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Das Architekturbüro Pardeller Putzer Scherer Ar-
chitekten mit Sitz in Bozen - Südtirol wurde 1980 
gegründet. Es befasst sich mit allen Themen der 
Architektur im öffentlichen sowie privatem Bereich-
-Neubau, Sanierung, Denkmalschutz, Einrichtung 
und Stadtplanung. Einer der Schwerpunkte in der 
Planungstätigkeit sind private Wohnungen und Vil-
len, Altersheime, Schulen, Krankenhäuser, Feuer-
wehr- und Zivilschutz, Jugendzentren und sozialer 
Wohnbau. Die Teilnahme an nationalen und inter-
nationalen Wettbewerben mit einem vielfältigen und 
mehrsprachigen Team brachte manche Erfolge. Im 
Jahr 2003 gewann das Studio den „Premio Oderzo“, 
im Jahr 2016 wurde es beim „Preis des Deutschen 
Stahlbaues“ ausgezeichnet.

Pardeller Putzer Scherer Architekten è uno studio 
di architettura fondato negli anni 80 e con sede a 
Bolzano in Alto Adige. Per clienti pubblici e privati 
si occupa di progettazione e direzione lavori in tutti 
i settori dell’architettura – nuove costruzioni, ristrut-
turazioni, tutela dei beni culturali, arredamento e 
piani di fattibilità. Tra le principali opere realizzate 
figurano abitazioni e ville private, case di riposo, 
scuole, ospedali, caserme per vigili del fuoco, cen-
tri giovanili ed edilizia abitativa sociale. Un team 
variegato e multilingue vanta la partecipazione con 
successo a concorsi nazionali e internazionali. Nel 
2003 lo Studio è stato vincitore del Premio Oderzo, 
nel 2016 è stato invece premiato con onoreficenza 
nel “Preis des Deutschen Stahlbaues”, premio te-
desco per architetture in acciaio.
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Als der Bahnbetrieb auf der Fleimstaler Bahn in 
den 1960-er Jahren eingestellt worden war, wurde 
das Bahnhofgebäude und die Umspannstation auf 
der Passhöhe San Lugano dem Alpenverein und 
der Katholischen Jungschar zur Verfügung gestellt. 
Sie nutzten die Häuser fortan für Ferienlager und 
Fortbildungen. Der Ort war sehr beliebt, daher 
wollte die Jungschar das Gebäude umbauen und 
erweitern. Unsere Idee in der Umspannstation nur 
die Gemeinschaftsräume unterzubringen und für 
die Schlafräume einen „Nachtzug“ zu bauen, fand 
beim Bauherrn sofort Zustimmung. Auf der ehemali-
gen Bahntrasse wurde ein 50m langer Geleisstrang 
verlegt, fünf alte Güterwaggon-Gestelle angeliefert 
und darauf vorgefertigte Schlafcontainer in Holz-
konstruktion gestellt.  

Negli anni ´60, quando il servizio ferroviario sulla 
ferrovia della Val di Fiemme fu interrotto, l´edificio 
della stazione ferroviaria e la sottostazione di 
trasformazione sul passo San Lugano furono messi 
a disposizione dell´Alpenverein (club alpino) e della 
Gioventú Cattolica. Gli edifici furono usati per sog-
giorni estivi e formazione. Essendo il luogo molto 
apprezzato, la Gioventú decise di ristrutturare e am-
pliare gli edifici. La nostra idea di posizionare solo 
le aree comuni nella sottostazione e per i dormitori 
realizzare un “treno notturno”, fu immediatamente 
approvata dal committente. Sulla vecchia linea fer-
roviaria furono posati 50m di binari, e furono forniti 
cinque vecchi vagoni merci sui quali vennero po-
sizionati container prefabbricati in legno come dor-
mitorio.

Ristrutturazione e ampliamento della vecchia 
stazione ferroviaria in casa della gioventú

Comune di TRODENA
 
2003

San Lugano
Umbau und Erweiterung des alten Bahnhofs 
als Ferienhaus der Katholischen Jugend

Gemeinde TRUDEN

2003

San Lugano
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Der Standort der Berufsfeuerwehr an der  Stadtaus-
fahrt von Bozen  wurde zum Zivilschutzzentrum aus-
gebaut. Zusammen mit dem bestehenden Gebäude 
der Feuerwehr bilden nun das neue Werkstattge-
bäude und der markante Büroturm eine einheitliche 
Gebäudegruppe um den zentralen Betriebshof.

Eine Serie von vertikalen Betonscheiben gibt das 
Grundraster der neuen Hallen vor. Dazwischen 
eingespannte geschwungene Sheddächer struktu-
rieren die große Dachfläche. Der zylinderförmige, 
metallisch glänzende Turm mit der Antennenan-
lage auf dem Dach verweist zeichenhaft auf seine 
besondere Funktion. Hier sind die Ämter und die 
Einsatzzentrale für Brand- und Zivilschutz unterge-
bracht. Auf dem Turm leuchtet eine Lichtinstallation 
der Künstlerin Brigitte Kowanz: die Notrufnummern 
115 und 118 blinken als Strichkode.

La caserma del Corpo Permanente dei Vigili del 
Fuoco, posta all´ingresso occidentale di Bolzano, 
è stata ampliata con il centro di Protezione Civile. 
Insieme all´edificio esistente dei Vigili del Fuoco, 
i nuovi capannoni delle officine e la rimarchevole 
torre per uffici formano ora un complesso architet-
tonico attorno al cortile centrale.
Una serie di lastre verticali in calcestruzzo crea 
la trama strutturale delle nuove officine, mentre la 
grande superficie del tetto è scandita da tetti a rise-
ga ondulati. La torre cilindrica, metallica e brillante, 
con l´impianto di antenne sul tetto richiama la sua 
specifica funzione. Essa ospita gli uffici per la pre-
venzione incendi e la centrale operativa per la pro-
tezione civile. Sulla torre svetta l´installazione lumi-
nosa dell´artista Brigitte Kowanz: i numeri telefonici 
d´emergenza 115 e 118 lampeggiano sotto forma di 
codice a barre.

Zivilschutzzentrum
Drusus-Straße

BOZEN

2007

Centro di protezione civile
Viale Druso

BOLZANO

2007
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Die Gebäudegruppe von Pfarrkirche, Kindergarten 
und Grundschule bilden mit der neuen Turnhalle ein 
stadträumliches Quartier und fassen den dazwisch-
en liegenden, großen Freibereich räumlich ein. 

Die transparente Turnhalle erinnert an eine Or-
angerie, wie sie hier zur Überwinterung mediter-
raner Pflanzen gestanden hat. Zu erwähnen ist 
die besondere Konstruktion der ballwurfsicheren 
Glasfassade: es ist eine elastisch schwingende 
Hängekonstruktion, deren Zugseile innerhalb der 
Fugen zwischen den Glasplatten verlaufen. So ist 
der Turnsaal sehr hell, und die Kinder haben das 
Gefühl im Freien zu turnen.

Die neue Mensa liegt unter dem Gelände zwischen 
Schule und Straße. Das rauhe Beton- und Naturst-
einmauerwerk charakterisiert den unterirdischen 
Raum, wobei die Belichtung über  geschickt ge-
setzte  Türen und Fenster ein angenehmes Ambi-
ente schafft. 

Il complesso architettonico costituito dalla chiesa, 
dall’asilo e dalla scuola elementare forma insieme 
alla nuova palestra un quartiere urbano che racchi-
ude la grande area libera posta al centro.

La costruzione trasparente della palestra ricorda 
una orangerie in passato situata nelle vicinanze. 
Particolare menzione merita la facciata, fatta di 
vetro infrangibile e trasparentissima, liscia come la 
pelle: si tratta di una costruzione pensile che oscilla 
in modo elastico, le cui funi portanti corrono lungo le 
fughe tra le lastre di vetro. La palestra diviene cosí 
molto luminosa, e i bambini hanno la sensazione di 
fare ginnastica all’aperto. 

La nuova mensa si trova sotto il terreno che corre 
tra la scuola e la strada. Il muro grezzo in cemento 
e la muratura in pietra naturale caratterizzano lo 
spazio sotterraneo, l’illuminazione attraverso porte 
e finestre sapientemente impostate crea un ambi-
ente gradevole. 

Grundschule
„A. Rosmini“

Scuola elementare
„ A. Rosmini“

Neubau Turnhalle und Mensa

BOZEN

2008

Nuova palestra e mensa

BOLZANO

2008
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Die geschlossene kubische Form mit geputztem 
Baukörper für das Wohnhaus steht im Gegensatz 
zum Holzbau des Stadels. Dies entspricht dem tra-
ditionellen Bautyp des Paarhofes. Das neue Haus 
lebt von der Spannung zwischen geschlossener, 
harter Außenfassade und offenem, plastisch ge-
stalteten Innenhof.

Der Hof wird heute nicht mehr von einer Bauernfa-
milie bewohnt. So wurde auf eine intime Gestaltung 
der Wohnräume, welche sich um einen Innenhof 
öffnen, mehr Wert gelegt. Das Haus besteht aus ei-
nem L-förmigen Wohntrakt und einem angeschlos-
senen zwei-geschossigen Zubau, der als Studio 
und Kunstraum dient. Zum Gebäudeensemble ge-
hört auch ein altes Backhäuschen, das sorgfältig 
restauriert wurde. Entsprechend der Bautradition 
bei großen Höfen wurde die Anlage auch durch eine 
neue Kapelle ergänzt: ein von oben belichteter Ku-
bus in Sichtbeton.

La forma cubica racchiusa e intonacata dell´edificio 
residenziale si pone in contrasto con il fienile 
costruito in legno. Ció rispecchia il tipico insedia-
mento rurale della Val Pusteria (Paarhof). La nuova 
abitazione è caratterizzata dalla tensione tra la fac-
ciata esterna chiusa e il cortile interno aperto e dal 
carattere plastico.

La casa non è più abitata da una famiglia contadina, 
per questo motivo si è voluto rafforzare il carattere 
intimo degli spazi raggruppati attorno ad un corti-
letto aperto verso il panorama della valle. La casa 
è costituita da un corpo abitativo a forma di L e da 
un corpo a due piani che funge da spazio per es-
posizioni e studio. Fanno parte dell’insediamento 
alcuni edifici minori separati, come il vecchio forno 
per il pane che è stato accuratamente restaurato. 
Nelle vicinanze della abitazione è stata costruita 
una cappella privata, che rappresenta un elemento 
di tradizione di molti masi della valle.

Firberhof
Bauernhof, Wiederaufbau des Wohnhauses

REISCHACH-BRUNECK

2009

Firberhof
Maso, ricostruzione della casa d’abitazione

RISCONE-BRUNICO

2009
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Der alte Bahnhof ist die Endstation der Überetscher 
Bahn, die 1963 den Betrieb eingestellt hat.

Für die neue Bestimmung als Jugendzentrum und 
Filmtreff ist der Bestand denkmalpflegerisch sorg-
fältig restauriert worden. Baukörper und Innenraum 
kommen in originalem Material und Farbe zur Gel-
tung. Wesentliche Eingriffe bilden die Niveau-Ab-
senkung des Kinosaales mit Anbau eines Bühnen-
raumes. 

Für den Ausbau des Kellergeschoßes waren ein 
Treppenabgang und ein Lüftungsturm erforderlich. 
Diese neuen Zubauten heben sich als Bauskulp-
turen in gefärbtem Sichtbeton deutlich vom Bestand 
ab und weisen auf die neue Nutzung hin.

La vecchia stazione ferroviaria é il capolinea della 
ferrovia dell´Oltradige che ha cessato la sua attivitá 
nel 1963. 

Per la nuova affermazione come centro giovanile 
e cinema, il corpo esistente tutelato è stato ac-
curatamente restaurato. Il corpo di fabbrica e gli 
ambienti interni hanno mantenuto colore e mate-
riali originali. Intervento significativo è rappresen-
tato dall´abbassamento del livello del cinema con 
l´annessione di un´area palcoscenico. 

Per l´espansione del piano interrato erano necessa-
rie una scala di accesso e una torre di ventilazione. 
Queste nuove realizzazioni, trattate come sculture 
costruite in cemento faccia a vista colorato, si carat-
terizzano dall´esistente e si prestano alla nuova 
funzione.  

KuBa
Umbau des Alten Bahnhofs zu einem 
Jugend- und Kulturzentrum

KALTERN

2010

KuBa
Ristrutturazione della Vecchia Stazione in Centro  
giovanile e culturale

CALDARO

2010
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Die Sportplätze des Vereins liegen an der Bozner 
Wassermauerpromenade eingebettet in die Fluss-
landschaft der Talfer. Dem Wunsch der Sportler 
hier auch Umkleide- und Waschräume zu haben, 
konnte nach den Vorgaben des Landschafts- und 
Zivilschutzes nur mit einer temporären Einrichtung 
entsprochen werden.  

Sechs Baucontainer in Stahl wurden aneinan-
dergereiht und mit einem durchlüfteten Satteldach 
aus Cortenblech zusammengefasst. 

Der schlanke Baukörper der Umkleiden wurde 
auf einem Geländesprung so platziert, dass zwei 
maßstäbliche Außenräume entstanden. Der ein-
fache Bau mit offenem Portikus nimmt Bezug auf 
die langestreckte Form eines historischen Bauern-
hofes in der nahen Umgebung.
Die neue Sportanlage wurde 2016 beim deutschen 
Stahlbaupreis ausgezeichnet: „Die Konstruktion, 
die einerseits kaum auffällt und andererseits in ihrer 
Funktionalität und Einfachheit eine sensible Schön-
heit entfaltet, ermöglicht eine angemessene und 
nachhaltige Lösung für eine temporäre Konstruk-
tion in Stahlbauweise.“

I campi sportivi dell´associazione sportiva si inseris-
cono nel paesaggio della passeggiata lungo il fiume 
Talvera. Il desiderio degli sportivi di avere anche 
una struttura per bagni e spogliatoi poteva essere 
soddisfatto, secondo le prescrizioni della protezione 
civile e del paesaggio, solo con una struttura tem-
poranea.

Sei container in acciaio sono stati riuniti sotto un 
tetto ventilato in lamiera di corten.
Il volume slanciato degli spogliatoi è stato posizion-
ato sul salto del terreno in modo tale da creare due 
grandi superfici esterne. La forma di una lunga stec-
ca con il tetto tradizionale riprende l’aspetto dello 
storico maso che si intravvede sul lato opposto del-
la passeggiata. 

La nuova struttura sportiva nel 2016 è stato pre-
miata con onoreficenza nel “Preis des Deutschen 
Stahlbaues”, premio tedesco per architetture in ac-
ciaio: “La costruzione, che da un lato attira a fatica 
l’attenzione e dall’altro rivela una bellezza sensibile 
nella sua funzionalità e semplicità, consente una 
soluzione adeguata e sostenibile per una costruzi-
one temporanea in acciaio.”

Faustball
Umkleideräume des Sportvereins SSV Bozen

BOZEN

189 m3

2012

Pallapugno 
Spogliatoi dell’associazione sportiva SSVBozen

BOLZANO

189 mc

2012
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Das denkmalgeschützte Gebäude der Ex-Kranken-
kasse hat sich wegen der leichten Erreichbarkeit in 
der Innenstadt als Standort des neuen Gesundheits- 
und Sozialsprengels angeboten. Dafür musste das 
Bauvolumen verdoppelt werden. Der dreigeschos-
sige, U-förmige Neubau umgreift den denkmalge-
schützten Altbau und schafft einen Vorplatz und 
einen begrünten Innenhof. Mit seinen massiven 
Außenmauern nimmt der neue Baukörper auf den 
Altbau Bezug und öffnet sich mit einer transpar-
enten Fassade zum Innenhof. Altbau und Neubau 
sind über ein Technik- und Garagen-Geschoß mit-
einander verbunden.   

L´edificio tutelato della vecchia cassa malati, grazie 
alla sua facile accessibilitá nel centro cittadino, si è 
offerto come luogo per i nuovi servizi del distretto 
socio-sanitario. Per ospitare la nuova funzione il vol-
ume della costruzione doveva essere raddoppiato. 
Il nuovo edificio a tre piani e a forma di U abbraccia 
il vecchio edificio tutelato formando un piazza ester-
na e un cortile interno inverdito. Il nuovo edificio si 
riferisce al vecchio edificio grazie alle pareti esterne 
massicce, sul cortile interno invece si apre con una 
facciata trasparente. Vecchio e nuovo edificio sono 
collegati tra loro da un piano tecnico con garage.

Gesundheits- und 
Sozialsprengel
 

BRIXEN

Kubatur 15.500 m3

2013

Distretto 
socio-sanitario
 

BRESSANONE

Volume 15.500 mc

2013
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Das Projekt beruht auf einem Architekturwettbewerb 
für den Umbau und die Erweiterung des Hauptge-
bäudes, der mit einem überzeugenden städtebau-
lichen Ansatz gewonnen wurde:  Der Bettentrakt 
wird mit einem neuen Flügel ergänzt, sodass ein 
kreuzförmiger Baukörper entsteht, der den Mittel-
punkt der gesamten Krankenhaus-Anlage bildet. 

Die heterogenen Baukörper auf dem Areal werden 
durch diese Geste zu einer Großform zusam-
mengefasst. Der Neubau des Flügels erlaubt auch 
die bestehenden Trakte umzusiedeln und nachein-
ander zu sanieren.

Das Projekt nimmt beim Neubau die Klinkerverkleid-
ung der bestehenden Bauten auf und spannt sie mit 
einem großen Rahmen in Sichtbeton zusammen. 
Im Innenraum wurde darauf geachtet, die übliche 
kühle Krankenhaus-Atmosphäre zu vermeiden und 
den Patienten eine wohnliche Umgebung zu bieten.
Von den insgesamt 7 Baulosen wurden bisher drei 
umgesetzt, das vierte ist im Bau. 

Il progetto, risultato di un concorso architettonico per 
la ristrutturazione e l’ampliamento dell´ospedale, ha 
convinto grazie all´avvincente approccio urbanis-
tico: la realizzazione di un nuovo corpo edilizio, che 
modifica la pianta a T in una pianta a croce, e costi-
tuisce il nuovo punto focale di tutto il complesso os-
pedaliero.

L’edificio, riprendendo anche l’asse di simmetria 
dell’ex sanatorio, accentua la lettura d’insieme degli 
eterogenei corpi di fabbrica preesistenti. La costru-
zione di una nuova ala consente inoltre il trasferi-
mento dei reparti dai settori esistenti e la progres-
siva ristrutturazione di questi ultimi.

Per il nuovo edificio, il progetto riprende il rivesti-
mento in clinker degli edifici esistenti e unisce i quat-
tro corpi con una grande cornice in cemento a vista. 
Negli ambienti interni, attenzione è stata posta per 
evitare la classica fredda atmosfera ospedaliera in 
favore di un ambiente familiare e accogliente.
Dei sette lotti previsti tre sono terminati, il quarto 
lotto è in fase di costruzione.

Ospedale di Bressanone
Ristrutturazione e ampliamento, Lotti 1-2-3

BRESSANONE

2014

Krankenhaus Brixen
Umbau und Erweiterung, Baulose 1-2-3

BOZEN

2014
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Die „Villa Aufschnaiter“, um 1840 erbaut, diente als 
Gästehaus für vornehme, meist adelige Gäste. Sie 
steht somit am Anfang der Entwicklung von Gries 
zu einem internationalen Kurort. Das Haus wurde 
1885 durch Seitenflügel zum Kurhotel „Grieserhof“ 
erweitert und ab 1955 von den Tertiarschwestern 
als Privatklinik geführt. Dem Gebäude ist im Süden 
in leichter Hanglage ein großer Park vorgelagert.

In Zukunft soll der Grieserhof mit einem großzügigen 
Angebot an Wohnraum und unterstützenden Dien-
stleistungen den Bedürfnissen von alten Menschen 
bestmöglich entsprechen. Die neue Altenwohnan-
lage öffnet sich zur Stadtumgebung: Cafeteria, Ka-
pelle, Arzt-Ambulatorien und Kindertagesstätte sind 
öffentlich zugänglich. Auch der Park steht tagsüber 
der Bevölkerung zur Verfügung. 

Die denkmalgeschützte „Villa Aufschnaiter“ wird 
von zwei neuen Seitenflügeln eingefasst, die 
zusammen einen U-förmigen Eingangshof bilden. 
Im Ostflügel liegen 30 Seniorenwohnungen, die 
über kommunikative Laubengänge zugänglich sind. 
Der neue Westflügel ist mit dem Zentralbau verbun-
den und bildet den Pflegebereich mit 4 autonomen 
Wohngemeinschaften. Dem zentralen Eingangshof 
verleihen der alte Wintergarten und die mediterrane 
Bepflanzung eine heitere Atmosphäre. 

La „Villa Aufschnaiter“, realizzata intorno al 1840, 
fungeva da residenza signorile per ospiti per lo più 
nobili. La sua realizzazione ha segnato l’inizio dello 
sviluppo di Gries come luogo di cura internazionale. 
Nel 1885 l´edificio fu ampliato con nuove ali laterali 
e adibito a sanatorio e hotel di cura “Grieserhof”. 
Dal 1955 l’edificio, acquisito dalle Suore Terziarie, 
é stato adibito a clinica privata con reparto ostet-
rico. Sul lato sud l’edificio è preceduto da un grande 
parco.

In futuro il Grieserhof vuole rispondere alla crescen-
te domanda di offerte per anziani con un innova-
tivo servizio di assistenza. Un punto d’incontro per 
anziani con il caffè, la cappella, gli ambulatori per i 
medici e l´asilo nido per bambini sono ambiti aperti 
al pubblico. Anche il parco funzionerà come zona di 
incontro e di ricreazione per il vicinato.

Due nuovi fabbricati abbracciano lateralmente la tu-
telata “Villa Aufschnaiter” e insieme formano il cor-
tile d’ingresso. Il nuovo fabbricato sul lato est ospita 
30 appartamenti per anziani accessibili dal ballatoio 
comune. La nuova ala a ovest collegata all´edificio 
centrale ospita 4 comunitá alloggio a funzionamen-
to autonomo. Nel cortile d’ingresso la loggia vetra-
ta dell’edificio storico e la sistemazione a giardino 
mediterraneo rendono un’atmosfera serena. 

Grieserhof
Ristrutturazione e ampliamento della clinica 
in Centro anziani

BOLZANO

2017

Grieserhof
Umbau und Erweiterung der Klinik als 
Seniorenzentrum

BOZEN

2017
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