also auf der einen 
Seite die persönliche emotionale Erfahrung, 
und auf der anderen Seite die intellektuelle 
Beschäftigung damit. Die Bilder/Fotos sind 
dann die logische Verbindung. 

Martina Stapf ist 1990 in Eisenstadt 
geboren, nach dem Gymnasium (Ma-
tura mit Schwerpunkt Kunst) studierte 
Sie Kunstgeschichte und absolvierte 
gleichzeitig an der Schule Friedl 
Kubelka die Klasse für künstlerische 
Fotografie unter Anja Manfredi.  

© Reischer



Geht energieeffi zient Bauen nicht ohne Planungschaos?

Energieeffi zienz im Hausbau oder bei der Haussanierung ist eigentlich keine komplizierte Angelegenheit – 
wenn man richtig an das Thema herangeht. Wie Sie maximale Energieeffi zienz, höchsten Wohnkomfort und 
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Wie entstehen diese Bilder? Fotografieren 
Sie beide Themen und überlagern Sie sie im 
Computer?

Nein, ich projiziere die Ornamente mit einem 
Beamer auf die Wand und positioniere mich 
im Raum dazwischen. Ich weiß zwar, dass die 
Muster eine Bedeutung, einen Kontext haben, 
aber das ist bei dem Vorgang unerheblich. Es 
gibt nur den Raum, mich als Körper und dann 
die Projektion.

Wieso projizieren Sie diese Muster auf Kör-
per und Flächen?

Meine ganze Arbeit ist darauf aufgebaut. 
Es geht mir immer um den „empfindli-
chen“ Körper, um den eigenen Körper, den 
weiblichen Körper. Und natürlich um den 
Raum. Der menschliche Körper stellt ja ein 
Volumen dar, das sich sozusagen in einem 
anderen Volumen befindet. Eines ist positiv, 
eines ist negativ. 

Diese Ornamente wirken fast wie eine Beklei-
dung, ein Schutz, wie eine zweite Haut?

Ja, und diese Haut verbindet den positiven 
Körper mit dem negativen (leeren) Raum, das 
Ornament führt beide zusammen und schließt 
beide ein. Es wirkt oft wie ein Gitter, das mich 
an die Wand drückt, einsperrt. Das verbinde 
ich auch mit dem Gefühl, des „im eigenen 
Körper eingeschlossen Seins“.
Man sieht auch bei meinen Interieuraufnah-
men – auch wenn nichts Menschliches dabei 

ist – dass der Raum belebt ist. Auch bei toter 
Materie wirkt das Ornament wie ein Kleid.
Es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu: Die 
Verhüllung und gleichzeitig die Enthüllung, sie 
überlagern sich wie zwei Gegensätze, zwei 
Antipoden. Auch das immaterielle, projizierte 
Ornament und der materielle Körper bilden 
zwei Antipoden.

Was bedeutet die Leere für Sie?

Nach der Ornament-Serie habe ich das Ge-
fühl gehabt, dass alles bei meinen Arbeiten 
immer so ausgefüllt, so voll war. Dann habe 
ich den Bilderrahmen entdeckt, den leeren 
Bilderrahmen. Sozusagen als Gegenstück. 
Wieder gibt es einen Raum darin: den leeren 
Raum, die unendliche Tiefe (bis an die Wand). 
Ich habe mehrere leere Rahmen hinterein-

ander drapiert und das fotografiert. Es bleibt 
nun dem Betrachter überlassen, seinen 
eigenen „tiefen“ Raum darin zu entdecken 
und ihn möglicherweise mit seinen Wün-
schen zu füllen.
Leere kann mit Einsamkeit verbunden sein, 
oder ein „in sich gekehrt Sein“ bedeuten. Es 
bedeutet auch viel Raum zum Denken und 
zum Arbeiten.

Welche Rolle spielt die Ästhetik bei 
Ihren Fotos?

Farbästhetik spielt eine sehr große Rolle in 
meinen Arbeiten. Die Wirkkraft der Farben ist 
mir sehr wichtig. Das, was zum Beispiel bei 
zwei nebeneinanderliegenden Farbflächen 
passiert. Welches Gefühl diese Farben dem 
Betrachter vermitteln können.



So wird die EM „sicher“ ein Highlight

GEZE gehört zu den weltweit führenden Produzenten von Bausystemen im Bereich der Tür-, 
Fenster- und Sicherheitstechnik. 

Im eigenen Technologiezentrum treibt GEZE kontinuierlich Innovationen voran und liefert 
entscheidende Impulse für zukunftsweisende Standards in der Gebäudetechnik.

Türtechnik | Automatische Türsysteme | RWA und Fenstertechnik | Sicherheitstechnik | Glassysteme

Be wegung mit SyStem

geZe Austria gmbH | wiener Bundesstrasse 85 | 5300 Hallwang | www.geze.at
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StadiEn dEr WElt
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das ehemalige hofmann-La roche-gebäude 
am Landstraßer gürtel ecke Jacquingasse 
ist ein Juwel der architekten georg Lippert 
und roland rohn aus dem Jahr 1962. Lippert 
prägte in den 1950er- bis 1970er-Jahren das 
Wiener stadtbild mit seinen bauten. so auch 
mit dem o.e. büro- und Lagerbau für den 
schweizer Pharmakonzern. eine einheitliche 
Curtain Wall mit grünlichen glasscheiben und 
eloxierten aluminiumprofilen umhüllte die 
architektur, innen gab es flexibel aufteilbare 
innenräume. abends wurde der beleuchtete 
bau zum werbewirksamen glaspalast. 

Nach einem Leerstand und gestoppten 
Umbauplänen wurde nun nach Plänen des 
Ateliers Heiss eine Umgestaltung der Sub-
stanz zum Hotel Daniel vorgenommen. Sehr 
einfühlsam gestalteten die Architekten ein 
urbanes Hotel mit 115 Zimmern und speziel-

Deformation am Dach
len Features wie der Bakery im loftartigen 
Erdgeschoß. Der Charme des Baus aus den 
1970er-Jahren wurde genauso erhalten wie 
die Curtain Wall Fassade mit den getönten 
Glasscheiben. 

Es stellt sich nur die Frage, was eine Skulptur 
des – laut Eigendefinition und Pressetext – 
sich mit der Deformation als Ausdrucksmittel 
beschäftigenden Künstlers Erwin Wurm dort 
zu suchen hat. Ein komplettes Segelboot aus 
Plastik, mit Mast, auf der Kante des Flachda-
ches balancierend, wie eine aufgeweichte 
Semmel schon halb herunterhängend. 
Sind Gags die richtige Methode, um mit 
Architektur umzugehen? Denn außer einer 
etwas krampfhaften Assoziation von Segel-
boot, Reise und Hotel lassen sich da wenig 
schlüssige, künstlerische Verbindungen 
herstellen.

Fotos: Peter Burgstaller



www.raumklima-geniessen.at

Behaglich wärmend im Winter, angenehm kühlend im Sommer –  
Beton hat die ideale Speichermasse für das perfekte Raumklima.  
Wohltuende Temperaturen für Herz und Seele in einer Atmosphäre  
zum Anschmiegen. Für ein entspanntes Leben!

Werte für Generationen

Energiespeicher

http://www.raumklima-geniessen.at
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Der italienische Installationskünstler Fabrizio 
Plessi präsentierte sein neuestes Projekt 
zwischen antiker Philosophie und moder-
ner Technik. Eine Videoinstallation, die die 
Energie der Sonne in virtuelle Bildwelten 
umwandelt.
An und für sich ist die Gewinnung von Strom 
aus der Sonnenenergie heutzutage nichts 
Außergewöhnliches mehr. Das Interessante 
an dem Projekt mit dem Titel „MONUMENTA“ 
ist aber, dass die SiG-Solar-Unternehmens-
gruppe die Videoinstallationen mit einer 
Photovoltaikanlage der modernsten Genera-
tion sponsert und somit eine zu 100 Prozent 
emissionsfreie Videokunst ermöglichte. Das 
ungewöhnliche Projekt dieser großflächigen 
Videoinstallation findet in den Tempelruinen 
der sizilianischen Stadt Agrigento statt. Es 
verbindet die Inhalte antiker Philosophie mit 
den Errungenschaften moderner Technik. 
Plessi hat dafür neun monumentale, begeh-
bare Turmbauten aus Tuffstein in die antiken 
Ruinen im Tal der Tempel von Agrigento 
integriert. Die auf den Dächern installierten 

Video aus der Sonne
das weltweit erste, emissionsfreie Video-kunstprojekt wurde auf der intersolar in München 
präsentiert. es unterstreicht die bedeutung von erneuerbaren energien in allen bereichen des 
heutigen Lebens. auch in der kunstproduktion. 

PV-Module liefern emissionsfreien Strom, 
und die Videoinstallation illuminiert die 
Innenräume der monumentalen künstlichen 
Türme. Inspiriert wurde er von der antiken 
griechischen Tempelanlage aus dem 5. Jahr-
hundert vor Christus, in die das Kunstwerk 
eingebunden ist. Insgesamt neun Türme 
wurden aufgebaut – jeder Einzelne sechs 
Meter in der Höhe und zweimal drei Meter im 
Grundriss. Die Türme verteilen sich über die 
Anlage, als wären sie vom Himmel gefallen. 
Plessi beruft sich in seinen Installationen 
auf die Gedanken und Theorien des antiken 
sizilianischen Philosophen Empedokles, der 
als Begründer des Konzeptes der Elemente 
Wasser, Luft, Feuer und Erde – als die vier 
elementaren Bestandteile unserer Welt – gilt.

„MONUMENTA“ ist bis zum 5. November 
2012 auf dem Gelände des „Parco Archeo-
logico e Paesaggistico Valle der Templi di 
Agrigento“ (Sizilien) zu sehen.
Die Intersolar fand vom 13 . bis 15. Juni 2012 
in München statt.

Fotos: SIG Solar
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Design schätzt man.
Innovative Küchengeräte nutzt man.
Miele hat man.

Die Zeit für die wesentlichen Dinge im Leben ist oft

begrenzt. Deshalb hat Miele die perfekte Technik in

edlem Design entwickelt. Entdecken Sie die Vielfalt

der Miele Einbaugeräte-Generation: Dampfgarer,

Backöfen, Kaffeevollautomaten, Geschirrspüler und

vieles mehr für ein modernes Leben.

www.miele.at

Nähere Informationen unter 050 800 800

Anz_Einbaugera?te_A4:H4110_E  27.3.2012  8:38 Uhr  Seite 1

http://www.miele.at
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Das Modellhaus von Toyota, das seit April 
2012 bezugsfertig ist, gibt zukünftigen Eigen-
heimbesitzern die Möglichkeit, sämtliche 
Energieflüsse mittels Zentralrechner zu 
steuern. Das V2H-System (vehicle to home) 
wartet mit Funktionen auf, die unter anderem 
drohende Stromüberbelastung verhindern 
und durch die Photovoltaikanlage gewonne-
ne Energie puffern.
Sämtliche elektronische Geräte und die 
Ladestation der Autos werden über einen 
„Home-to-Vehicle-Manager” kontrolliert, der 
über Fernsehschirm, PC oder Smartphone 
gesteuert werden kann. Zudem kann man 
via Smartphone feststellen, ob alle Türen im 
Haus verschlossen sind oder Lichtquellen 
regeln. Ferner kann man das Stromnetz des 
Autos steuern, um es vorzuwärmen.

Fotos: Toyota Housing Corporation

Auto lädt Haus lädt Auto
nicht erst seit dem atomunfall von fukushima findet in Japan, sondern auch weltweit ein 
umdenken statt. in Japan gab die katastrophe erneut den anstoß, die entwicklung intelligenter 
stromverteilungssysteme zu forcieren. dieses Vorhaben treiben nun auch japanische autoher-
steller voran und entwickeln „smart homes“ mit teilautonomer stromversorgung und integrier-
ten elektrofahrzeugen (oder hybridfahrzeugen).

Die in der Garage, dem Smart Mobility Park, 
abgestellten Fahrzeuge werden kabellos, 
also induktiv, über eine Platte im Boden 
geladen. Der Energiefluss, der zwischen dem 
öffentlichen Stromnetz, den hauseigenen 
Solarzellen und Windrädern, dem eigenen 
Akku und den Fahrzeugen an der Ladestati-
on besteht, wird auf einem großen Monitor 
schematisch angezeigt. In Notfällen kann 
mit einer voll aufgeladenen Autobatterie und 
einem vollen Tank des Hybridfahrzeuges 
Strom für einen durchschnittlichen japani-
schen Haushalt für die Dauer von vier Tagen 
geliefert werden.
Die Häuser bieten dem Hersteller zufolge 
126 Quadratmeter Wohnfläche und kosten 24 
Millionen Yen, also rund 236.400 Euro. 



15

So baut man
heute.

So baut man sicher:
mit Stahl.

So baut man fl exibel:
mit Beton.
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www.beckhoff.at/building
Mit Beckhoff Building Automation lassen sich alle Gewerke auf Basis 
eines ganzheitlichen, durchgängigen, PC- und Ethernet-basierten 
Gebäudeautomatisierungskonzeptes integrieren. 
Der Effekt: Investitionskosten werden minimiert, Wartung und 
Flexibilität werden optimiert, die Engineeringkosten gesenkt und alle 
Kriterien für Gebäudeautomation nach Energieeffi zienzklasse A erfüllt. 
Das modulare Beckhoff Steuerungssystem erlaubt eine Anbindung aller 
Datenpunkte und Subsysteme über Beckhoff Busklemmen sowie eine 
fl exible Bedienung, vom Smart-Phone bis zum Touchpanel.

So baut man klassisch: 
mit Ziegelsteinen.

Building Automation von Beckhoff.

I/O

Automation

IPC

So baut man intelligent: 
mit Automatisierungskomponenten von Beckhoff.

http://www.beckhoff.at/building
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es ist eine originelle idee, die aus Moskau 
von den dort ansässigen za bor architects 
kommt. eine Lösung für freie baulücken in 
städten, ein Problem, das Planer, architekten 
oder investoren oft beschäftigt. 

Das Büro, welches aus Arseniy Borisenko 
and Peter Zaytsev besteht, bringt einen 
Vorschlag, der trotz seiner Radikalität noch 
Platz für Grünflächen, die unvermeidlichen 
Parkplätze oder für Fußgängerverkehr bietet: 
Die Architekten klemmen ihre Architektur 
einfach zwischen die Feuermauern der 
Anschlussgrundstücke. Wie eine Zecke 
verbeißt sich der unregelmäßige, kristallähn-
liche Körper in beliebiger Höhe in die Wände 
und schwebt über der darunter frei werden-
den Restfläche.
Das Projekt ist ein Beitrag zur Architektur Bi-
ennale „АRCH Moscow“, die traditionell Ende 
Mai stattfand. Die Architekten reagierten 
damit auch auf den immer größer werdenden 
Mangel an Büroflächen in der russischen 
Hauptstadt. Der Vorschlag versteht sich 
auch als Methode zur Erzielung interessanter 
städtischer Situationen, ohne den Zugang 
zu dem hinter den Häusern liegenden Park- 
oder Hofraum zu versperren.
Das bei der Biennale vorgestellte Projekt der 
za bor architects soll die erste Realisierung 
werden – das eigene Büro des Teams. Die 
Straßenfassade ist ein polygones dyna-
misches Volumen aus Polycarbonat. Die 
Hoffassade ist eine senkrechte, verglaste 
einfache Fläche, um möglichst viel Licht in 
die Büroräume zu bringen. Die Erschließung 
erfolgt durch eine Stiege entlang einer der 
beiden begrenzenden Feuermauern.

Wie ein Parasit

3D and Photographs: Peter Zaytsev



Gelungene Sanierung
Die Werkbundsiedlung Wien im 13. Bezirk bestand ur-
sprünglich aus 76 Häusern, die von 32 teils weltberühmten 
Architekten entworfen wurden. Das „Neues Wiener Jour-
nal“ schrieb am 5. Juni 1932: „Siebzig Häuser wuchsen aus 
dem Boden, Zeichen einer neuen Zeit.“ Diese Häuser haben 
jedoch unter dem „Zahn der Zeit“ gewaltig gelitten. 
Von den 48 noch im Besitz der Gemeinde Wien stehenden 
Häusern wurde nun die neuerliche Sanierung und ener-
gietechnische Verbesserung bei den ersten vier Häusern 
abgeschlossen. Durchgeführt wurden die Arbeiten in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt von P.Good 
Architekten. Es handelte sich um drei Häuser von Gerrit 
Rietveld (Woinovichgasse 16, 18 und 20) und eines von 
Josef Hoffmann (Veitingergasse 85). 
Die Herausforderung war, zugleich denkmalgeschützt und 
bewohnerfreundlich zu sanieren: Den Wohnkomfort in den 
einzelnen Häusern zu heben und die Heizkosten zu senken, 
ohne dabei das Erscheinungsbild zu beeinträchtigen. 
Die Sanierungsmaßnahmen umfassten die Trockenlegung 
der Kellerräume, die Wärmedämmung an der Außenseite der 
erdberührten Kellerwände, die Instandsetzung der Fassaden, 
die Flachdachabdichtung, die Erneuerung der Fenster, der 
Türen, den Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung, den 
Innenausbau sowie die Instandsetzung der Außenanlagen.
Parallel zu den Bauarbeiten an den ersten vier Häusern 
wurde bei den restlichen 44 Häusern eine Bestandsaufnahme 
durchgeführt. Unterstützt werden die P.Good Architekten von 
einem Team aus Fachkonsulenten für Metall-, Holz- und Putz-
restaurierung sowie Bauphysik, Elektro- und Haustechnik. 
Insgesamt wird das Revitalisierungsprojekt, das in vier Pha-
sen angelegt ist, fünf Jahre dauern. Für die Instandsetzung 
wurde von der Stadt eigens die Wiener Substanzerhaltungs-
gesellschaft & Co KG (WISEG) gegründet. Die 48 Häuser, die 
saniert werden, bleiben weiter im Besitz der Stadt Wien.

Starke Profile für
Fenster und Türen.
profi ne Austria GmbH · 8042 Graz · Styriastraße 15

© P.Good 

http://www.trocal.at
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um die frage „Welches fenster hält und 
funktioniert am längsten – im extremfall auch 
ohne Wartung?“ zu beantworten haben alu-
minium-fenster-institut (afi) und arbeitsge-
meinschaft der hersteller von Metall-fenster/
türen/tore/fassaden (aMft) das Positionspa-
pier aLu-fenster erstellen lassen. es dient 
bauherren, architekten und investoren als 
entscheidungshilfe – ob für den kommunalen 
oder den privaten Wohnbau. 

Die MA 39, die Prüf-, Überwachungs- und 
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, hat 
Produkttests durchgeführt. Drei Aluminium-
konstruktionen, die die Gemeinschaftsmarke 
ALU-FENSTER führen, wurden einem Dauer-
belastungstest unterzogen und die Prüfbe-
richte bestätigen die volle Funktionsfähigkeit 
der Konstruktionen nach 30.000 Zyklen. Die 
Öffnungs- und Schließzyklen gemäß ÖNORM 
EN 1191:2000 wurden ohne Wartungsdurch-
führung (Schmier- und Nachstellarbeiten) 
bei einem ein- und einem zweiflügeligem 
Fenster sowie einer Balkontür durchgeführt. 
Zusätzlich wurde eine Konstruktion bis 50.000 
Zyklen getestet und auch hier wurde die 
Funktionsfähigkeit erfolgreich nachgewie-
sen. Diese Anzahl der Zyklen entspricht einer 
durchschnittlichen Nutzungsdauer von über 
60 Jahren. 

Das IBPM Institut für Interdisziplinäres 
Bauprozessmanagement an der Technischen 
Universität Wien errechnete die Lebenszy-

ALU-FENSTER AM WIRTSCHAFTLICHSTEN

kluskosten. Und das Ergebnis ist ein klares: 
ALU-FENSTER sind die wirtschaftlichsten 
Konstruktionen. 

Das ALU-FENSTER-Zeichen symbolisiert das 
Zusammenspiel von Metallbautechnik und 
hochwertigen Aluminium-Profilsystemen. Es 
ist die Gemeinschaftsmarke von österreichi-
schen Metallbaubetrieben, Systemanbietern 
und Oberflächenveredlern. Das Zeichen re-
präsentiert erstklassige Metallbautechnik bei 

Fenstern, Türen, Wintergärten, Portalen und 
Fassaden. Es steht für planerisch, technisch, 
ökonomisch und ökologisch einwandfreie 
Leistungen und geprüfte Qualität.

gemeinschaftsmarke aLu-fenster 
www.alufenster.at
Positionspapier aLu-fenster 
www.alufenster.at/positionspapier
der österreichische Metallbau 
www.initiative-metallbautechnik.at

Die Lebenszykluskosten von ALU-Fenster sind über die gesamte Lebensdauer am geringsten: Dies wurde im 
Positionspapier ALU-FENSTER anhand einer Musterwohnung des großvolumigen kommunalen Wohnbaus mit fünf 
einflügeligen Fenstern und einer Balkontür aus Aluminium nachgewiesen.

SOLARLUX Austria GmbH | Fon +43 512 209023 | vertrieb@solarlux.at | www.solarlux.at

Architektur ist international. Wir auch. Als Marktführer für Glas-Faltwände bietet 
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eine ausstellung samt installationen spiegelt den Weg, die arbeit und das 
Leben der so genannten schwabenkinder, die vom 17. bis zum 20. Jahrhundert 
jedes Jahr aus den  alpengebieten nach oberschwaben kamen, um dort auf 
bauernhöfen zu arbeiten. zu sehen ist sie im bauernhof-Museum in Wolfegg/
deutschland und sie wurde vom architekturbüro Von M realisiert.

„Die Schwabenkinder“

Die Ausstellung präsentiert sich auf zwei Ebenen, die den zwei Geschossen 
der Zehntscheuer (mittelalterliche Bezeichnung für ein Lagergebäude für 
den ‚Zehnt’) entsprechen. Da das Erdgeschoß auch als Kassenraum funk-
tioniert, wird hier lediglich in die Ausstellung eingeführt und der Besucher 
durch den neu gestalteten Treppenkubus ins Obergeschoß geleitet, wo 
sich die Themenräume befinden. 
Alle in das bestehende Gebäude eingebrachten Elemente (Treppenkubus, 
Themenräume und Displays) sind mit demselben Material bekleidet - einer 
Fichte-Brett-Schalung in Silbergrau, die an das Holz alter Gebäude erinnert. 
In ihrer Oberfläche sind in Blau Einschnitte platziert, die Akzente setzen 
und sich bewusst vom Bestand absetzen. Sie bilden eine Assoziation zum 
Himmel, der ein verbindendes Element der Schwabenkinder zu ihrer Heimat 
im Schwabenland darstellt.  © Zooey Braun
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die frage, ob bei dem Massenandrang an 
studierenden in der heutigen zeit noch eine 
Qualität vermittelt bzw. erzielt werden kann, 
wird immer öfter gestellt. Mit einer ausstel-
lung von 160 der 1.500 in den letzten zwei 
semestern entstandenen entwurfsarbeiten 
aus dem bereich der architektur versuchte 
die tu Wien im künstlerhaus, den beweis 
dafür anzutreten.

Mit über 5.000 inskribierten und rund 3.000 
aktiven Studierenden gehört die Fakultät für 
Architektur und Raumplanung der TU Wien 
zu den größten in Europa. In der Masse ist 
zwar genug kreatives Potenzial vorhanden, 
aber auch die Schwierigkeit der Orientie-
rung. Das gilt für Studierende wie Lehrende 
gleichermaßen. Die einen sind oft überfor-
dert, sich im Dschungel der Angebote das 
individuell Beste auszusuchen, die anderen 
laufen Gefahr, sich an der Masse aufzureiben 
und in der Routine des Betriebs zu verges-
sen, dass sie einen Lehrauftrag haben.

Mit der Ausstellung „360plus5“, die im April 
2012 im Künstlerhaus stattfand, hat die Fakul-

Massenhaft Architektur

tät eine Möglichkeit gesucht, aus der Routine 
auszubrechen und ihre Arbeit zur Diskussion 
zu stellen. So wichtig die Autonomie von 
Lehre und Forschung ist, so wichtig ist für das 
Überleben der Universitäten auch der Dialog 
mit ihren Absolvent/innen. Dieser Dialog hilft, 

neue Gestaltungsaufgaben zu erkennen und 
das Berufsfeld zu erweitern. Die „360“ im Titel 
standen für die Rundumschau über das sehr 
breite Spektrum architektonischer Ansätze an 
der TU, das „plus5“ für die fünf Tage Diskussi-
on über Standpunkt und Richtung der Fakultät. 

© 360plus5

SOLARLUX Austria GmbH | Fon +43 512 209023 | vertrieb@solarlux.at | www.solarlux.at
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anspruchsvolle Architektur. Realisieren Sie mit unseren Verglasungen großflächige 
Öffnungen und transparente Räume – energieeffizient, hochwertig in Technik und 
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http://www.solarlux.at
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Denn grundsätzlich gilt in Österreich wie in 
Deutschland: Das hergestellte Werk, die aus-
geführten Arbeitsmethoden müssen zumin-
dest dem Stand der Technik entsprechen. Als 
Stand der Technik wird die Gesamtheit der im 
Bauwesen anerkannten wissenschaftlichen, 
technischen und handwerklichen Erfahrun-
gen verstanden, die bekannt sowie als richtig 
und notwendig anerkannt sind.
Treten Mängel bzw. Schäden am oder ausge-
hend vom innovativ ausgeführten Werk auf, 
ist der Auftragnehmer rasch mit Gewährleis-
tung und Haftung konfrontiert. Leichtfüßig 
kann der Auftraggeber argumentieren, dass 
das ausgeführte Werk oder die gewählte 
Arbeitsmethode nicht dem Stand der Technik 
entspricht, und hätte man den Stand der 
Technik beachtet, wären die Mängel und 
Schäden nicht aufgetreten. Der Beweis des 
Gegenteils wird kaum gelingen. 
Bekanntlich ist auch die Einhaltung der aner-
kannten Regeln der Technik kein Garant für 
die Mängelfreiheit eines Werkes. Dennoch 
hat der Auftragnehmer nach österreichischer 
wie nach deutscher Rechtsprechung in 
solchen Fällen selbst dann Gewähr zu leisten 

INNOVATION kann auch RISIKO bedeuten!
die steigende nachfrage nach energieeffizientem und ressourcenschonendem bauen zwingt 
die bauwirtschaft zu verstärktem einsatz innovativer Werkstoffe und technischer Methoden, die 
noch nicht auf breiter basis erprobt sind. grund genug, darauf hinzuweisen, dass aus innovation 
am bau massive rechtliche risiken für auftragnehmer resultieren können. 

bzw. zu haften, wenn der Auftraggeber in die 
Verwendung des innovativen Werkstoffs bzw. 
in die Ausführung der innovativen Methode 
ausdrücklich eingewilligt oder diese explizit 
beauftragt hat.  
Der Auftragnehmer ist in solchen Fällen nur 
von Gewährleistung und Haftung frei, wenn 
er seinen Auftraggeber vor der Verwendung 
des Werkstoffs bzw. vor der Ausführung der 
Methode über die damit verbundenen Risiken 
umfassend aufgeklärt hat, der Auftraggeber 
trotzdem in die Verwendung des Werk-
stoffs bzw. in die Ausführung der Methode 
eingewilligt hat und sich das Risiko realisiert, 
wovor der Auftragnehmer gewarnt hat. 
Zu beachten ist, dass der Auftragnehmer 
auch gegenüber einem sachkundigen oder 
sachkundig beratenen Auftraggeber zu 
entsprechender Aufklärung verpflichtet ist. 
Dazu kommt noch, dass der Auftragnehmer 
Gewähr zu leisten hat bzw. haftet, wenn 
er seinen Auftraggeber zwar über Risiken 

aufgeklärt hat, sich aber ein Risiko verwirk-
licht, vor dem er gerade nicht (hinreichend) 
gewarnt hat. 
Damit der Auftragnehmer diese verstärkte 
Warnpflicht erfüllen kann, muss er natürlich 
über entsprechendes Know-how verfügen 
bzw. sich dieses nötigenfalls aneignen. Der 
Auftragnehmer hat insoweit also eine gestei-
gerte Untersuchungs- und Prüfungspflicht.  
Der Auftragnehmer darf sich nicht etwa 
darauf verlassen, was der Auftraggeber vor-
gibt oder bereitstellt. Er muss sich vielmehr 
über den Werkstoff bzw. die Arbeitsmethode 
bei geeigneten Stellen (z. B. Prüfanstalten, 
Sachverständige) kundig machen. Der Auf-
tragnehmer darf die Prüfung des Werkstoffs 
bzw. der Methode auch nicht bloß auf die 
Herstellerangaben beschränken, insbeson-
dere wenn der Werkstoff oder die Methode 
als aus technischer Sicht nicht hinreichend 
zuverlässig gilt oder sonst begründete Zwei-
fel an der Eignung des Werkstoffs bzw. der 
Methode bestehen. 
Das Risiko für den Auftragnehmer wird 
aber in einem allfälligen Rechtsstreit noch 
verschärft. Denn der Auftragnehmer muss 
beweisen können, dass er seine Prüfungs- 
und Warnpflicht erfüllt hat. Gelingt der 
Beweis nicht (z. B. weil die Aufklärung nicht 
dokumentiert ist), folgt der Prozessverlust 
meist auf dem Fuß. Dokumentation ist also 
auch in diesem Fall das halbe (Über-)Leben!
Für die Praxis heißt das: Der Verwendung 
von innovativen Werkstoffen und der Ausfüh-
rung von innovativen technischen Methoden 
sollten eine fundierte Eignungsprüfung und 
eine umfassende, nachweislich dokumen-
tierte Aufklärung des Auftraggebers über alle 
erdenklichen Risiken, die damit verbunden 
sein könnten, vorausgehen. Andernfalls kann 
sich Innovation am Bau zu einem massiven 
wirtschaftlichen Risiko für den Auftragneh-
mer auswachsen.

Dr. Hans Herbert Moehren, Rechtsanwalt in Düsseldorf

Mag. Matthias Philipp Nödl, Rechtsanwalt in Wien



Aktuelles Interior Design, trendige 
Wohnaccessoires, attraktive Geschenk-
ideen und Schmuck – alles für Ihr Herbst-, 
Winter- und Weihnachtsgeschäft und 
bereits die Trends für das kommende 
Frühjahr.

Mehr als 2.000 Aussteller aus aller Welt, 
innovative Designareale und inspirierende 
Sonderpräsentationen: Tendence – das 
Messehighlight der zweiten Jahreshälfte 
rund ums Wohnen und Schenken. 

tendence.messefrankfurt.com

info-nbs@austria.messefrankfurt.com
Telefon 01/867 36 60 60

Time for business –  
time for trends
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Sanierung 
 
Das Bundesrechenzentrum in der Hinteren Zollamtsstraße 4 
im 3.  Wiener Gemeindebezirk erstrahlt in neuem Glanz. Rund 
zweieinhalb Jahre lang wurde die rund 18.000 Quadratmeter 
große Fassade erneuert und thermisch saniert. Gleichzeitig 
wurde das Gebäude den neuesten Erdbebennormen ange-
passt. Dazu wurden 180 Tonnen Bewehrungsstahl zusätzlich 
eingebracht. Die zentrale Maßnahme war aber die „Verbau-
ung“ der Eckbereiche der unterschiedlichen Bauteile. Da-
durch wurde das gesamte Gebäude entsprechend „versteift“. 
Insgesamt wurden dadurch rund 3.200 m² neue Deckenflä-
chen geschaffen. 
Das Objekt besteht aus einem Kernbau und vier Trakten. Die 
Sanierung erfolgte abschnittsweise, dabei blieben jeweils 
drei Trakte in Vollbetrieb. Die Bauzeit dauerte von Juli 2008 
bis April 2012 und erforderte eine Investition von 42 Mio. Euro. 
Die Fassade wurde, gemäß dem städtebaulichen Konzept von 
Architekt Martin Kohlbauer, an das angrenzende Finanzminis-
terium angeglichen. Dazu wurde die undichte und veraltete 
Metallfassade abgebrochen und durch eine energieeffiziente 
ersetzt. In Folge dessen sind neue Flächen an den Fens-
terfronten sowie in den Eckbereichen entstanden. Zudem 
wurden Flachdach, Heizkörper und Steigleitungen erneuert, 
der Brandschutz auf den letzten Stand gebracht sowie die 
Außenanlagen saniert.

© Harald A. Jahn

http://tendence.messefrankfurt.com
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Mit der Herstellung von Dachsteinen, Rohren 
und Mauersteinen begann Martin Obern-
dorfer 1912, also vor genau 100 Jahren. 
Sein Sohn Franz Oberndorfer übernahm den 
Betrieb 1945 und begann im darauffolgenden 
Jahr mit der Herstellung von Betonsteinen 
und Decken. Etwa 1970 startet das Unterneh-
men mit der Produktion von groß dimensi-
onierten Betonfertigteilen. Dieser Schritt in 
Richtung konstruktivem Fertigteilbau war 
richtungsweisend für das Unternehmen 
Oberndorfer. 1978 übernahm der heutige 
Eigentümer, Komm.-Rat Helmut Oberndorfer, 
den Betrieb. Mit dem Start der Produktion 
von Spannbeton-Hohldielen setzt er 1983 
den unternehmenspolitisch entscheiden-
den Schritt, der noch heute die Basis des 
Erfolges ist. 
Oberndorfer ist das erste Unternehmen Ös-
terreichs, das die moderne Extrudertechnik 

100 Jahre massive Innovationen
die geschichte von oberndorfer ist eine erfolgsstory wie sie im buche steht. Vor 100 Jahren hat Mar-
tin oberndorfer mit einem handwerksbetrieb zur Produktion von dachsteinen, rohren und Mauerstei-
nen begonnen. heute, 100 Jahre später, ist die firma Österreichs führender betonfertigteilhersteller. 
technologien und Produkte wurden von dem - nach wie vor familiengeführten - unternehmen ständig 
weiterentwickelt. das und die guten beziehungen zu Mitarbeitern wie kunden und geschäftsfreun-
den sind ein grundstock der erfolgsgeschichte.

++
Bilder: Oberndorfer

Die OBERNDORFER Geschäftsleitung



23

bei der Produktion der Spannbeton-Hohldie-
len anwendet. Auch auf europäischer Ebene 
leistete Oberndorfer damit Pionierarbeit.
1988 begann man mit der Produktion im 
neu errichteten, hochmodernen Zweitwerk 
Herzogenburg. Ab 1992 standen in Herzo-
genburg drei high-tech Werkshallen, die bei 
der Produktion von „VS-Spannbeton-Hohl-
dielen“, „HWE-Hohlwand-Elemente-System“ 
sowie Elementdecken zu den modernsten in 
Europa zählen. 1990 übernahm Oberndorfer 
ein Beton-Fertigteilwerk in Wiener Neustadt, 
Niederösterreich.
Um den Westen Österreichs und vor allem 
auch den deutschen Markt besser erreichen 
zu können, beteiligte sich Oberndorfer im 
März 1992 maßgeblich an einer weiteren 
neu errichteten Produktionsstätte, der „VS-
Hohldielen West Ges.m.b.H.“ in Radfeld/
Tirol. In diesem hochmodernen Betrieb 
werden ebenfalls Spannbeton-Hohldielen, 
HWE-Hohlwände und die erste vorgespannte 
Elementdecke „Eurodec“ produziert.

Um die Lieferkapazität im In- und Ausland 
zu steigern, wurde nach Großwilfersdorf/
Steiermark expandiert. Auf modernsten 
Multifunktionsanlagen werden hier Hohl-
wandelemente, Spannbeton-Hohldielen 
und Elementdeckenplatten hergestellt. 2002 
übernimmt Oberndorfer die Produktionsstät-
ten der Fa. Buhl in Gars/Kamp, baut diese auf 
den modernsten Stand aus und steigert damit 
die hohe Lieferbereitschaft in den Zentralräu-
men Wien und Niederösterreich. Hier werden 
auch die KLIMAX-Bausteine und Wohnwände 
mit bereits werksseitig aufgebrachter, hoch 
wirksamer Wärmedämmung als zukunfts-
weisendes System mit Niedrig(st)energie-, 
Passiv- und Ultra-Passiv-Elementen erzeugt. 

Ein weiterer Schritt in Richtung Kundennähe 
war die 2006 erfolgte Übernahme der Ready-
mix Fertigteilproduktion und somit von drei 
Werken in Kärnten und Niederösterreich. 
Auf Grund dieser stetigen Expansion im Re-
kordtempo wurde 2007 ein neues Head-Office 
in Gunskirchen/Oberösterreich errichtet. Hier 
fand auch am 30. Juni mit mehr als 1000 gela-
denen Gästen, darunter Kunden, Geschäfts-
partner, Wegbegleiter und Mitarbeiter, die 
Feier für das 100-Jahr-Jubiläum statt.

2009 wird das Unternehmen REBLOC zur 
Herstellung von Fahrzeugrückhaltesystemen 
gegründet und 2010 entwickelt sich aus 
dem KLIMAX-Bausteinsystem die KLIMAX 
HAUS GmbH, die Baumeisterpartnern ein 
umfassendes bau- und marketingtechni-

sches Konzept für massive Fertighäuser zur 
Verfügung stellt. 
Im Jahr darauf ging das Werk in Sisak/
Kroatien in Betrieb und 2012 startet Obern-
dorfer einem Joint Venture mit der chinesi-
schen HOYO MUNICIPAL UTILITIES Gruppe 
(Nanjing/€ 3,5 Mrd Umsatz), um die enorm 
steigende Nachfrage nach Wohnraum und 
Infrastruktur in China mit hochwertigen 
Betonfertigteilen zu befriedigen. 

Mit 8 Werken in Gunskirchen, Herzogenburg, 
Wöllersdorf, Gars am Kamp, Großwilfersdorf, 
Völkermarkt, Villach, Radfeld und Sisak/Kro-
atien und dem Vertriebsstandort in Maribor/
Slowenien machte das Unternehmen im Jahr 
2011 einen Jahresumsatz von € 130 Mio. 
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Zwischen dem tragenden Innenteil aus 
Leichtbeton und der ebenfalls aus Leichtbe-
ton bestehenden robusten Außenschale ist 
die komplett in den Stein integrierte Däm-
mung gut geschützt. Die Kombination beider 
Materialien sorgt für besonders gute Werte 
bei Wärmeschutz, Festigkeit und Schall-
schutz. So bietet der Stein U-Werte von bis 
zu 0,10 W/m²K, eine Festigkeit von 2,5 bis 7 N/
mm²  und Schallschutzwerte von 52 bis 61 dB. 
Auch in jeder anderen Hinsicht macht ihn die 
Kombination von massivem, monolithischem 
Mauerwerk und Wärmedämmkern zum idea-
len Mauerstein. Er ermöglicht eine Bauweise 
mit hoher Speichermasse. Dies reduziert 
den Heizwärmebedarf noch weiter. Gleich-
zeitig sorgen die massiven Wände für einen 
hervorragenden, der höchsten Feuerwider-
standsklasse entsprechenden Brandschutz. 
Und im Inneren des Hauses herrscht dank der 
feuchteregulierenden, absorptionsfähigen 
Liapor-Blähtonkugeln ein ausgeglichenes, 
natürliches und gesundes Raumklima. Zudem 
lässt sich der Stein mit den üblichen Bohr-, 

Stein und Dämmung in einem
bereits seit Jahren stehen die Mauersteine von Liapor, die aus dem natürlichen, thermisch 
veredelten Liapor-blähton mithilfe von zement produziert werden, für problemloses bauen 
und einen besonderen Wohlfühlfaktor. auch der neue Liatop 50 besteht aus dem gleichen 
Material, enthält aber zusätzlich eine leistungsstarke extrapor-dämmung. 

Säge- und Fräswerkzeugen einfach bearbei-
ten. Auch sein Gewicht von weniger als 20 
Kilogramm ermöglicht ein einfaches Handling. 
Die Steine können auf den Millimeter genau 
geschnitten werden, Nägel und Dübel finden 
leicht Halt.
Bereits beim Bau spart der Stein den geson-
derten Arbeitsschritt der Wärmedämmung 
und damit jede Menge Aufwand, Zeit und 
Geld. Und auch im Nachhinein zahlt sich sein 
Einsatz in Form minimierter Energiekosten 
aus – das schont nicht nur den Geldbeutel, 

sondern auch die Umwelt. Zudem wurden 
neben dem Normalstein auch zwei Eck-
steinvarianten und ein Deckenabschalstein 
entwickelt, mit denen sich eine einheitliche 
Oberfläche an der Außenseite erzielen lässt. 
So ist bereits der Rohbau winterfest.

Lias Österreich ges.m.b.h. 
T +43 (0)3155 2368-0 
F +43 (0)3155 2368-20 
www.liapor.at
info@liapor.at

Bilder: Liapor
++
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Knauf macht Uni?

Unser System  
macht‘s möglich!

Was Sie in diesem Bild nicht sehen:

•	 Die	Knauf	Fireboard-Systeme.	Sie	genügen	
	 höchsten	Anforderungen	an	den	Brandschutz,	
	 wie	sie	in	der	„Neuen	Chemie“	an	der	
	 TU	Graz	einfach	unabdingbar	sind.	

•		Unseren	Objektberater,	der	schon	vor	der	
		 Realisierung	komplexer	Bauprojekte	weiß,		
				wie	Sie	mit	Systemen	von	Knauf	best-
	 möglichen	Schutz	bei	Bränden	erreichen.

Fragen	Sie	uns	doch	einfach,	wie	Knauf	zum	
Innovationsführer	mit	Systemkompetenz	wurde:	
www.knauf.at		|	service@knauf.at		
oder	Knauf	Kundenservice:	050	567	567

Hörsaal,	Technische	Universität	Graz

Time for Business – 
Time for Trends
fünf tage lang dreht sich vom 24. bis 28. august auf der ten-
dence alles um herbst, Winter und Weihnachten. gleichzeitig 
gibt die bedeutendste orderplattform der zweiten Jahreshälf-
te einen ersten ausblick auf das kommende frühjahr und den 
sommer. businessplattformen, förderprogramme, schaufens-
terdekorationen live und award-Verleihungen machen sie 
zum Pflichttermin der branche.

Mit den zwei Angebotsbereichen Living und Giving präsentiert 
die Tendence auf insgesamt 130.000 Bruttoquadratmetern und 
10 Hallenebenen zum einen die Themen Möbel und Einrich-
tung, Wohnaccessoires, Heim- und Haustextilien, Floristik, 
Festschmuck und -dekoration mit emotionalen, exklusiven und 
stilvollen Produkten für die eigenen vier Wände. Zum anderen 
das gesamte Produktportfolio von individuellen Geschenkideen 
über trendige Lifestyleprodukte und hochwertigen Schmuck. 
Zusätzlich bietet ein starkes Angebot an Sonderschauen dem 
Messebesucher einen effektiven Mehrwert.  
Zum zweiten Mal wird heuer der „Home&Trend Award“ 
während der Tendence übergeben. Mit der Auszeichnung 
„Trendprodukt des Jahres 2012“ vergibt die Initiative LifeCare 
in Kooperation mit der Messe Frankfurt ein Qualitätssiegel. 

Messetermin: Tendence Frankfurt, 24. bis 28. August 2012

©Messe Frankfurt

http://www.knauf.at
http://www.knauf.at
http://www.knauf.at
http://www.knauf.at
mailto:service@knauf.at
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Das Gebäude ist ein „Haus der Zukunft” und 
entspricht bereits der neuen EU-Gebäude-
richtlinie 2020, welche nur noch Passiv- und 
Null-Energie-Neubauten vorsieht. 
Das rund 300 Quadratmeter große Ausstel-
lungsgebäude macht damit seinem Namen 
alle Ehre. Firmenchef Carl Gerald Selmer in-
vestierte knapp eine halbe Mio. Euro um beim 
Thema Energiesparen und Umweltschutz eine 
Vorreiterrolle in Österreich einzunehmen.
Allein die Umstellung der Beleuchtung im 
Lager von 140 Neonröhren (à 150m) auf LED 
Leuchten hat seit März 2011 bereits eine 
Energieeinsparung von rund 40% ergeben.
 
Auch das benachbarte Bürogebäude von 
Selmer wird komplett mittels Sonnenenergie, 
Wärmerückgewinnung und Naturkühlung be-
trieben. Bei der Errichtung des Passivhauses 
wurden überwiegend Materialien aus Holz 
sowie andere biologische Baustoffe verwen-
det. Vor kurzem erhielt das auf die Möblie-
rung von Büros, Tagungs- und Seminarräu-
men spezialisierte Familienunternehmen den 
„Salzburger Energy Globe 2010“. 

Modernstes Haus Österreichs 
  
eines der energietechnisch modernsten häuser Österreichs steht in köstendorf bei salzburg. 
es ist das ausstellungsgebäude am firmensitz des unternehmens selmer objekteinrichtun-
gen und verursacht keine energiekosten, stößt kein Co2 aus und erzeugt mit 42.000 kilowatt-
stunden (zusammen mit dem nachgerüsteten bürogebäude) sogar selbst mehr energie als es 
verbraucht. dafür sorgt ein spezielles system aus Photovoltaik, effizienter raumbelüftung und 
regenwasserspeicherung. der entstehende Überschuss fließt ins allgemeine stromnetz. 

Carl Gerald Selmer sieht in seinem Konzept 
einen Trend der Zukunft: Das Haus ist ein eige-
nes Kraftwerk. Das bedeutet energieautark zu 
sein wie es im Buch von Jeremy Rifkin - „Die 
dritte industrielle Revolution” beschrieben 
wird. Gerade angesichts der dramatischen 
Ereignisse in den japanischen Atomkraftwer-
ken und angesichts des weltweit steigenden 
Energiebedarfs gewinnt das Thema alternati-
ve Energien nachdrücklich an Bedeutung. 
 

Das österreichische Unternehmen hat sein 
Geschäftsjahr 2011/12 mit einem starken 
Ergebnis abgeschlossen. Der Umsatz des 
Marktführers im Bereich Objekteinrichtungen 
stieg um 20 Prozent auf rund 10 Mio. Euro. 
Durch eine verstärkte Fokussierung auf die 
Privatwirtschaft konnten einige namhafte 
Kunden dazu gewonnen werden. Mit der 
Ausstattung des nun in Betrieb genommenen 
neuen Flughafen-Terminals “Check-in 3” in 

Bilder: Selmer, Wozak, Fürst
++
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Wien-Schwechat wurde der größte Auftrag 
in der Unternehmensgeschichte an Land 
gezogen. Man lieferte insgesamt 2.900 
Passagier-Sitzplätze, 460 Drehstühle und 
Counterchairs für die Schaltermitarbeiter 
sowie 160 Müllsammelbehälter.  
Auch die Ausstattung des Medien- und Kon-
gresscenters in Schladming mit mehr als 300 
Tischen und rund 1.400 Stühlen zählte zu den 
Prestige-Aufträgen. Dort werden während 
der alpinen Ski-WM 2013 die zahlreichen 
internationalen Journalisten einen gut ausge-
statteten „Arbeitsplatz“ erhalten. 
Das AUVA Unfallkrankenhaus in Wien-Meid-
ling wurde mit neuen Bänken für Patienten 
und Besucher beliefert, ebenso das Spital in 
Oberndorf bei Salzburg. Das Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder in Salzburg erhielt neue 
Außenbänke und Abfallbehälter. Eine Großbe-
stellung kam auch von Roche Diagnostics mit 

Standorten in Wien und Graz. 
700 moderne hochwertige Sessel in ele-
gantem Design und mit besonders hohem 
Sitzkomfort wurden in dem altehrwürdigen 
Konzertsaal im historischen Festsaal im 
Schloss Esterházy installiert. 

Heuer wurde ein revolutionärer Transport-
stuhl entwickelt und auf den Markt gebracht. 
Als weltweit erstes Modell besteht er zu 100 
Prozent aus Kunststoff. Der neue „EasyRoller“ 
ist speziell für Menschen mit Gehbehinderung 
auf Flugreisen geeignet, er ist extrem leicht 
und kommt problemlos durch alle Sicher-
heitskontrollen (vor allem an Flughäfen), da er 
völlig frei von Metall ist. Dies erleichtert auch 
Unterwassertherapien in Reha-Kliniken oder 
Wellness-Einrichtungen. Besonders gut eignet 
sich der neuartige Transportstuhl auch für den 
Einsatz in Pools und Thermen. Es gibt keine 

Teile, die rosten könnten, außerdem ist der 
„EasyRoller“ so konstruiert, dass er sich unter 
Wasser umgehend mit Flüssigkeit füllt und 
damit mehr Stabilität bietet. Beim Verlassen 
des Beckens entleert sich der Hohlkörper und 
die wasserdichte Polsterung trocknet sehr 
schnell. Dies erleichtert auch die Körperpflege 
unter einer Dusche sowie die Reinigung des 
Stuhls mit Wasser. 
Auch beim Umweltschutz ist das Unterneh-
men sehr aktiv und deshalb mit seinem Fuhr-
park auf zwei besonders umweltschonende 
LKWs der neuesten Generation umgestiegen. 
400.000 Euro wurden investiert um künftig 
deutlich Spritkosten zu sparen. Die neuen 
Fahrzeuge sind bereits auf die im Jahr 2014 
in Kraft tretende Abgasnorm Euro 6 ausge-
richtet. Die Philosophie des Unternehmens 
Selmer ist, in Symbiose mit der Umwelt zu 
leben, bei Produkten und Gebäuden.

lizenziert von DAVIS Furniture USA

Verkaufsstützpunkte und permanente ausstellung in 
köstendorf und in der heumühle in Wien.
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3M DI-NOC wurde bereits um 1950 in den 
USA als Holzdekorfolie, für die Außenbleche 
von Autos, sogenannte „Woodies“,  entwi-
ckelt. Die Folie ist daher so konzipiert, dass 
sie gegen Witterungen und Verschleiß resis-
tent ist. Mittlerweile sind die selbstklebenden 
DI-NOC Folien aufgrund ihrer Eigenschaften 
und mehr als 500 verschiedenen Design-
Varianten zum unentbehrlichen Kreativ-
Werkzeug vieler Architekten, Planer und 
Designer geworden. Ob Holz, Metall, Carbon, 
Marmor, Leder oder Stein – der Gestaltung 
sind keine Grenzen gesetzt. Dabei wurden 
die jeweiligen Varianten nicht nur optisch, 
sondern auch haptisch naturgetreu umge-
setzt. Selbstverständlich ist das Produkt auch 
brandschutzzertifiziert. Die Folien eignen 
sich also für neue Räume ebenso wie für die 
Modernisierung und das Redesign vorhan-
dener Elemente – und dies, ohne dabei in die 
Substanz der Bestandsarchitektur eingreifen 

Aus Alt mach Neu
die kreative freiheit des architekten oder Planers stand im blickpunkt dieser Produktent-
wicklung: für die individuelle und wunschgemäße ausführung nahezu aller denkbaren 
flächen – ob Wand, boden oder Mobiliar – entwickelte 3M™ mit di-noC™ eine zuverlässige 
oberflächenveredelung, die sich durch ihre universelle Verformbarkeit ebenso auszeichnet 
wie durch ihre Langlebigkeit. die auswahl an designs ist dabei – fast – so groß wie die 
Vorstellungskraft und auch die anwendung gestaltet sich denkbar einfach. 

zu müssen. Eine saubere und kostengünstige 
Lösung.

Die selbstklebenden Folien werden im 
passenden Format mit Breiten von 1,22 m 
und Längen von zwölf bis 50 Metern geliefert. 
So lassen sich sowohl Großflächen umge-
stalten als auch punktuell gezielte Akzente 
setzen. Die Folien haften auf nahezu jedem 
Untergrund. Somit können auch Räume mit 
kleinteiligen und durch ihre Materialität 
vorbestimmten Strukturen nun mit einer 
stringent geplanten und perfekt aufeinander 
abgestimmte Material- und Farbkompositio-
nen verwirklicht werden.
Das Ergebnis ist beeindruckend. Innerhalb 
kürzester Zeit erhält der Raum ein völlig 
neues Erscheinungsbild. Das Aufbringen ist 
schnell, sauber und leise. So kommt es auch 
in hoch frequentierten Immobilien nicht zur 
Störung des laufenden Geschäftsbetrie-

bes. Für eine einfache Anwendung wurde 
die patentierte 3M Comply™ Technologie 
entwickelt: Aufgrund der speziellen Klebstoff-
technologie mit Luftkanälen im Klebstoff wird 
eine blasenfreie Verklebung gewährleistet. 
Knifflig wird es bei Kanten und Übergängen. 
Doch auch hier kommt das Material dem Ver-
arbeiter entgegen. Und das Endprodukt sieht 
schließlich wie aus einem Guss aus.
Ein Netzwerk von eigens geschulten und 
zertifizierten Folienverarbeitern steht 3M-
Kunden in ganz Österreich flächendeckend 
zur Verfügung. Dies garantiert, dass neben 
der Folienqualität auch die Verarbeitungsqua-
lität, und somit ein perfektes Ergebnis für den 
Endkunden sichergestellt ist. Architekten und 
Hotelbesitzer sind von der professionellen 
Gestaltungsmöglichkeit begeistert. Prestige-
projekte in Österreich aber auch international 
belegen die Vielfalt und die Wertigkeit dieser 
erstaunlich unkomplizierten Designlösung. 

Fotos: 3M
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ein fahrstuhl als blickfang
Zu den jüngsten Referenzen gehören die 
Liftportale im Hauptgebäude der Wiener 
Gebietskrankenkasse (WGKK). Gefragt war 
ein zeitgemäßer Standard für die veralteten 
Optiken und eine Lösung, die langlebig und 
kostengünstig zugleich war. Sehr wichtig war 
auch eine unkomplizierte Montage, um den 
laufenden Betrieb möglichst wenig zu stören. 
Die Erneuerung verlief sauber, rasch und 
problemlos. In Summe wurden 86 Lifttüren in 
den Unter- und Obergeschossen der WGKK 
mit einem einfärbigen Design erneuert. Mehr 
als 300 m² Folie wurden dabei innerhalb von 
sieben Werktagen verklebt. 
Die Folien waren für diesen Zweck optimal 
geeignet, da die vorgeschnittenen Elemente 
durch die Klebstofftechnologie exakt und 

einfach positioniert werden konnten und 
aufgrund des stärkeren Folienkörpers ein 
unkompliziertes Hantieren möglich war. 
Auf das Ergebnis ist man in der WGKK 
sichtlich stolz: „Mit der Umsetzung des 
Lift-Projekts bieten wir unseren Kundinnen 
und Kunden in unserem Empfangsbereich 
den Standard eines modernen Dienstleis-
tungsunternehmens. Neben einer verbes-
serten Erkennbarkeit der Aufzugsnummern 
konnten wir zusätzlich den Schutz gegen 
oberflächliche Beschädigungen optimieren,“ 
sagt WGKK-Generaldirektor Ing. Mag. Erich 
Sulzbacher.
 
Weitere Informationen auf www.3m.com/at/
ArchitecturalMarkets

http://www.3m.com/at/ArchitecturalMarkets
http://www.3m.com/at/ArchitecturalMarkets
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Kultmarke PUCH kehrt im neuen Design zurück
die traditionsreiche fahrradmarke PuCh 
erobert mit einer neuen, eigens für den 
österreichischen Markt kreierten kollektion 
unsere straßen zurück. die Palette umfasst 
neben vier klassisch kultigen fahrrädern 
auch fünf trendige e-bike-Modelle, die die 
Pedalarbeit erleichtern und sich als schad-
stoffarme alternative zum auto anbieten.

Radfahren erfreut sich hierzulande immer 
größerer Beliebtheit. Seit diesem Jahr sind 
besondere Highlights wieder auf Österreichs 
Straßen und Radwegen zu finden: Denn 
der Zweiradexperte und österreichische 
Piaggio-Generalimporteur Faber GmbH hat 
die Kultmarke PUCH nach Österreich zurück 
gebracht und tritt für die Marke kräftig in die 
Pedale, um mit ihr in die Zukunft einer neuen 
PUCH Rad-Generation zu starten. 

PuCh 2012 – vielseitig und dynamisch
Die insgesamt neun aktuellen Modelle der 
traditionsreichen Marke stechen durch 
Retro-Chic, aber auch modernes Design und 
natürlich bewährte Qualität hervor. Sie schla-
gen damit die Brücke zwischen Nostalgieflair 
und absolutem Fahrkomfort. 

design

Fotos: Manfred BaumannPuChe kraftwerk Limited edition

PuChe kraftwerk

+
+
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design

PuChe elegant

„Bei der Kreation der speziell für Öster-
reich bestimmten Produktpalette haben wir 
besonderen Wert auf die PUCH-typischen 
Eigenschaften wie Qualität, Sportlichkeit, 
Fortschritt, Stil und Eleganz gelegt. Wir bau-
en auf Tradition und Bewährtes und setzen 
gleichzeitig neue Akzente mit trendigen 
Designs und konsequenter Weiterentwick-
lung“, erklärt Josef Faber, Geschäftsführer 
der Faber GmbH. 

traditionsmarke PuCh als Lebensbegleiter
Mit der Kultmarke PUCH kehrt ein Stück 
Tradition und Österreich zurück. „PUCH ist 
eine Marke, die Menschen über Generatio-
nen hinweg bewegt – in mehr als nur einer 
Hinsicht. Fast jeder verbindet mit PUCH 
schöne Erinnerungen – vor allem an Kindheit 
und Jugend. Die Reaktionen auf die Rückkehr 
von PUCH sind somit extrem positiv – bei 
Jüngeren wie Älteren“, beschreibt Josef 
Faber die Resonanz auf die neue PUCH 
Kollektion. Viel zu lange waren die Klassiker 
nicht mehr in Österreich erhältlich. Deshalb 
hat das Traditionsunternehmen Faber GmbH 
die PUCH Fahrräder nun wieder in Österreich 
eingeführt.
Bei der vielseitigen Modellpalette ist für je-
den etwas dabei: Von der Limited Edition des 
E-Bike PUCH Kraftwerk (340 Stück weltweit), 
das als robustes Retro-Rad mit Liebhaber-

Details wie Echtledersattel und klassisch-
elegantem Rahmendesign aufwartet, über 
das dynamische und bärenstarke PUCH 
Kraftlackl bis hin zum coolen Rennrad PUCH 

Sprint in klassischem grün für hippe Single-
Speed-Fans. Die neuen Modelle erfüllen die 
Ansprüche moderner Fahrer ebenso wie die 
Träume von Liebhabern.

PuCh sprint
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design

PuChe kraftlackl

PuCh rubin die PuCh kollektion im Überblick

PuChe kraftwerk Limited edition: 
Das E-Bike für Individualisten in limitierter 
Auflage ist mit besonderen Liebhaber-Details 
ausgestattet. 

PuChe kraftwerk 7g oder 8g: 
Ein robustes E-Bike mit Stil – entweder in 
der Ausführung 7G als Einstiegsmodell oder 
in der Ausführung 8G, die durch ihre Kraft 
überzeugt.

PuChe elegant: 
Das elegante City-Rad ist der günstige Ein-
steiger in die Welt der PUCH E-Bikes.

PuChe kraftlackl: 
Das coole, dynamische E-Bike ist der Kraft-
protz unter den PUCH-Rädern.

PuCh sprint: 
Eine Hommage an die klassischen PUCH 
Rennräder stellt das PUCH Sprint Single-
speed dar.

PuCh rubin d/h Cityrad damen bzw. herren: 
Der moderne Klassiker macht Lust auf 
Ausflüge.

PuCh dienstmann: 
Trendiges Transportrad mit Front-Gepäckträ-
ger für besonders Hippe.

Die kultigen Fahrräder sind bereits im Fach-
handel in ganz Österreich erhältlich.
Weitere Informationen auf www.puch-bike.at

PuCh dienstmann
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www.svoboda.at

design
Auf der quadratischen Grundfläche befindet 
sich ein gleichmäßiges Raster aus 110 Buch-
staben. Wird der Edelstahlknopf gedrückt, 
leuchten an zunächst nicht vorhersehbaren 
Stellen Worte, die die Zeit beschreiben. Das 
hochwertige Gehäuse aus gebürstetem 
Edelstahl misst 35 x 35 mm. Die Uhr ist mit 
einem 24 mm Lederband erhältlich. Sie zeigt 
neben der Uhrzeit auch den Kalendertag oder 
die Sekunden an.
QLOCKTWO W ist ab Herbst 2012 in den Va-

Zeitanzeige inszeniert den Moment
rianten polierter, gebürsteter und schwarzer 
Edelstahl jeweils in den Sprachen deutsch, 
englisch und französisch erhältlich.

einzigartige tischuhr mit alarmfunktion
Die Präzisionstischuhr QLOCKTWO® TOUCH 
mit Alarmfunktion zeigt wie die QLOCKTWO 
die Uhrzeit mittels einer Matrix aus Buch-
staben in geschriebenen Worten an. Der 
monolithische Korpus wird in einem aufwän-
digen Verfahren fugenlos aus einem einzigen 
Aluminiumblock gefräst. Die Uhr überzeugt 
mit ausgefeilten Funktionen. So stellt sie sich 
automatisch auf das Umgebungslicht ein. 
Im Night-Touch Modus wird die Zeit nur bei 
Berührung eingeblendet. Auch die Alarmfunk-
tion wird mit einem Tastendruck aktiviert. Die 
QLOCKTWO® TOUCH ist in sieben Farben und 
mehreren Sprachen erhältlich.

Weitere Informationen:
designpoint 13
T +43 1 2440776
office@laser-business.at
www.designpoint13.at

http://www.svoboda.at

