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KURZPORTRAIT

hs-architects steht für Holzknecht & Stecher Architekten . . . Wir, Florian Holzknecht und Thomas Stecher haben zusammen das Ar-

chitekturstudium in Innsbruck abgeschlossen und 2014 die Staatsprüfung 

in Venedig bestanden. 

Nach freiberuflicher Mitarbeit in verschiedenen Architekturbüros 

wurde 2017 hs-architects mit Sitz in Latsch gegründet. 2022 folgte 

der Umzug in das neue Büro in Goldrain. Das Tätigkeitsfeld erstreckt 

sich über alle Bereiche der Architektur.

. . .  DAS SIND WIR
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UNSERE PHILOSOPHIE

Jedes Projekt stellt eine neue Herausforderung dar. Unser Anspruch 

ist es, die Wünsche und Bedürfnisse der Bauherren bestmöglich mit 

den vorzufindenden Rahmenbedingungen, sowie einer hohen archi-

tektonischen Qualität in Einklang zu bringen. Dafür gehen wir gezielt 

auf die Anforderungen des Bauplatzes ein. Dabei finden wir es span-

nend uns immer wieder mit neuen Aufgaben und Themenfeldern zu 

beschäftigen.

Damit sich die Bauherren mit dem Bau identifizieren suchen wir in je-

dem Moment des Planungsprozesses den Dialog. Denn für uns ist es 

wichtig, dass sich unsere Kunden in sämtlichen Phasen des Bauprojek-

tes stets optimal begleitet und beraten fühlen.

Detailverliebt erstellen wir Entwürfe, und geben den Wünschen unserer 

Bauherren so eine Form. Jeder Entwurf ist ein Unikat und spiegelt die 

Persönlichkeit unserer Auftraggeber wider.

Eine präzise Umsetzung eines Entwurfes bedarf einer umfangreichen 

Ausführungsphase, damit alle planerischen Ziele auch wirtschaftlich in 

einem angemessenen Zeitraum umgesetzt werden können. Uns ist es 

wichtig, den notwendigen Detailgrad mit großer Präzision auszuführen 

und dies mit einer gewissenhaften Bauleitung zu garantieren.

hs-architects stehen für einen hohen Einsatz, Präzision und Kreativität 

und nicht zuletzt Zuverlässigkeit sowohl in der Planung, als auch in der 

Ausführung.

Dieses Portfolio zeigt eine Auswahl unserer Projekte von 2017 bis inklu-

sive 2021.

. . . ARCHITEKTURBÜRO

... Arch. Holzknecht Florian .. . Arch. Stecher Thomas

.. . info@hs-architects.com

.. . +39 333 294 6161 .. . +39 333 271 9674

.. . Möslweg 1/a – Via Della Palude 1/a

.. . I - 39021 Goldrain/Latsch – Coldrano/Laces (BZ) . . . Südtirol 

. . . www.hs-architects.com
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01 AMOLARIS 
PRIVAT GARDEN CHALETS & RESIDENCE - GOLDRAIN

Der Schwerpunkt des Projektes, welches sich vom Wettbewerb bis zur 

Ausführung und dem Interiordesign durchgezogen hat, war die Schaf-

fung von Privatsphäre für jedes der acht Chalets. Dies wurde durch die 

kreisförmige Anordnung gelungen. Es entstanden individuelle Bereiche 

und einzigartige Ausblicke in alle Talrichtungen.

Das Restaurant dient als abschließender Baukörper zu den Parkplät-

zen. Es bildet sich dadurch ein gut umschlossener zentraler Gartenbe-

reich mit Schwimmteich.

Der schlichte Entwurf mit einer klaren Formensprache benötigt nur we-

nige ausgewählte Materialien: naturbelassene Fichte, Glas, Sichtbe-

ton, Schwarzstahl und grauer Putz. Die Materialien ziehen sich sowohl 

durch den Außen- als auch durch den Innenbereich. Durch die hohen 

offenen Räume in Verbindung mit den naturbelassenen Hölzern sowohl 

im Dach- und Deckenbereich als auch beim Interior, erzeugen Wohn-

lichkeit und Behaglichkeit.

. . . NEUBAU

... BAUHERR: Residence Obermühle zu Schanzen

.. . STANDORT: Goldrain

.. . KATEGORIE: Tourismus

.. . LEISTUNGEN: Gesamtplanung, 

    Generalbauleitung & Interior Planung

.. . STATUS: Fertigstellung 2020

.. . BAUZEIT: 5 Monate

.. . FOTO: Klaus Peterlin
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02 SPORT- UND JUGENDZENTRUM - LATSCH
[in Zusammenarbeit mit Arch. Werner Tscholl]

Ziel der Umgestaltung des Sport- und Jugendzentrums Latsch war 

die bestehende unbefriedigende Situation rund um das Sportstadion 

von Latsch städtebaulich aufzuwerten. Der Bereich konnte in der Ver-

gangenheit seiner Bedeutung für den Ort Latsch nicht gerecht wurde. 

Zudem sollte eine „Brücke“ geschlagen werden zwischen Sport und 

Jugend.

Der Umbau gewährleistet einen angemessenen Zugang zum Sportsta-

dion. Das Sportzentrum versteht sich als harmonischer Weiterbau des 

Stadions, dafür sorgt neben der Gestaltung auch die Materialwahl. 

Der Glaskörper der Bar sowie der großzügigen Aussichtsterrasse 

stechen hervor und stellen einen neuen Akzent dar.

Das Jugendzentrum hingegen hat durch die vorgestellten und dem 

Dach durchdringenden Holzstelen eine jugendlich frische Ausstrahlung. 

Es ist als eigener Baukörper in einen teilbaren Großraum mit Küche, 

Bar und Bühne konzipiert. Die Bühne öffnet sich auch auf den Verans-

taltungsbereich im Freien. Der zentrale Eingangsbereich wurde zum 

Bindeglied mit den revitalisierten Räumen im Erdgeschoss des Stadions.

. . . NEUBAU, SANIERUNG und WEITERBAU

... BAUHERR: Gemeinde Latsch

.. . STANDORT: Latsch

.. . KATEGORIE: Öffentliche Einrichtung

.. . LEISTUNGEN: Gesamtplanung, 

   Generalbauleitung & Interior Planung

.. . STATUS: Fertigstellung 2020

.. . BAUZEIT: 26 Monate

.. . FOTO: René Riller
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03 BAHNHOFSGEBÄUDE - LATSCH

Aufgabenstellung war die Umsetzung der bereits erstellten Ausfüh-

rungsplanung für die Revitalisierung des bestehenden Bahnhofs-

gebäudes. Der Leerstand dieses denkmalgeschützten Gebäudes 

verlangte eine sorgfältige Auseinandersetzung mit der strukturellen 

Substanz des Gebäudes. . Die Bauleitung erfolgte mit Bedacht. Eine 

besondere Aufgabe war das Nachbilden der nicht mehr vorhandenen 

Fenster. Hierfür wurde bei anderen Bahnhöfen genauestens Maß ge-

nommen, um die Eigenheiten der Fenster, welche vor über 100 Jahren 

in Serie produziert worden, zu reproduzieren. Des Weiteren wurden 

im Verlauf der Restaurierung der Innenwände Schablonenmalereien 

gefunden, welche in Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt punktuell 

rekonstruiert wurden.

. . . SANIERUNG

... BAUHERR: Provinz Bozen - Amt für Bauerhaltung

.. . STANDORT: Latsch

.. . KATEGORIE: Öffentliche Einrichtung / Denkmalschutz

.. . LEISTUNGEN: Generalbauleitung

.. . STATUS: Fertigstellung 2018

.. . BAUZEIT: 14 Monate

.. . FOTO: René Riller



. . . 11hs architects . . .



hs architects . . .

04 BAHNHOFSPLATZ - LATSCH

Der Bahnhofsplatz Latsch bildet den Zwischenraum zwischen dem his-

torischen Bahnhofsgebäude und dem Kulturhaus der Gemeinde Latsch. 

Die vorhandene Mischnutzung durch Fußgänger, Radfahrer und Au-

tos wurde mittels Leitlinien, welche rein durch die Materialität geken-

nzeichnet wurden, abgegrenzt. Während die Flächen der Fußgänger 

mit Granitpflaster versehen wurden, wurden die Verkehrsflächen für 

Radfahrer und Autos wurden mit Porphyrpflaster belegt. Als zusätzli-

ches Material wurde naturbelassener Stahl gewählt, welcher mit der 

Zeit oxidiert und sich somit farblich anpasst.

Die Fertigstellung der Erweiterung der Platzgestaltung (Baulos 2) ist für 

den Herbst 2022 vorgesehen.

. . . SANIERUNG

... NEUBAU

... BAUHERR: Gemeinde Latsch

.. . STANDORT: Latsch

.. . KATEGORIE: Öffentliche Einrichtung / Platzgestaltung

.. . LEISTUNGEN: Gesamtplanung & Generalbauleitung

.. . STATUS: Fertigstellung 2019

.. . BAUZEIT: 2 Monate

.. . FOTO: René Riller
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05 EINFAMILIENWOHNHAUS MA - MORTER

Der Neubau zeichnet sich durch Zurückhaltung an der straßenseiti-

gen Nordfassade und durch das Öffnen an der Südseite aus. Trotz 

der engen Siedlungsstruktur entsteht somit eine gewisse Privatsphäre. 

Durch die Erhöhung des Sockels, sowie durch ein großzügiges Vordach 

wurde dem Gebäude an der Nordseite Höhe “genommen”, um die 

leichte Hangsituation zu entschärfen. Die gesamte Südseite wurde mit 

großen Glasflächen versehen um den Freiraum in diese Richtung nach 

innen zu holen.

Der Innenbereich ist mit wenigen und schlichten Materialien in Kombi-

nation mit Holz ausgestattet. Das Esszimmer ist die zentrale Verbind-

ung der Wohn- (Erdgeschoss) und Schlafbereiche (Obergeschoss) und 

trennt, trotz der offenen Bauweise verschiedene Alltagssituationen vo-

neinander ab.

. . . NEUBAU / ABBRUCH MIT WIEDERAUFBAU

... BAUHERR: Privat

.. . STANDORT: Morter

.. . KATEGORIE: Wohnen

.. . LEISTUNGEN: Gesamtplanung, 

   Generalbauleitung & Interior Planung

.. . STATUS: Fertigstellung 2020

.. . BAUZEIT: 20 Monate

.. . FOTO: René Riller
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06 EINFAMILIENWOHNHÄUSER GRAF-WIESEN - LATSCH

Die Aufgabenstellung war die Errichtung von vier Einfamilien-

wohnhäusern in Form von zwei Doppelhäusern. Für vier verschiedene 

Bauherren wurde ein einheitliches Entwurfskonzept ausgearbeitet, 

welches durch ein homogenes Form-, Farb- und Materialkonzept ge-

prägt ist.

Trotz des einheitlichen Erscheinungsbildes kreierten wir individuelle 

Wohnsituationen die zu den jeweiligen Bauherren passen.

. . . NEUBAU

... BAUHERR: Privat

.. . STANDORT: Latsch

.. . KATEGORIE: Wohnen

.. . LEISTUNGEN: Gesamtplanung & Generalbauleitung

.. . STATUS: Fertigstellung 2018

.. . BAUZEIT: 12 Monate

.. . FOTO: René Riller
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07 MEHRFAMILIENWOHNHAUS PI - STABEN

Der nicht mehr genutzte Stadel mit Stall wurde durch einen Abbruch 

und Wiederaufbau in ein Mehrfamilienwohnhaus umfunktioniert und ist 

nun das Zuhause von drei Familien. Der Ausblick, welcher durch die 

direkte Lage an dem südlich liegenden Fluss Etsch entsteht, wird durch 

die großzügigen Terrassen an dieser Seite ideal ausgenutzt. Dank 

der Holzverkleidung entsteht auch auf den Terrassen ein wohnliches 

Ambiente mit einer hochwertigen Fassadenoptik. Die Nordseite des 

Grundstückes verläuft direkt an der Hauptstraße des Dorfes, daher ist 

hier ein geschlossenes Fassadenbild entstanden.

Der direkte Anbau an dem bestehenden Wohnhause war beim Ab-

bruch eine Herausforderung, wurde aber nie zu einem größeren Prob-

lem.

. . . NEUBAU / ABBRUCH MIT WIEDERAUFBAU

... BAUHERR: Privat

.. . STANDORT: Staben

.. . KATEGORIE: Wohnen

.. . LEISTUNGEN: Gesamtplanung & architektonische Bauleitung

.. . STATUS: Fertigstellung 2019

.. . BAUZEIT: 18 Monate

.. . FOTO: René Riller
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08 EINFAMILIENWOHNHAUS ST - PLAUS

Die klare und schlichte Form des Gebäudes wurde mit wenigen 

gezielten Fassadeneingriffen versehen. Dadurch entsteht auch in der 

beengten Situation eine gewisse Privatsphäre. Die großzügige Fas-

sadenöffnung auf der Süd-West-Seite erweitert die Wohnküche ins 

Freie.

. . . NEUBAU

... BAUHERR: Privat

.. . STANDORT: Plaus

.. . KATEGORIE: Wohnen

.. . LEISTUNGEN: Gesamtplanung & Generalbauleitung

.. . STATUS: Fertigstellung 2018

.. . BAUZEIT: 14 Monate

.. . FOTO: René Riller
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09 EINFAMILIENWOHNHAUS FA - PLAUS

Der puristische Entwurf wird auf zwei Fassaden mittels großzügi-

gen Holz- und Glasflächen unterbrochen. Durch einen Einschnitt auf 

der Süd-Westfassade sind zwei großzügige Terrassen entstanden. 

Die Eichenholzverkleidung schafft auch im Außenbereich eine hohe 

Wohnqualität.

. . . NEUBAU

... BAUHERR: Privat

.. . STANDORT: Plaus

.. . KATEGORIE: Wohnen

.. . LEISTUNGEN: Entwurf & Einreichplanung

.. . STATUS: Fertigstellung 2018

.. . BAUZEIT: 14 Monate

.. . FOTO: René Riller
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10 EINFAMILIENWOHNHAUS PL - LANA

Das Einfamilienhaus wird durch seine klaren Linien und Formen sowie 

kontrastreichen Flächen geprägt. Große Fensterflächen holen den 

Außenbereich ins Innere. Die Außengestaltung mit mediterranem 

Charakter und kleinen Rückzugszonen rundet die Farbkombinationen 

harmonisch ab.

Der Entwurf sowie die Ausrichtung als auch die Statik wurden hier 

durch die vorgefundene Situation beeinflusst: Der Vorbesitzer hatte 

bereits die Garage gebaut. Trotz der vielen vorgefundenen Gege-

benheiten und der strengen urbanistischen Parameter, entstand ein 

Wohlfühlort.

. . . NEUBAU

... BAUHERR: Privat

.. . STANDORT: Lana

.. . KATEGORIE: Wohnen

.. . LEISTUNGEN: Gesamtplanung & Generalbauleitung

.. . STATUS: Fertigstellung 2017

.. . BAUZEIT: 12 Monate

.. . FOTO: René Riller
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11 EINFAMILIENWOHNHAUS GA - EYRS

Die Charakteristik des Hauses wird durch die nord- und ostseitige 

Mauerscheiben sowie durch die süd- und westseitige Ausrichtung des 

Gebäudes geprägt. Die kubische Form rundet die große und stützen-

lose Auskragung des Daches ab. Die Ausrichtung nutzt die Lage am 

Ende der Wohnbauzone hin zur Obstwiese ideal aus und schafft einen 

privaten Bereich, welcher durch die leichte Hanglage nochmals ver-

bessert wird.

Im Innenbereich zeichnet sich das Design durch die Kombination von 

Holz und Sichtbeton mit schwarzen Einrichtungsgegenständen aus. Das 

Herzstück ist der zentrale Kachelofen, welcher zugleich als Raum-

trenner im offenen Grundriss dient.

. . . NEUBAU

... BAUHERR: Privat

.. . STANDORT: Eyrs

.. . KATEGORIE: Wohnen

.. . LEISTUNGEN: Gesamtplanung & Generalbauleitung

.. . STATUS: Fertigstellung 2017

.. . BAUZEIT: 7 Monate

.. . FOTO: René Riller
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12 MEHRFAMILIENWOHNHAUS MO - PRAD

Das Wohnhaus welches im Jahr 1993 erbaut wurde, wurde im Jahr 

2018 umgebaut, saniert und erweitert, sodass zwei Familien Platz 

finden. Das Haus entspricht nun dem Klimahausstandart C.

Damit für die zweite Wohneinheit genug Räumlichkeiten zur Ver-

fügung stehen, wurde das bestehende Dachgeschoss abgebro-

chen und größer wiedererrichtet. Da diese Wohnung über keinen 

direkten Zugang zum Garten verfügt, wurde der Wohnraum ins 

Dachgeschoss verlegt. Hier wurde eine große Terrasse mit Pan-

oramaausblick realisiert und ein direkt zugänglicher Außenbereich 

geschaffen.

. . . SANIERUNG und ERWEITERUNG

... BAUHERR: Privat

.. . STANDORT: Prad

.. . KATEGORIE: Wohnen

.. . LEISTUNGEN: Gesamtplanung & Generalbauleitung

.. . STATUS: Fertigstellung 2018

.. . BAUZEIT: 11 Monate

.. . FOTO: René Riller
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13 EINFAMILIENWOHNHAUS ZA - EYRS

Das großzügige Grundstück ließ einen Entwurf einer Einfamil-

ienwohnung auf einem Geschoss zu. Der Eingriff in das land-

wirtschaftliche Grün wurde so gering wie möglich gehalten. Dank 

der erdfarbenen Fassadenfarben wird das Landschaftsbild des 

Sonnenbergs aufgegriffen.

Die vom Bauherrn gewünschte ökologische Bauweise, erzielten 

wir durch den Einsatz von ausgewählten Materialen.

. . . NEUBAU

... BAUHERR: Privat

.. . STANDORT: Eyrs

.. . KATEGORIE: Wohnen

.. . LEISTUNGEN: Gesamtplanung & Generalbauleitung

.. . STATUS: Fertigstellung 2020

.. . BAUZEIT: 12 Monate

.. . FOTO: René Riller
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14 EINFAMILIENWOHNHAUS TH - PRAD

Die klaren kubischen Formen mit den kontrastreichen Flächen 

ziehen sich vom Außen- in den Innenbereich durch. Das Erdge-

schoss weist einen offenen Grundriss vor und wird ausschließlich 

durch das Mobiliar unterteilt. Der Einsatz von weißen und zurück-

haltenden Materialien schafft ein zeitlos elegantes Design.

. . . NEUBAU

... BAUHERR: Privat

.. . STANDORT: Prad

.. . KATEGORIE: Wohnen

.. . LEISTUNGEN: Gesamtplanung & Generalbauleitung

.. . STATUS: Fertigstellung 2020

.. . BAUZEIT: 12 Monate

.. . FOTO: René Riller
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15 HOFSTELLE WA - LATSCH

Das Erdgeschoss der ursprünglichen Hofstelle aus den 70er 

Jahren wurde komplett kernsaniert und etwas erweitert. Zusätzlich 

wurden alle Fenster ersetzt sowie die Fassade gedämmt.

Das Material des dunkeln Holzgiebels wurde wiederaufgenom-

men und in die Fassaden eingebaut, sodass eine ansprechende 

Kombination aus traditioneller Bauform mit modernen Materialien 

entstand. Die Erweiterung an der Südostseite ist mit großen Fen-

sterflächen versehen, um dem Wohnraum mehr Licht zu geben. 

Die restlichen Fensterflächen veränderten wir nur gering oder gar 

nicht. Somit konnte der ursprüngliche Charakter des Gebäudes 

beibehalten werden ohne, dass die Adaptionen zu sehr auffallen.

. . . SANIERUNG und ERWEITERUNG

... BAUHERR: Privat

.. . STANDORT: Latsch

.. . KATEGORIE: Landwirtschaft

. . . LEISTUNGEN: Gesamtplanung & Generalbauleitung

.. . STATUS: Fertigstellung 2019

.. . BAUZEIT: 12 Monate

.. . FOTO: René Riller
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16 MEHRFAMILIENWOHNHAUS 
WOHNEN AM PLATZL - GOLDRAIN

Ein Teil des ehemaligen Gamperhofes, welcher ursprünglich als 

Residence diente, wurde in ein Kondominium mit 8 Wohnungen 

umgebaut und dafür etwas erweitert. Dieser Gebäudeteil wurde 

mit einem Flachdach versehen. Der schlichte Entwurf mit klaren 

Formen und starken Kontrasten wirkt modern und wohnlich zu-

gleich.

Der westseitige Gebäudeteil wurde kernsaniert. Das Dach blieb 

bestehend wie auch die Wohnung im zweiten Obergeschoss die-

ses Gebäudeteils. Hier finden insgesamt drei Wohnungen, ein Kos-

metikstudio, ein Architekturbüro sowie ein kleines Geschäft Platz.

. . . SANIERUNG und ERWEITERUNG

... BAUHERR: Privat

.. . STANDORT: Goldrain

.. . KATEGORIE: Wohnen & Dienstleistung

.. . LEISTUNGEN: Gesamtplanung & Generalbauleitung

.. . STATUS: Fertigstellung 2021

.. . BAUZEIT: 13 Monate

.. . FOTO: René Riller
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17 EINFAMILIENWOHNHAUS TR - KORTSCH

Den Abbruch und Wiederaufbau des Wohnhauses in Kortsch 

prägte die beengte Situation zwischen zwei schmalen Straßen. 

Die Erhöhung des Wohnraumes auf das Niveau der oberen Straße 

gewährt eine lärmfreie und nicht einsehbare Zone. Gegen die 

obere Straße verschließt sich die Fassade mit wenigen und kleinen 

Öffnungen. Gegen Süden hin öffnet sich die Fassade erst ab dem 

erhöhten Bereich. Ein weiteres Augenmerk wurde auf erneuerbare 

Energien sowie der Gebäudeautomation gelegt.

. . . NEUBAU / ABBRUCH MIT WIEDERAUFBAU

... BAUHERR: Privat

.. . STANDORT: Kortsch

.. . KATEGORIE: Wohnen

.. . LEISTUNGEN: Gesamtplanung & Generalbauleitung

.. . STATUS: Fertigstellung 2019

.. . BAUZEIT: 14 Monate

.. . FOTO: René Riller
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18 BETRIEBSWOHNUNG SA - VETZAN

Das bestehende Betriebsgebäude wurde um eine Betriebswoh-

nung mit separatem Zugang erweitert. Dafür wurde eine Aufstock-

ung realisiert. Ein sehr großer offener Wohnraum wurde errichtet. 

Die Süd- und Westfassaden wurden komplett verglast und bieten 

einen außergewöhnlichen Ausblick. Die bestehende Lagerhalle 

wurde begrünt, somit ist auch ein großzügiger Außenraum vorhan-

den.

Des Weiteren wurde die gesamte Fassade saniert und alle Fenster 

ausgetauscht. Das 1. Obergeschoss wurde kernsaniert und neu 

eingerichtet, sodass hier mehrere Büros, ein Besprechungsraum 

sowie ein Schulungsraum Platz finden.

. . . SANIERUNG und ERWEITERUNG

... BAUHERR: Gewerblich

.. . STANDORT: Vetzan

.. . KATEGORIE: Wohnen & Gewerbe

.. . LEISTUNGEN: Gesamtplanung & Generalbauleitung

.. . STATUS: Fertigstellung 2020

.. . BAUZEIT: 13 Monate

.. . FOTO: René Riller
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. . .  WIR BEDANKEN UNS BEI UNSEREN PARTNERN.















• KACHELÖFEN 
• GEMAUERTE ÖFEN
• HERDE JEGLICHER ART
• STRAHLUNGSWÄNDE

• OFFENE KAMINE
• GANZHAUSHEIZUNG
• INDIVIDUELLES  DESIGN

PAULMICHL
Laatsch 136/E  .  39024 MALS

Tel. +39 - 0473 831044
ofenbau.oberland@rolmail.net

www.ofenbauoberland.it



Elektro Gluderer • Platzergasse 28 • 39021 Morter • Mobile: 3356838010

• Ausführung kompletter Elektroinstallation
• Alarmanlagen
•  Gebäudeautomation
•  Staubsaugeranlagen









I-39023 Eyrs
Vinschgauerstraße 39
Tel./Fax: 0039 0473739762
E-Mail: info@schoenthaler-soehne.it
MwSt. 00725030217



Enecs Europe Media 
Roxheimer Straße 5a

D - 55595 Mandel 

Tel.: +49 06241 483 10 87 

Fax: +49 06241 483 10 87 

info@enecs.com 

www.enecs.com 



. . . ARCHITEKTURBÜRO
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