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wir freuen uns Ihnen die aktuelle Südtirol-Ausgabe präsen-

tieren zu dürfen. Die zurückliegenden und teilweise heraus-

fordernden Zeiten für die Bauwirtschaft erzwangen ein 

prinzipielles Umdenken sowie nachhaltige Konzepte. In unserer 

neuen Ausgabe lesen Sie, zu welchen kreativen wie auch 

innovativen Lösungen die Planungs- und Architek-turbüros im 

Auftrag öffentlicher und privater Bauherren gefunden haben. 

Auch für den Umgang mit den stark angestiegenen Energie- 

sowie Rohstoffpreisen, die ein nachhaltiges Bauen umso mehr 

erfordern, aber auch gleichermaßen erschweren, finden Sie 

pragmatische Lösungsansätze.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Beteiligten, die 

zum Gelingen dieser Ausgabe beigetragen haben, recht 

herzlich bedanken. Unser Dank gilt insbesondere unseren 

Projektpartnern, den Unternehmen, die interaktiv an den 

Beiträgen beteiligt waren, sowie den Architekturbüros und 

Bauherren. 

Nun wünschen wir Ihnen viele Inspirationen und auch 

Anregungen, die Sie erfolgreich und direkt auf Ihre Projekte 

übertragen können. 

In diesem Sinne ein beherztes Glückauf,

Ihre

Anna Marie-Sophie Weber
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Die Stadt Bruneck im Herzen des Pustertales ist umgeben

von einer intakten Natur. Grüne Wiesen und dichte Wälder

kennzeichnen die Landschaft. Wenn dann im Frühsommer

noch die verschneiten Gipfel des Alpenhauptkammes

am Horizont strahlen, ist das Bild perfekt. Beinahe ein

Postkarten-Motiv. Doch ist auch hier ist die Klimakrise längst

angekommen. Temperaturanstieg, Wetterextreme und

Artensterben treten auch im Pustertal auf und stellen Mensch

und Natur vor große Herausforderungen. Es liegt in unserer

Verantwortung, die Weichen richtig zu stellen, um auch

künftigen Generationen diese intakte Natur zu erhalten.

Die Umwelt- und Energiepolitik der Stadtgemeinde Bruneck

verfolgt das Ziel, mit geeigneten Maßnahmen aktiv zum

Umweltschutz beizutragen und den Energieverbrauch

stetig zu verringern. So hat die Stadtverwaltung in den

letzten Jahren bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt.

Die Errichtung eines fl ächendeckenden Fernwärmenetzes,

Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs

öff entlicher Gebäude und die Umstellung der gesamten

öff entlichen Beleuchtung auf LED sind einige Beispiele.

Die Biodiversität-Initiative der Stadt Bruneck hat darüber

hinaus zum Ziel, die ökologische Vielfalt und den

Artenreichtum zu erhalten und zu fördern. Damit das gelingt,

arbeiten wir parallel auf zwei Schienen: Sensibilisierung

und Reglementierung. Die Stadt macht vor, was auch im

Kleinen, etwa im eigenen Garten, nachgemacht werden

kann. Gleichzeitig werden bauliche Eingriff e auf ihre

ökologische Funktion hin überprüft und von den Bauträgern

Umweltmaßnahmen eingefordert. Umweltschutz darf nicht

nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern es müssen konkrete

Maßnahmen gesetzt werden. Das geschieht im Großen, aber

eben auch im Kleinen.

Der Bürgermeister

Roland Griessmair
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Die Architekturstiftung Südtirol fördert durch zahleiche kul-

turelle Veranstaltungen die Wahrnehmung und Weitergabe 

qualitativer Architektur. Die Motivation der Stiftung ist seit je-

her die Anregung zu einen kritischen Diskurs nicht nur unter 

den Kollegen. Die gesamte Bevölkerung soll für unsere Baukul-

tur sensibilisiert und Entscheidungsträger auf Problematiken 

aufmerksam gemacht werden. Unser gebautes Umfeld betrifft 

uns alle.

Neben zahlreichen Architekturvorträgen finden wiederholt die 

„Tage der Architektur“ statt, die Architekturzeitschrift „Turris 

Babel“ wird mehrmals jährlich herausgegeben und realisierte 

Projekte sind auf der Onlineplattform „arch.atlas“ (www.atlas.

arch.bz.it) dokumentiert. Alle drei Jahre wird von der Architek-

turstiftung Südtirol der Architekturpreis vergeben. Dieses Jahr 

wurden jene in Südtirol realisierten Bauwerke prämiert und 

veröffentlicht, welchen es besonders gut gelungen ist, einen 

fruchtbaren Dialog zwischen dem Gebauten, seinem Kontext 

und der sie umgebenden Landschaft herzustellen.

Topografisch bedingt verfügt Südtirol über wenige Baugründe. 

Das Potenzial suchen wir heute in einer vielschichtigen Nutzu-

ng und in der Einbindung neu geschaffener Zonen und beste-

hender Zonen die es aufzuwerten gilt. Die bisher verwendete 

Siedlungsplanung hat die Tagesabläufe Arbeit, Einkauf, Schule, 

Freizeit voneinander getrennt und dadurch Funktionszonen 

generiert. Das Resultat dieser Division sind lange Wege und 

ein überlastetes Straßennetz. Zahlreiche Wohngebiete fallen 

tagsüber in einen Dornröschenschlaf, um zum Abend hin als 

reinen Schlafstädten wieder zu erwachen. Auf der anderen 

Seite wirken Handwerkerzonen und Bürotrakte nachts gruse-

lig vereinsamt.

Verabschieden wir uns vom Ansatz der Zoneneinteilung, er-

lauben wir der Stadt als Konglomerat weiter zu wachsen. Gr-

undsätzlich braucht es den Willen zur Hybridisierung, damit 

Tagesabläufe fließender ineinander übergehen können. Nicht 

die ArchitektInnen und RaumplanerInnen allein können hier-

für die Architekturschaffenden sein, auf politischer Ebene 

müssen die richtigen Weichen gelegt werden.

Derzeit richtet sich das Augenmerk in der Architektur und 

Raumplanung insbesondere auf Themen wie die Ener-

giewende, dem partizipativen Wohnungsbau und einer na-

chhaltigen Raumplanung. Hinter diesen Themen steckt letz-

tendlich immer der Grundgedanke des ökologischen Bauens. 

Viele ArchitektInnen achten darauf, ressourcen -, und en-

ergieschonend zu bauen. Nicht immer muss die technische 

Lösung jedoch Hightech sein, da diese für den Bauherren oft 

nicht leistbar ist. Es sind die grundlegenden Planungsentschei-

dungen, die sich auf die Energieeffizienz positiv auswirken:  

die Bauart selbst, die Auswirkungen der Baumasse auf das 

Raumklima und im urbanen Raum, weniger versiegelte 

Bodenflächen, ausreichende Grünflächen, die Baumbeschat-

tung oder die Nutzung großer Flachdächer. Diese einfachen 

Planungsinstrumente finden wir in Bauten die bereits weit in 

unserer Baugeschichte zurückliegen. Nicht alleine aus einer 

gestalterischen Tendenz dürfen Entwurfsentscheidungen get-

roffen werden, auf die Gefahr hin, oder vielmehr der Chance 

einer neuen Ästhetik. 

Ökologisch gedacht wird auch die verstärkte Nachnutzung von 

Gebäuden immer wichtiger. In den Gemeinden Südtirols sind 

derzeit Gemeindeentwicklungsprogramme in Ausarbeitung. 

Diese beinhaltet neben der Siedlungsraumabgrenzung, den 

ökologischen und sozialwirtschaftlichen Bewertungen und der 

Mobilität auch eine Leerstandserhebung. Nur so können wir 

der großen Nachfrage an Wohnflächen gerecht werden und 

Nachhaltigkeit durch Langlebigkeit erreichen. Ein Objekt mit 

langer Nutzungsdauer ist nachhaltiger als ein schnell kehren-

der Abbruch und Wiederaufbau. 

Nicht das einzelne Haus rettet unser Ökosystem und auch 

nicht die ArchitektInnen, doch nehmen eine gute Städte- und 

Raumplanung und gut durchdachte zukunftsorientierte Leb-

ensräume einen wesentlichen positiven Einfluss auf unsere 

Umwelt.
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Im Sinne einer nachhaltigen und energiesparenden Ar-

chitektur wird auch in Südtirol der Fokus auf Regionalität 

immer wichtiger. Regionale Architektur und Bauweisen 

hängen aber nicht nur mit aktuellen Trends zusammen, 

sondern ergeben sich aus einer kulturellen Identität. 

Menschen suchen heute wiedererkennbare Orte in ein-

er Architektursprache, die der lokalen Baukultur ent-

stammt. Südtirol bewirbt sich deshalb mit puristischen 

Bildern von Landschaften, Traditionen, Natürlichkeit und 

einem Anspruch von "slow down" und "less is more". Es 

gilt also auch in der zeitgenössischen Architektur diese 

Werte mitzutragen, wobei in Bezug auf Tradition auch 

Platz für Neues oder neue Interpretationen sein muss. 

Tradition ist ein Prozess, der einem Wandel unterliegt.

Besonders bei Neubauten ist die Auseinandersetzung 

mit dem Ort, an dem gebaut werden soll, ein „Muss“. Die 

Topografie, also Form und Beschaffenheit des Geländes, 

die Orientierung des Grundstückes, Ausblicke und an-

grenzende Bauten werden von Architekten analysiert 

und stellen gemeinsam mit den Anforderungen der Auf-

traggeber die Basis für den Entwurf dar. 

Wenn sich Dimension, Proportion und Ausrichtung eines 

neuen Baukörpers an der ortstypischen Bauweise orien-

tieren und dem gebauten Kontext angepasst werden, 

dann gibt es immer noch genügend Platz für eine neue 

Architektursprache. 

Eine wichtige und grundsätzliche Entscheidung liegt 

auch in der gewählten Bauweise. In wärmeren Zonen in 

Südtirol geht die Tendenz vielfach in Richtung Massiv-

bau, während in gebirgigen Zonen meist dem Holzbau 

der Vorzug gegeben wird. 

Bei beiden Bauweisen wird mittlerweile, auch aufgrund 

gesetzlicher Vorschriften, viel Wert auf ökologische As-

pekte gelegt. Besonders im Massivbau kann durch eine 

monolithische Bauweise, d.h. durch den Verzicht auf 

ein Wärmdämmverbundsystem, dem Anspruch auf Na-

chhaltigkeit Rechnung getragen werden. Die sonst an-

fallenden Probleme bei der Entsorgung dieser Bauteile 

werden somit weitgehend vermieden. Damit wird heu-

te eine Verantwortung für die nächsten Generationen 

übernommen.  

Dr. Arch. Wolfgang Thaler

Präsident der Kammer der Architekten 

www.arch.bz.it

Architekturstiftung Südtirol - 

www.stiftung.arch.bz.it
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Entwurfsentscheidungen in Bezug auf Materialität, Form, 

Größe, Nutzung, Flexibilität, Ausrichtung, soziale Einbettung 

… lassen im Idealfall ein gebautes Umfeld entstehen, welches 

dazu beiträgt, Zukunft positiv leben und erleben zu können – 

unabhängig vom Maßstab. Plasma Studio versucht in seiner 

Arbeit – vom Designobjekt bis hin zur Masterplanung - Ort, 

Bauaufgabe, Nutzer und Kontext angemessen begegnen: 

eine Rezeptur hierfür gibt es nicht. Mit Freude am Experiment 

versuchen wir in jedem Projekt  zukunftsweisend gerecht zu 

werden.  

Ulla Hell

S Ü D T I R O L

Fotos: © Alex Filz

Wir bieten komplette Systemlösungen im Bereich 
der Automations- und Regelungstechnik, erarbei-
ten maßgeschneiderte Lösungen und machen 
komplexe Prozesse benutzerfreundlich und rentabel.

Dabei liefern wir alles aus einer Hand: Planung, 
Schaltschrankbau, kundenspezifische Software, 
Installation, Verkabelung, Inbetriebnahmen, 
Einregulierung und Nachbetreuung. 

Wir bieten individuelle Lösungen 
für die Steuerung und Regelung von:

Heizungsanlagen 
Kälte/Klimaanlagen 
Lüftungsanlagen 
Badewasseraufbereitung 
Trink- und Abwasseraufbereitung

Schaltschrankplanung und -bau

Revamping/Retrofit

Stuga KG

Brennerstraße 9
I-39040 Barbian [BZ]
Telefon +39 0471 654 175
info@stuga.it

www.stuga.it

STUGA - Ihr Spezialist für Automations- und Regelungstechnik! 
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Bruneck, eine Kleinstadt mit gut 17.000 Einwohnern, ist der 

Hauptort des Pustertales in Südtirol, der nördlichsten Provinz 

Italiens. Historisch bedingt spricht man hier vorrangig Deutsch, 

gehörte das Gebiet doch lange zu Österreich. Das Pustertal 

ist ein blühendes Tal und das in gleich mehrfacher Hinsicht. 

Der stärkste Wirtschaftsmotor des grünen Tales, wie das 

Pustertal auch genannt wird, ist der Tourismus. Im Jahr 2019 

verzeichnete die Kleinstadt stolze 622.000 Nächtigungen. Doch 

Bruneck ist weit mehr als nur eine Tourismushochburg. Die 

Kleinstadt an der Rienz, so heißt der Fluss, der am Fuße der Drei 

Zinnen entspringt und sich durch das gesamte Tal schlängelt, 

kann weit mehr. So wurde Bruneck in den Jahren 2014 und 

2015 von der renommierten italienischen Wirtschaftszeitung 

Il sole 24 ore zur lebenswertesten Kleinstadt Italiens („borgo 

più felice d’Italia“) gewählt. Die Parameter für die Bewertung 

waren materielle Lebensbedingungen, Bildung und Kultur, 

Teilnahme am politischen Leben, soziale Beziehungen, 

Sicherheit, persönliche Aktivitäten, Gesundheit und Umwelt. 

Gerade im Bereich Umwelt setzt die Stadtverwaltung seit 

einigen Jahren weitere bedeutende Schwerpunkte. So hat 

Bruneck gemeinsam mit Lienz, dem Hauptort des Pustertales 

auf osttiroler, sprich österreichischer Seite, ein gemeinsames 

Projekt zur Förderung der Biodiversität initiiert. Das Interreg-

Projekt, das von der Europäischen Union gefördert wird, 

beinhaltet neben Sensibilisierungsmaßnahmen auch 

zahlreiche konkrete Maßnahmen, die zum Erhalt der 

biologischen Vielfalt beitragen. Der Stadt selbst kommt dabei 

die Hauptaufgabe zu, indem sie vormacht, wie es gehen soll. 

Städtische Grünflächen als wichtiger Teil des ökologischen 

Ausgleichs werden seitdem nicht mehr als grüne Wiesen 

und mit Hecken im Stil eines englischen Gartens bepflanzt, 

sondern mit heimischen Sträuchern und Gewächsen wird ein 

neuer Lebensraum für Pflanzen und Tiere geschaffen. 

Planung und Bauleitung der gesamten technischen Gebäudeausrüstung
Heizung mit neuer Biomassezentrale, Lüftung, Elektro- und Spezialanlagen

Bauphysik, Klimahausberechnung und Begleitung bis zur Zertifizierung
www.energytech.it

Ihr Partner in der Energietechnik!

(Größe: 170 mm breit x 60 hoch in Farbe)
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Aber nicht nur in der Gestaltung der eigenen Flächen setzt die Verwaltung auf 

Biodiversität, sondern auch im normativen Bereich. So wird derzeit eifrig daran 

gearbeitet, in der Gemeindebauordnung die sog. ökologische Funktion vorzusehen, 

sprich Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der Artenvielfalt verbindlich festzu-

schreiben. Vorgesehen ist etwa die Erstellung von Grünraumplänen für Freifl ächen,

die eine bestimmte Fläche überschreiten, als Voraussetzung für den Erlass des

erforderlichen Baurechtstitels. Bauliche Eingriff e oder Umgestaltungen müssen 

demnach von konkreten Maßnahmen begleitet werden, die zur ökologischen 

Funktionalität des Grundstückes beitragen. Dazu gehören neben der Verwendung von 

heimischen Pfl anzen auch Maßnahmen gegen die Bodenversiegelung. Stattdessen 

wird großer Wert auf die Verwendung wasserdurchlässiger Boden-belege gelegt, 

damit Niederschläge möglichst dezentral, also dort wo sie anfallen, wieder dem 

natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden. Begrünte Dächer und die geeignete 

Gestaltung von Freifl ächen fördern die Biodiversität und tragen gleichzeitig zu einer 

natürlichen Temperaturregulierung im Stadtzentrum bei. All diese Maßnahmen, 

die in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst sind, haben zum Ziel, ein 

naturnahes Umfeld zu schaff en und neue Lebensräume für Bienen, Schmetterlinge 

und Insekten entstehen zu lassen. Ziel ist es, in einer intakten Natur die biologische 

Vielfalt zu erhalten und zu fördern. Damit das best-möglich gelingt, hat die Stadt 

beispielsweise eine Biodiversitäts-Arbeitsgruppe mit Fachleuten aus verschiedenen 

Bereichen eingesetzt, welche die Stadtverwaltung nicht nur berät, sondern auch in 

der Planung bevorstehender Vorhaben aktiv beteiligt ist. Derzeit wird beispielsweise 

am Standort des heutigen provisorischen Busbahnhofes, der in Kürze in ein neues 

Mobilitätszentrums übersiedeln wird, ein neuer Stadtpark geplant. Auch hier spielt der 

Biodiversität-Grundsatz selbstredend eine zentrale Rolle. Zur Stadt Bruneck gehören 

neben dem eigentlichen Stadtzentrum auch die Ortschaften St. Georgen, Reischach, 

Stegen, Dietenheim und Aufhofen. Diese Dörfer, in Südtirol auch Fraktionen genannt, 

haben, auch wenn teilweise mit der Stadt zusammengewachsen, einen weitgehend 

eigenständigen, dörfl ichen Charakter und es ist das Ansinnen der Verwaltung, diesen 

zu bewahren. So gibt es in allen Dörfern eigene Kindergärten, Grundschulen und 

weitere Einrichtungen im öff entlichen Interesse. Am Beispiel der Schulhofgestaltung 

der Grundschule St. Georgen kann der Biodiversitäts-Gedanke der Stadt Bruneck 

praxisnah erklärt  werden. Nach der Sanierung der zur Schule gehörenden Turnhalle 

und dem Neubau des Kindergartens steht in St. Georgen die Neugestaltung des 

Schulhofs auf dem Programm. Der Bereich steht in der Schulzeit vor allem den 

Schülerinnen und Schülern für Unterricht und Pausen zur Verfügung. Darüber hinaus 

wird er auch von der Bibliothek und den Vereinen des Dorfes genutzt und dement-

sprechend groß ist das Interesse an einer nachhaltigen und funktionellen Gestaltung 

dieses Ortes. Auf Initiative der Stadtgemeinde Bruneck wurde mit Schülerinnen 

und Schülern, Lehrerpersonen und dem Jugenddienst ein Partiz-ipationsprozess 

nach moderierter Metaplan-Methode gestartet, an dem sich über einhundert 

Personen beteiligt haben. Auch die Stadtgärtnerei hat in der Planung mitgewirkt. Mit 

breiter Zustimmung wurde Natur mit Orten der Bewegung, Ruhe und Begegnung 

als Planungsauftrag defi niert. Projektant Andreas Kronbichler, seines Zeichens 

Agronom, ist dem Planungsauftrag folgend bei der Konzepterstellung von diesen vier 

Säulen, Natur – Bewegung – Ruhe – Begegnung, ausgegangen. Der Begriff  Natur ist 
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dabei der zentrale Begriff  und wird so ausgelegt, dass neben 

heimischen Pfl anzen (Gräser, Kräuter, Sträucher, Bäume) 

ausschließlich örtliche Naturmaterialien wie Humuserde, 

Grünkompost, Sand, Kies, Steine in verschiedenen Formen 

und Größen sowie unbehandeltes Hartholz eingesetzt werden. 

Dies schaff t ein natürliches Umfeld und zugleich ausreichend 

Sickerfl ächen. Als zentraler Pausentreff  fungieren Sitzstufen 

aus Natursteinquadern um einen hochstämmigen Apfelbaum 

sowie als Ruhebereich eine pädagogisch-kontemplative 

Zone mit Pergola. Zur Turnhalle hin ist hingegen die 

Bewegungszone mit Klettersteinen, Balancierhölzern und 

Tunnelrohr mittels entsprechender Steigpfade zugänglich. 

Die Material- und Pfl anzenwahl konzentriert sich auf lokal 

vorhandene und unbehandelte Arten, von Sand bis zu 

Zyklopensteinen sowie ausgewählte Pfl anzen, die sich durch 

hohe Anpassungsfähigkeit und gesundheitliche Robustheit 

auszeichnen. Künstliche Düngung und Bewässerung wird 

dadurch überfl üssig, was die Flächen wiederum pfl egeleicht 

macht. Die Umsetzung der Schulhofgestaltung ist im Sommer 

2022 vorgesehen. 
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Eine neue Nachhaltigkeit in Energie- und Klimafragen, das 

war der Anspruch, mit dem Südtirol vor einigen Jahren einen 

ambitionierten Klimaplan für die nächsten Jahrzehnte auf den 

Weg gebracht hat. Südtirols Landeshauptstadt Bozen hat sich 

diesen Weg angeschlossen und im Mai 2020 einen Aktionsplan 

für nachhaltige Energie und Klima verabschiedet, mit dem sich 

Bozen als Mitglied des Bürgermeisterkonvents verpflichtet, 

seine CO2-Emissionen bis 2030 um 40 % gegenüber den 

Werten von 2010 zu senken.

Der Schlüssel, um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, liegt 

für Bozens Stadtverwalter in der energetischen Sanierung 

des Gebäudebestandes. Bozen hat eine höhere Wohndichte 

und eine andere Gebäudelandschaft als das ländlich geprägte 

Umland, mit vielen Mehrfamilienhäusern und größeren 

Wohngebäuden. Die meisten dieser Häuser wurden erbaut, 

als Energieverbrauchswerte und Fassadendämmsysteme 

noch keine große Rolle spielten. 

Um diese Gebäudekomplexe energieeffizienter zu machen, 

verfolgt Bozen eine zweigleisige Strategie: Einerseits saniert 

die Stadt öffentliche Sozialwohnbauten und bringt sie 

energetisch auf den neuesten Stand, andererseits unterstützt 

sie private Wohnungseigentümergemeinschaften, ihre 

Mehrfamilienhäuser nachhaltig zu modernisieren.  

Die Sanierung weiter Teile des Sozialwohnungsbestandes 

erfolgt über das EU-Projekt „Sinfonia“, ein europaweites 

Programm für eine zukunftsweisende Stadtmodernisierung, 

an dem Bozen als eine von zwei Pionierstädten beteiligt 

ist und in dessen Rahmen die Stadt gemeinsam mit ihren 

Partnerorganisationen technisch anspruchsvolle Konzepte 

für eine hochwertige, technisch innovative und kosteneffiziente 

Sanierung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes 

entwickelt hat, die auch auf andere urbane Regionen 

übertragbar sind. Insgesamt konnten im Rahmen dieses 

Modernisierungsprojekt, das von der Europäischen Union 

über das 7. Forschungsrahmenprogramm finanzielle gefördert 

wird, 

in den letzten Jahren bereits 5 Sozialwohnbauten (darunter 

2 kommunale Wohngebäude) nach modernsten Standards 

energetisch saniert werden. Das Besondere an „Sinfonia“ ist 

dabei der umfassende Einsatz modernster Gebäudetechnik – 

u. a. von Fertigteilfassaden mit integrierter Wärmedämmung, 

Erdwärmepumpen und dezentralen Lüftungsanlagen - 

sowie die aktive Einbindung der Mieter, deren Wohnungen 

mit einem Dashboard für das Energiemonitoring und die 

Verbrauchsdatenerfassung ausgestattet wurden, um ein 

optimales Energiemanagement zu gewährleisten. Die 

Bewohner konnten während der gesamten Bauzeit in ihren 

Wohnungen bleiben. 

Eine weitere kommunale Wohnanlage wurde mit Mitteln 

aus dem EFRE-Förderprogramm energetisch modernisiert. 

Für 2021 ist die Modernisierung von 3 weiteren kommunalen 

Sozialwohngebäuden geplant. 
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Die Gemeindeverwaltung verfolgt seit Jahren verstärkt das 

Ziel, die Stadt Bozen zu einem nachhaltigen Standort mit 

geringer Umweltbelastung, vielen Grünflächen und wenig 

umweltverschmutzenden Emissionen zu machen. 

Diese Entscheidung fußt auf der Überzeugung, dass politische 

Maßnahmen, die einen respektvollen Umgang mit der Umwelt 

fördern, gleichzeitig auch die Lebensqualität der Bevölkerung 

verbessern und ein nachhaltiges Wachstum der Wirtschaft 

begünstigen.

Es soll möglich sein, in einer Stadt zu leben, in der man sich 

unkompliziert und sicher mit dem Fahrrad fortbewegen kann, 

die Wohnungen mit nachhaltiger Energie geheizt werden, die 

öffentlichen und privaten Gebäude energieeffizient gestaltet 

sind und es auch auf den Dächern begrünte Flächen gibt,

Um all dies zu erreichen arbeitet die Stadtverwaltung mit 

Unternehmen, Forschungszentren und lokalen Universitäten 

zusammen und nimmt an europäischen Projekten wie Sinfonia, 

Just Nature, dem Neuen Konvent der BürgermeisterInnen 

und dem Programm Klimagemeinde teil, in dessen Rahmen 

die Stadt Bozen die wertvolle Auszeichnung “Klimagemeinde 

Gold” erhalten hat.

Der stattfindende Wandel kann nicht ohne die Mitwirkung 

der Bevölkerung erfolgen: Informationskampagnen und 

Sensibilisierungsinitiativen sollen das allgemeine Bewusstsein 

in Bezug auf die Umweltthemen stärken und die Vorteile eines 

nachhaltig gestalteten Alltags aufzeigen. 
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Kommunale sanierte Gebäude in Aslago (SINFONIA- EU FP7 Projekt)

Um die privaten Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) bei der energetischen 

Sanierung ihrer Mehrfamilienhäuser zu unterstützen, arbeitet die Stadt Bozen seit 

2019 gemeinsam mit dem Fachbereich für Bauphysik der Freien Universität Bozen 

an einer Studie zu den Sanierungsfortschritten bei Eigentümergemeinschaften. Im 

Mittelpunkt der Analysen und Auswertungen stand die Frage, was die energetische 

Sanierung von Gebäuden durch private Wohnungseigentümergemeinschaften 

hauptsächlich hemmt. Dabei hat sich gezeigt, dass es grundsätzlich ein großes 

Interesse und eine große Sanierungsbereitschaft gibt. Vielfach scheitert die 

Umsetzung jedoch bereits an der Finanzierung. Deshalb werden künftig Energie-

berater, die auch an den Eigentümerversammlungen teilnehmen könnten, den 

WEG dabei helfen, Sanierungsmöglichkeiten auszuloten und die staatlichen oder 

lokalen Fördermöglichkeiten zu nutzen. Außerdem arbeitet die Stadt gemeinsam 

mit dem Verband der Hausverwalter, der Südtiroler Landesverwaltung, der Klima-

Haus-Agentur und den Berufsverbänden an Konzepten, die die Umsetzung von 

energetischen Sanierungsmaßnahmen in Mehrfamilienhäusern erleichtern sollen.

Darüber hinaus führt die Stadt bereits seit Jahren in allen kommunal verwalteten 

Gebäuden und an der kommunale Infrastruktur ein konsequentes Energiemonitoring 

durch. Dadurch können besonders energieintensive Gebäude und Anlagen 

ausgemacht und gezielt Gegenmaßnahmen gesetzt werden. Die Entwicklung der 

Verbrauchsdaten wird jährlich in einem Energiebericht festgehalten.

Die energetische Sanierung des gesamten kommunalen Gebäudebestandes und das 

Energiemonitoring sind auch wichtige Eckpfeiler des KlimaGemeinde-Programms. 

Die KlimaGemeinde-Auszeichnung ist ein Nachhaltigkeitszertifikat, 

das nach den Vorgaben des „European Energy Award“ vergeben wird. Sie wird 

Städten und Gemeinden verliehen, die sich besonders erfolgreich für ein nachhaltiges 

Energiemanagement und eine umsichtige Stadt- bzw. Gemeindeentwicklung 

einsetzen. Bozen wurde 2019 mit dem Zertifikat „KlimaGemeinde Silver“ und 2020 

mit dem Zertifikat „KlimaGemeinde Gold“ ausgezeichnet. 
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BEING 
GREEN

IS IN OUR 
NATURE

J. Keplerstrasse 5 - Bozen   0471-918191    info@lamafer.com

Wir sind ein Unternehmen
mit erfahrenen und engagierten Menschen;

ein wesentliches Glied in der Wertschöpfungskette
der Kreislaufwirtschaft in Südtirol.

 Wir sind ein Unternehmen,
das den Dialog zwischen den Abfallproduzenten 

und den Endherstellern ermöglicht,
weil Abfall eine hochwertige Rohstoffquelle ist

und gelebte Nachhaltigkeit die Umweltbedingungen 
auf unserem Planeten verbessert.

 Wir sind ein Unternehmen,
das jeden Tag mit großer Professionalität arbeitet

und die Rückverfolgbarkeit der Abfälle
sowie einen “echten Recyclingprozess”

in Übereinstimmung mit allen 
gesetzlichen Vorschriften garantiert.

Seit über 60 Jahren sind wir Lamafer:
Ihr waste manager.

www.lamafer.com
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Hier entsteht Kreatives: Büroräume von fides interiors in Eppan

fides, Vertrauen. Nichts ist so wertvoll als das. Wer sich mit dem Gedanken 
trägt, seinen Wohnraum neu zu gestalten, der möchte seine Wünsche respek-
tiert und sein Geld gut angelegt wissen. Bei fides interiors lassen kreative Köpfe 
nichts unversucht, die Bedürfnisse, Wünsche und Wohnideen der Kunden in ein 
ganzheitliches Gestaltungskonzept umzuformen.

Die Planung lässt größte Verantwortung gegenüber Standort, Natur und den 
Menschen spüren, die in dem Objekt wohnen werden. Das bedeutet: Raum-
gestaltung mit hochwertigen, natürlichen Materialien wie beispielsweise Holz, 
Metall und Stein. Stimmige Lichtkonzepte, die höchst energiesparend sind. 
Geräte für die Küche auf dem innovativsten technischen Stand.

Ob Neubau, Umbau oder Sanierung: Mit fides interiors entstehen einzigartige 
Projekte, im engen Teamwork entwickelt.

Planung, Ausstattung, Durchführung, schlüsselfertige Übergabe
Hochwertig, durchdacht und effizient

Kombination von Materialien, hier im Detail: 
Schwarzstahl brüniert, Carrara-Marmor 
sowie Lack- und Holzoberflächen, perfekt 
auf Maß und in harmonischer Einheit mit 
dem übrigen Interieur

Dezente farbliche Akzentuierung der
Türklinke, präzise bündig eingearbeitet. Die Ankleide ist als Raumteiler im Schlafzimmer konzipiert.

CEO Jakob Meraner

Inneneinrichtung einer Wohnung in Stuttgart. 
Warme Erdtöne schaffen ein angenehmes Ambiente.
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Gesamtes Einrichtungskonzept für eine Privatvilla in Eppan, Südtirol. Eine ausgeklügelte 
Lichtplanung mit energiesparenden Leuchtmitteln schafft Behaglichkeit und setzt Akzente.

Neue Wege nicht nur 
im Stil, sondern auch 
in der Funktionalität: 
Durchdachte, 
technische Details, 
die in ihrer Hand-
habung begeistern. 
Durch die seitliche 
Öffnung der 
Glasvitrine ist 
deren Inhalt 
bequem 
erreichbar.

Ein behagliches Wohngefühl vermitteln 
hochwertige Böden, passgenau verarbeitet, 

aus einheimischen Hölzern. Die Schrankfronten 
aus Glas scheinen im Raum zu schweben.

Raumhohe Fliesen 
und Glastrennwände 
im Badezimmer 
schaffen eine ruhige, 
wohltuende Optik.

Die Planung der 
Innenausstattung ist 
bis ins kleinste Detail 
auf die individuellen 
Bedürfnisse des 
Kunden abgestimmt.

Kein Mainstream, sondern innovative, an den Kunden angepasste Lösungen kennzeichnen die Planungsarbeit. Denn auch in der Küche sind 
Effizienz und Komfort unabdingbar. Dafür arbeiten wir mit zuverlässigen Partnern zusammen, denen Qualität genauso wichtig ist wie uns. 
Die große, elegante, 3,5 Meter lange Steinplatte der Arbeitsfläche wurde in einem Stück gearbeitet (unten, links). Auch der Holztisch wurde 
individuell geplant und in der selben Länge des Küchenblocks angefertigt.

WBildunterschrift...agna 
aliquyam erat, sed diam 

voluptua. 

Im Kontakt mit der Natur: Breite Fenster-
fronten bieten ungehinderten Ausblick 

und Zugang in den Garten.
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Penthousewohnung in Ulm.
 Um Synergien zu schaffen, arbeiten 

wir fallweise mit Experten im 
Planungs- und Gestaltungsbereich; 

hier Büro Fuchs, Wacker – 
Architekten bda aus Stuttgart.

Performance und Design in der Küche – 
energiesparend, elegant und intuitiv 
bedienbar. Fides interiors ist Handelspartner 
von BORA. Uns eint die selbe Philosophie: 
Der Mensch steht im Mittelpunkt.

Das gewisse Etwas: Ein sorgfältig kombinierter und auf die Wünsche des Kunden abgestimmter Materialmix sorgt für Einzigartigkeit.

Das große Ganze: Elemente wie ausgewählte Stoffe, Teppiche, Wandfarben und stimmige Accessoires vollenden das Einrichtungsdesign.

fi des interiors des Jakob Meraner
Pillhof 85
39057 Eppan – Südtirol
Telefon +39 349 213 08 13
info@fi des.bz.it
www.fi des.bz.it

© Photos: Meraner & Hauser, BZ
www.meraner-hauser.com

fi des interiors des Jakob Meraner
Pillhof 85
39057 Eppan – Südtirol
Telefon +39 349 213 08 13
info@fi des.bz.it
www.fi des.bz.it

© Photos: Meraner & Hauser, BZ
www.meraner-hauser.com

In unseren Räumen 
entfaltet sich Leben.
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„Wir müssen einen Bau ganzheitlich denken und den gesamten 

Lebenszyklus eines Gebäudes betrachten und berechnen – von 

seiner Entstehung über die Nutzung bis hin zum Rückbau“, sagt 

Christine Pfeifer. Wird ein Wohnbedürfnis durch Neubau erfüllt, 

entstehen die meisten Treibhausgase bereits vor dem Einzug. 

Die Zeit für eine Bauwende sei längst da, betont Christine Pfeifer. 

Die spürbaren Klimaveränderungen machen sie für alle sichtbar 

notwendig. Im Innovationscluster VIVIUS werden die Ressourcen 

mehrerer Betriebe gebündelt und kann im Netzwerk eine Brücke 

hin zur Forschung geschlagen werden. Der Innovationscluster 

möchte Personen, die zu bauen beabsichtigen, für klimagerechtes 

Bauen sensibilisieren. Dazu sollen Klein- und Kleinstbetriebe, 

die Südtirols Bauwirtschaft prägen, mit den notwendigen und 

herausfordernden Zukunftsthemen befasst werden. 

Der Innovationscluster VIVIUS macht Nachhaltigkeitskriterien 

sichtbar. Nur wenn die Kriterien für ein nachhaltiges Bauen 

schon vor der Planungsphase für die Bauenden nachvollziehbar 

sind, können sie bewusste Bauentscheidungen treffen, erklärt 

Christine Pfeifer. VIVIUS arbeitet an zwei Schwerpunkten: 

„Einerseits erarbeiten wir Kommunikations-Modelle, die die 

Auswirkungen für Umwelt und Klima für alle Menschen deutlich 

sichtbar machen.“ Auf der anderen Seite gehe es darum, die BIM-

Standards (Building Information Modeling) für die Planungs- 

und Ausführungsphase zu implementieren. Das ermöglicht 

die Simulation von Verbesserungsansätzen, sowie die Planung, 

Ausführung und Überwachung der gewünschten Kriterien.

Zusammenarbeit sei bei diesen komplexen Herausforderungen 

unbedingt notwendig, unterstreicht der Geschäftsführer von 

VIVIUS Stefan Pircher: „Wir wollen von anderen lernen, unser 

Wissen teilen und dadurch einen technologischen Fortschritt 

zum Wohl der Umwelt erreichen.“ Nachhaltig zu denken 

bedeute, nicht unmittelbar und kurzfristig das Optimum 

herauszuholen, sondern unter Einhaltung der wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen langfristig und in Einklang mit der Natur 

zu handeln. Nur im Austausch entwickle sich ein Betrieb weiter. 

„Wer nichts preisgibt, wird auch nichts erfahren“, sagt Stefan 

Pircher. 

Nachhaltiges Bauen heißt auch, konkurrenzfähig zu bleiben, 

erklärt Martin Haller, der Teil des Innovationsclusters ist: „Als 

Handwerksbetriebe von VIVIUS ziehen wir am selben Strang. 

Wir sind uns unserer Verantwortung am Bau und gegenüber der 

Natur bewusst und bringen technologische und baustoffliche 

Neuerungen voran“, betont er. Die Zusammenarbeit im 

Netzwerk ermögliche zudem eine kosteneffiziente Umsetzung.
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Fotos: Barbara Obkircher
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Mehrere Partnerbetriebe von VIVIUS waren beim Bau des 

Vollholzhauses beteiligt: „Um den ökologischen Fußabdruck 

zu verringern, haben wir den gesamten Lebenszyklus dieses 

Gebäudes betrachtet und das Verbesserungspotential für 

alle Lebensphasen berechnet“, erklärt Architektin Christine 

Pfeifer. Das sei von der Entstehung über die Nutzung bis hin 

zur notwendigen Instandhaltung und den Abbau des Gebäudes 

gegangen. Als Innovationscluster für nachhaltiges Bauen im 

alpinen Raum hat das Konsortium VIVIUS die Aufgabe, neue 

Lösungsansätze und Methoden zu entwickeln. Die Projekte 

werden in Zusammenarbeit mit Betrieben, Universitäten und 

Forschungseinrichtungen erarbeitet. Genauso wichtig ist der 

Wissenstransfer zwischen Bauenden, Betrieben im Bausektor 

und Schulen.

Mitarbeiter von VIVIUS haben die Umsetzung des Vollholzhauses 

begleitet und Instrumente zur Messung und Verbesserung 

von Nachhaltigkeit entwickelt und eingesetzt. BIM ist die 

Abkürzung von „Building Information Modeling“: Es ermöglicht 

die vernetzte Planung, den Bau und die Bewirtschaftung von 

Gebäuden mittels Software. Alle relevanten Bauwerksdaten 

werden digital modelliert, kombiniert, erfasst und sind als 
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Fotos Seite  14/15: ©Arnold Ritter - Focus KG

virtuelles Modell verfügbar. Dieses dient als Grundlage für 

die Ausführung und Überwachung des Baus und wird ständig 

aktualisiert. Dabei entsteht zum Gebäude ein digitaler Zwilling. 

Innovative Unternehmen nutzen diese Daten und lassen daraus 

neue Anwendungen entstehen. 

Die Holzelemente im Brixner Vollholzhaus sind leim- und 

metallfrei und wurden komplett unbehandelt verbaut. Das Holz 

stammt vorwiegend aus Windwurf-Material von Wäldern, in 

denen der Sturm Vaia 2018 gewütet hat. Das Holz wurde daher 

nur wenige Kilometer transportiert. „Nach der Nutzung kann 

das Gebäude mit nur wenigen Rückständen in den natürlichen 

Stoffkreislauf zurückgeführt werden“, erklärt Christine Pfeifer. 

Bei reinen Holzbauten ist der Stoffkreislauf geschlossen. Es 

entsteht kein Müll für nachfolgende Generationen. Besonders 

bei großen Bauten wie einem Mehrfamilienhaus fällt das ins 

Gewicht. Reines Bauen mit Holz fordert heraus. Jedes kleinste 

Detail muss im Vorab nach BIM-Standard geplant werden. 

Nachträgliche Änderungen sind nur schwierig umzusetzen. 
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VIVIUS trifft Pro:Holz Tirol, in Zusammenarbeit mit IDM Südtirol ©VIVIUS
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Nachhaltiges Bauen im alpinen Raum steht im Mittelpunkt von VIVIUS: Sieben 

renommierte Südtiroler Unternehmen bilden das Konsortium, das es sich seit 

2020 zur Aufgabe macht, den ökologischen Fußabdruck neuer Gebäude drastisch 

zu verringern. Dafür kooperiert VIVIUS mit Forschungseinrichtungen, erarbeitet 

Grundlagen, macht Planern, Handwerksbetrieben, Bauherren und Baufrauen neue 

Ideen zugänglich. Sensibilisierungsarbeit steht im Mittelpunkt des Innovationsclusters. 

Bei den Projekten, die VIVIUS begleitet, steht der wertschätzende und zukunftsfähige 

Umgang mit natürlichen, sozialen und ökonomischen Ressourcen im Mittelpunkt. 

Dabei werden Kreisläufe der Baubranche geschlossen und der Lebensraum ins 

Ökosystem Erde integriert.

VIVIUS wird von sieben Südtiroler Unternehmen getragen, die in der Baubranche 

seit Jahren gemeinsam erfolgreich Projekte umsetzen: Elektro a. haller, Energytech, 

Baunternehmen Heidi Felderer, Havoklima, holzius Vollholzhaus, Katmetal und 

Planungsbüro Pfeifer Partners. 

�������			����������
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Der KlimaHaus-Baustandard wurde bereits 2002 eingeführt, national war Südtirol damit 

Vorreiter. Dem europäischen „Fahrplan“ folgend wurde ab 2017 der Mindeststandard 

beim Neubau verpflichtend auf „KlimaHaus A“ angehoben, mit dem in Südtirol das 

europäische „Nearly Zero Energy Building“ umsetzt wird. Dank der umfassenden 

Überarbeitung des KlimaHaus Standards und des engagierten Qualitätsstrebens der 

gesamten Baubranche stellte diese Anhebung aber keine größere Zäsur dar. Es war 

vielmehr ein natürlicher und konsequenter Schritt, wurden ja bereits zuvor zwei von 

drei Neubauten als KlimaHaus A ausgeführt.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise ist das Thema energieeffizientes Bauen 

denn je. Ein Gebäude nach KlimaHaus-Standard gebaut hält die Ausgaben fürs Heizen 

auch bei steigenden Energiepreisen in Grenzen und schützt zum einen das Klima.

Die KlimaHaus-Agentur ist ein Kompetenzzentrum für energieeffizientes und 

nachhaltiges Bauen und Sanieren, das in ganz Italien und nun auch zunehmend auf 

internationaler Ebene anerkannt ist. 

Qualitätssicherung 

KlimaHaus versteht sich in erster Linie als baubegleitender Qualitätssicherungs-

prozess, der ein Höchstmaß an Planungs- und Ausführungsqualität sicherstellen 

soll. Neben anspruchsvollen, aber gleichzeitig wirtschaftlichen und praxisnahen 

Nachhaltigkeitsstandards wird ein besonderes Augenmerk auf ein gesundes und 

komfortables Wohnumfeld gelegt. Bis heute hat KlimaHaus über 18.000 Neubauten 

und Sanierungsprojekte zertifiziert.

Im Jahr 2014 wurde KlimaHaus zur Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus, einer 

öffentlichen Einrichtung der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol. Seitdem haben sich 

die Handlungsfelder und Kompetenzen ständig erweitert und neue Initiativen wurden 

gestartet, wie KlimaFactory zur Verbesserung der Energieeffizienz in Unternehmen.

KlimaHaus Nature

Auch im Gebäudesektor müssen weitere Anstrengungen in Richtung einer weiter 

greifenden Nachhaltigkeit gemacht werden. KlimaHaus Nature bewertet daher auch 

beispielsweise die verwendeten Materialien in Bezug auf ihre Auswirkungen auf 

Mensch und Umwelt, Aspekte wie Tageslichtnutzung, Schallschutz, Schadstoffe in der 

Raumluft oder den Schutz vor Radon. Mit dem Kubaturbonus für KlimaHaus Nature 

wird diese Entwicklung zugunsten eines umfassend nachhaltigeren Gebäudebestandes 

gefördert und beschleunigt. Bereits heute entscheidet sich einer von sieben Bauherren 

für ein KlimaHaus Nature.

Kommunaler Klimaschutz

Im Sinne der Klimastrategie der Provinz Südtirol wurde das Programm KlimaGemeinde 

im Bereich des kommunalen Klimaschutzes aufgelegt. Im Rahmen des Programms 

werden Gemeinden in der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen unterstützt 

und fachlich begleitet.  Die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden sind vielfältig 

und reichen von der Gebäudesanierung, der öffentlichen Beleuchtung, den 

Versorgungsinfrastrukturen wie dem Trinkwassernetz oder der Fernwärme bis 

hin zu nachhaltigen Mobilitätskonzepten und Maßnahmen zur Einbindung und 

Sensibilisierung der Bürger. Bereits heute leben annähernd die Hälfte der Südtiroler 

Bürger und Bürgerinnen in einer KlimaGemeinde. 

Sensibilisierung der Bürger

KlimaHaus engagiert sich seit jeher stark in der Sensibilisierungs- und Beratungsarbeit 

für Bauherren und der Bürger im Allgemeinen. Eine zentrale Säule ist auch die Aus- 

und Weiterbildung von Planern und Handwerkern zu den Themen energieeffizientes 

und nachhaltiges Bauen. Bislang haben mehr als 40.000 Teilnehmer das breite 

Schulungsangebot der Agentur genutzt. Zu den Aktivitäten gehören auch die 

Herausgabe eines Bauratgebers und Fachzeitschriften, der Organisation von 

internationalen Konferenzen, Messen, Seminaren und Informationsveranstaltungen.

Seit Bestehen der Zertifizierung wurden die sogenannten KlimaHaus Awards 

eingeführt. Jährlich werden mit den goldenen Cubes Bauherrn prämiert, die 

energieeffizientes und nachhaltiges Bauen besonders gelungen und innovativ 

interpretieren, und zwar unabhängig von Architekturstil, Bauweise oder Materialwahl. 

Die Siegerprojekte verteilen sich auf das gesamte Staatsgebiet und verkörpern 

Gebäude unterschiedlicher Art und Nutzung: private und öffentliche Einrichtungen 

ebenso wie Neubauten aber auch gelungene Sanierungen. Bisher wurden bereits 107 

Vorzeigeprojekte ausgezeichnet. Seit 7 Jahren wird über ein Online Voting auch ein 

Publikumspreis vergeben, der auf großes Interesse stößt. 

Internationalisierung

KlimaHaus findet auf nationaler Ebene, zunehmend aber auch international immer 

stärkere Wertschätzung und Beachtung. Die Zusammenarbeit mit institutionellen 

Partnern, das italienweit kapillare Berater- und Partnernetzwerk, die Klimahouse 

Messen, das breite Weiterbildungsprogramm der Agentur und Initiativen wie 

die CasaClima Tour bilden die Basis hierfür. Auf internationaler Ebene ist neben 

dem zunehmenden Interesse am KlimaHaus-Standard (2021 sind hier neben den 

Europäischen Ländern vor allem Kanada, Brasilien zu nennen) hervorzuheben, dass 

die Europäische Kommission seit 2016 die Koordination des Bereichs „Energie“ im 

Rahmen der makroregionalen Strategie für den Alpenraum (EUSALP) der KlimaHaus 

Agentur anvertraut hat.
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Beim Bauen steht der Begriff Nachhaltigkeit für einen ganzheitli-

chen Ansatz, der nicht nur die Energieeffizienz eines Gebäudes 

bewertet, sondern tiefer und weiter greift. Der Nutzen für 

Mensch und Umwelt und die Optimierung der ökonomischen 

Potentiale der Gebäude stehen dabei im Vordergrund. Bei der 

Zertifizierung orientiert man sich an Punkte wie das Abfallman-

agement, der Einsatz effizienter Leuchtmittel und Elektrogeräte, 

die Verwendung nachhaltiger Produkte, Mobilität und Logistik, 

Ressourcenverbrauch oder Maßnahmen zur Förderung der Leb-

ensqualität. 

Auswahl der Baustoffe 

Im Bausektor stellt sich schnell die Frage, was überhaupt nach-

haltige Baustoffe sind. 

Hier ein paar Beispiele: 

• Materialien aus Naturstein oder Ziegel, deren Abbauort oder 

Produktion innerhalb eines gewissen Radius liegt und somit 

die Entfernung überschaubar ist

• Materialien aus Holz mit Zertifikat oder Holzproduktion   

innerhalb eines gewissen Radius vom Abbauort bis zu der 

Baustelle (in der Regel bis zu 500 km)

• Materialien mit Umweltzertifikat, das von einem   

unabhängigen Institut ausgestellt ist z.B.: Ecolabel,   

natureplus®, Blauer Engel, u. ä.

• Materialien welche in der Produktion und in der Entsorgung 

eine niedrige Energiebilanz aufweisen.

Um die Nachhaltigkeit von Baustoffen und deren Einfluss auf 

die Umwelt bewerten zu können, wurden Umweltproduktdekla-

rationen, sogenannte EPD (Environmental Product Declaration) 

entwickelt. Diese sagen aus, welche Auswirkungen die einge-

setzten Produkte/Baustoffe auf den Treibhausgaseffekt haben 

und beschreiben den Verbrauch an „grauer Energie“ (Primären-

ergiegehalt PEI).

Ein Baustoff oder Bauteil sollte nicht einzeln, sondern stets im 

Kontext zum Gebäude betrachtet werden. Dies betrifft vor allem 

die Lebensdauer der unterschiedlichen Materialien. Baustoffe 

mit langen Lebenszyklen sollten möglichst bevorzugt eingesetzt 

werden. 

Energieeinsparung

Neben der sorgfältigen Auswahl der Baustoffe darf die Pla-

nung in Sachen Energieeinsparung nicht fehlen. Zum einem 

geschieht das in der Regel durch bauliche Maßnahmen wie 

Wärmedämmung, durch optimierte Gebäudetechnik oder durch 

die Veränderung des Nutzerverhaltens. Bei der Gebäudetech-

nik setzt man meist auf einen Energiemix, möglichst mit dem 

Einsatz von erneuerbaren Energien. Das sind Energien die aus 

Sonne, Wind, Wasser und Erdwärme gewonnen werden. 

Wasser- und Müllmanagement 

Neben den Baustoffen und der Energie müssen noch andere 

Punkte betrachtet werden: 

- Reduktion des Wasserverbrauches

- Mülltrennung und Müllvermeidung

- Verbesserung der Raumluftqualität und der Akustik. 

Beim Wassermanagement geht es nicht nur darum, den Was-

serverbrauch zu reduzieren, sondern auch um die Optimierung 

der Regenwassernutzung. 

Die Raumluftqualität kann einerseits durch eine optimierte 

Lüftungsanlage verbessert werden, hängt aber auch von der 

Schadstoffbelastung (lösliche Stoffe und Feinstaub) der verwen-

deten Innenverkleidungen ab. Hier liefern ökologisch einwand-

freie Materialien die besten Noten. Beim Schallschutz und der 

Akustik sind geeignete Maßnahmen in der Planung und Um-

setzungsphase absolut erforderlich, um den Raumkomfort zu 

verbessern.

Das Thema Nachhaltigkeit am Bau wird immer wichtiger werden 

und spielt eine zentrale Rolle in punkto Wohlfühlen. Speziell in 

der Hotellerie, wo der Gast auf Zeit in einem fremden Ambiente 

wohnt und dabei wohlfühlen will, beobachtet man immer öfter, 
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dass die Hotelgäste sich zunehmend auch für die Baugeschicht-

en der Hotels interessieren, aufmerksam nach der Mülltrennung 

fragen und teilweise auch sehr interessiert an der Gebäudetech-

nik sind. Einige Hoteliers bieten sogar schon Besichtigungen 

der Technikräume an, zumal sie sich stark mit der Energieopti-

mierung befasst haben und entsprechend stolz auf die Präsen-

tation des Ergebnisses sind. 

Nachhaltig bauen und die Kosten 

Nachhaltig bauen bedeutet nicht bindend Mehrkosten, wie das 

vielfach vermutet wird. Das hängt einerseits daran, dass Nach-

haltigkeit ein Planungsleitfaden sein kann, der bereits bei der 

Umsetzung des Bauvorhabens hilft, sich aufs Wesentliche zu 

konzentrieren. 

Laut jüngsten Umfragen wird das Thema Nachhaltigkeit für 

mehr als ein Viertel der Urlauber als wichtig eingestuft. Insofern 

ist auch hier ein positiver wirtschaftlicher Aspekt greifbar. Als 

Marketinginstrument ist die Nachhaltigkeit sehr präsent und 

sollte in der Regel eine langfristig hohe Wertschöpfung mit sich 

bringen. Es gibt Vorzeigebetriebe, die das bereits so praktizie-

ren und entsprechend authentisch an die Sache herangegangen 

sind. 

Die Praxis zeigt immer wieder, dass höhere Baukosten im Sinne 

der Nachhaltigkeit mit geringeren Betriebskosten belohnt 

werden. Eine Reihe internationaler Untersuchungen belegt: 

Energieeffi  zienzmaßnahmen bringen auch tatsächliche Ein-

sparungen. So zeigt eine Studie der Deutschen Energie agentur 

dena, dass die tatsächliche Energieeinsparung in sanierten Geb-

äuden bei 76% liegt, also nahe der angestrebten 80%. Bei der 

Anschaff ung von Blockheizkraftwerken wird sogar von Amortis-

ierungszeiten von 4-6 Jahren gerechnet, je nachdem wie hoch 

die öff entlichen Fördermittel sind. Weitere Beispiele sind der 

Einbau von Verbundanlagen bei Kühlungen, der Einbau von So-

larzellen, Photovoltaikanlagen etc. Nachhaltige Gebäudetechnik 

ist in den vergangenen Jahren deutlich günstiger geworden, ein 

perfektes Beispiel dafür ist die LED-Beleuchtungstechnik. Auch 

wenn die Rendite in der Regel in mehreren Jahren gegeben ist, 

so ist aber das Gefühl etwas Sinnvolles getan zu haben sofort da.

Wenn sich ein Bauherr oder Bauherrin ernsthaft mit dem The-

ma „nachhaltig bauen“ vertraut machen wollen, genügt es eigen-

tlich nur den Kreislauf der Natur beobachten. Pfl anzen wachsen, 

gedeihen, blühen und sterben ab. Die abgestorbenen Pfl anzen 

bilden Nährstoff  für neues. Der Kreislauf der Natur ist dadurch 

unendlich, die Energie wird umgewandelt. So macht es die Natur 

vor und wir können nach diesem Prinzip auch bei Bauwerken 

handeln. Diese Chance sollte genützt werden, denn es ist bere-

its sehr viel an Wissen, Erfahrung und Kompetenz vorhanden, 

sowohl von Seiten der Planung, des Baumanagements, des 

Handwerks und der Dienstleister, die an Umbauten und Neu-

bauten beteiligt sind. Ich bin überzeugt, dass der Gedanke der 

Nachhaltigkeit und das Bedürfnis vieler Menschen, im Sinne der 

sog. Enkelgeneration zu denken, handeln und zu leben, eine im-

mer größere Rolle spielt. Südtirol hat durch die Arbeit der Klima 

Haus Agentur wertvolle Arbeit geleistet, um den Gedanken des 

nachhaltigen und energieeffi  zienten Bauens von privaten und 

öff entlichen Gebäuden Durchbruch zu verschaff en. 

Michael Pichler

Der Autor ist Bereichsleiter Baumanagement der 

HGV-Unternehmensberatung mit Sitz in Bozen in Südtirol.

Die HGV Unternehmensberatung bietet ein umfassendes 

Leistungspaket von der Konzept- und Marketingberatung 

über die Finanzierung bis hin zum Baumanagement.

www.hgv.it 
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TWh Strom produziert. 6,6 TWh liefern erneuerbaren Energie-

quellen und 88 Prozent dieses wertvollen „grünen“ Stroms 

erzeugen Wasserkraftwerke. Südtirol verbraucht pro Jahr 

3,2 TWh Strom. Südtirol „exportiert“ also mehr als die Hälfte 

der Stromproduktion in andere italienische Regionen und 

leistet – auch jenseits der Landesgrenzen – einen Beitrag zur 

Energiewende. Wasserkraft ist Klimaschutz: Durch den Einsatz 

der Wasserkraft spart Südtirol laut den Berechnungen des 

Südtiroler Energieverbands jährlich 242.000 Tonnen CO2 ein.

Stichwort Fernwärme: Südtirol verfügt über die höchste 

Konzentration von Fernheizwerken in ganz Italien. 77 der 

überwiegend genossenschaftlich geführten Fernheizwerke 

arbeiten mit Biomasse. Mehr als 17.000 Haushalte werden mit 

Fernwärme versorgt. Stichwort regionale Wirtschaftskreisläufe: 

66 Prozent der in den Südtiroler Heizwerken verfeuerten 

Biomasse stammen aus Südtiroler Wäldern, das Waldhackgut 

wird häufig von den Bauern angeliefert. 

Der Südtiroler Energieverband will dieses wertvolle historische 

– und zugleich moderne – Erbe bewahren. Deshalb vertritt der 

SEV als Branchendachverband und international vernetzte 

Interessenvertretung Energiegenossenschaften, kleine und 

mittlere Energiebetriebe sowie die Stadtwerke. Heute gehören 

dem Verband in 306 Mitgliedsbetreibe an und darunter befinden 

sich 123 Wasserkraftwerke, 149 PV-Anlagen, 49 Fernheizwerke 

und 34 Stromverteiler Mit seinem Kompetenzzentrum bietet 

der SEV seinen Mitgliedsbetrieben Dienstleistungen wie den 

Stromhandel, das Billing oder die Rechtsberatung an und ist 

daher als einziger Verband in Südtirol in der Lage, sämtliche 

Bereiche der einheimischen Energiewirtschaft abzudecken. 

Wir gestalten die Energie der Zukunft: Im Herbst 2019 

initiierte der Südtiroler Energieverband die Gründung der 

Verbrauchergenossenschaft „Ötzi Strom“, die inzwischen 

Haushalts- und Businesskunden beliefert. Demokratisch 

und nachhaltig, fair und transparent: „Ötzi Strom“ bündelt 

die Leistung kleiner und mittlerer Kraftwerke und bietet 

– als genossenschaftlicher Stromversorger – 100 Prozent 

erneuerbare Energie aus 100 Prozent einheimischer 

Produktion an. Damit ist Ötzi Strom eine Alternative für 

Stromkonsumenten, die sich, wie viele Südtirolerinnen und 

Südtiroler, keiner lokalen Energiegenossenschaft oder keinem 

lokalen E-Werk anschließen können. Der Name „Ötzi“ wird 

weltweit mit Südtirol verknüpft – und steht daher ebenso 

für dieses kleine Land inmitten der Alpen wie eine „grüne“ 

Energiewirtschaft.

�������
��������������������
			���������

�������������
�������������������	����������������������
�����������������
������������������������������������������������
�����������������

�����

�������������������������������������
�������������¡¢¢����������������£������	������������������	�
���������
�
�����	�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������	�������������������¢¤¢�����������������������

���
����
��������������
������������������������
��

�����������������������������������������������������
�����������
����������������������¥¢���������
����������������������
��������¦�������������������������	�

������§�¤��������������������������

Know-How bei der Stromerzeugung – das gibt es in Südtirol seit 

über 100 Jahren und diese Geschichte ist nicht vergangen: Auch 

heute produzieren und verteilen Genossenschaften, Stadtwerke 

und private Unternehmen Strom und Wärme aus erneuerbaren 

Energiequellen. Anders gesagt: Der Trend zu einer dezentralen 

und bodenständigen Energieversorgung hat sich in Südtirol 

lange vor dem Einsetzen der „Energiewende“ fest etabliert. 

Was Südtiroler Energiepioniere im ländlichen Raum geschaffen 

haben, ist heute innovativ und zukunftsfähig.

Ein Fallbeispiel: 1921 gründen im Villnösstal drei Bauern und ein 

Handwerker auf 1.100 Höhenmetern die Elektrizitätsgesellschaft 

St. Magdalena, „um für ihre Mitglieder elektrische Energie für 

Beleuchtung und Kraftbetrieb zu erzeugen und zu verwerten, 

um damit die Volkswirtschaft zu heben“. 1922 liefert das eigene 

Wasserkraftwerk den ersten Strom, aus der Gesellschaft wird 

eine Genossenschaft. Heute betreibt „Energie Villnöß“ in den 

Dolomiten drei Wasserkraft- und zwei Fernheizwerke und führt 

die Leitungsnetze im Tal. Das ist erfolgreiche Bürgerenergie, 

die zentrale Positionen des europäischen Green Deal bereits 

umgesetzt hat.

Schon die Anzahl der Verteilerbetriebe zeigt, dass Südtirol in 

Italien eine Ausnahmestellung einnimmt: in Südtirol gibt es 48 

Stromverteiler, in ganz Italien 131. In Südtirol werden jährlich 6,8 
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Das Studio Soarchitects wurde 2007 als Zusammenschluss von 3 Architekten, Thomas Urthaler, 

Dietmar Fäckl und Maximilian Kohl in Bozen gegründet. 

Arch. Thomas Urthaler realisiert in erster Linie von Holz geprägte Projekte in den Bereichen Hotel, 

Wohnbau, Gewerbe und Innenraumgestaltung. Seine Bauwerke sind vor allem im südtiroler Raum 

sowie in Österreich angesiedelt und setzen sich in ihrer Form und Gestalt mit dem umgebenden 

Kontext auseinander. 

Die Verwendung von lokalen Baustoff en wie Holz und Naturstein nehmen dabei eine zentrale 

Rolle ein und spiegeln sich sowohl in der Gestaltung der Innenräume als auch in den konstruktiven 

Details der Außenfassade wider. Eine Raumgestaltung im menschlichen Maßstab und der Einsatz 

von ortstypischen Materialien unterschiedlichster Oberfl ächenbeschaff enheit charakterisieren 

ebenso die Architektur, wie ein energetisch sinnvolles und nachhaltiges Gesamtkonzept.

Die Bandbreite der Projekte reicht von Innenraumgestaltung und kleineren Sanierungen über 

Wohnbauten bis hin zu größeren Konzepten wie Hotelbauten. Dabei wird der Bauherr, je nach 

Wunsch, von der ersten Skizze bis hin zur Bauausführung begleitet.
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Das Wohnhaus ist in Massivholzbauweise konstruiert, das Haus mit den Ferienwohnungen in Dämmziegel. Für die Fassadengestaltung und 

die Außenanlagen kommen fast ausschließlich Baustoffe aus der direkten Umgebung zum Einsatz. 

Unmittelbare Bezüge und die Verwendung von natürlichen Materialien in ihrer ursprünglichen Form wurde immer groß geschrieben. 

Trotzdem verfügt das Bauwerk über die Zertifizierung „Klimahaus A-Nature“ mit Haustechnik auf dem modernsten Standard. 

Beiden Wohnhäuser sind mit zentralen Lüftungsanlagen ausgestattet und das gesamte Gebäude wird durch eine Wärmepumpe mit Erd-

wärmetauscher beheizt.

Das anfallenden Regenwasser wird zentral gesammelt und vollständig wiederverwendet.

Zur Vermeidung einer Geruchsentwicklung im Stall wurde eine automatisierte Mistabsaugung für jede Pferdebox eingerichtet. Die natürli-

che Durchlüftung der Stallanlage erfolgt mit zwei große Luftschächten.

Im Innenraum bestechen die Ferienwohnungen und Aufenthaltsbereiche durch ihr mondänes Design. Die verwendeten Materialien wie 

Holz, Stoff, Stahl und Glas werden möglichst roh und auf sich selbst reduziert eingesetzt und passen so perfekt zu zum dahinter liegenden, 

sichtbaren und ursprünglich belassenen Fels. Große und nahezu rahmenlose Fenster bringen ausreichend natürliche Belichtung in die 

Wohnräume und schaffen einen freien und uneingeschränkten Blick in die umgebende Berglandschaft. 
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Der Bauherr hatte schon lange die Idee, seine Leidenschaft der 

Pferdezucht und Kunst mit modernen und besonderen Ferien-

wohnungen zu verbinden und somit ein einzigartiges Urlaubsam-

biente zu schaffen.

Der alte „Gatschhof“, in Sichtweite zum eigenen Hotel, war die ide-

ale Voraussetzung dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. 

Der Fels als solches wurde ebenso zum zentralen, übergreifend-

en Thema und ist vom Pferdestall bis hin zum obersten Geschoss 

sichtbar und spürbar mit dem Innenbereich verwoben.

Letztendlich entstand ein, sich nach außen hin an die traditionelle 

Bauweise orientierendes aber auf den modernsten technischen 

Stand realisiertes Gesamtgebäude, das sich fließend in die umlie-

gende Landschaft einfügt. 

Die Stallanlage, für die eigene Araberzucht, mit weitläufiger Kunst-

gallerie und  Eventbereich, bildet das Sockelgeschoss.  Über ihm 

sind die beiden Wohngebäude positioniert – ein Wohnhaus zur pri-

vaten Nutzung und ein Ferienhaus mit 4 großzügig organisierten 

Wohnungen.

Ein abgestufter und nach außen hin fast nicht wahrnehmbarer 

Verbindungstrakt beinhaltet eine Wellnesszone mit Sauna, Damp-

fbad und Fitness.  Die notwendigen Flächen für Parkplätze, Neben- 

und Technikräume sind vollständig unterirdisch angeordnet.  Durch 

eine natürliche und weitläufige Gestaltung des Außenbereichs mit 

Badeteich und Felsgarten werden die Nutzungsbereiche sensibel 

und fast unmerklich voneinander getrennt und bilden möglichst 

viel Privatheit mit einem phantastischen Blick über weite Wiesen 

auf den idyllischen Ortskern von Völs am Schlern.  
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Dachtechnik GmbH
Handwerkerzone 88 I-39050 Völs

E-Mail: info@dachtechnik.it
Tel: +39 0471 724123

www.dachtechnik.it

Die Verarbeitung von Metall und Stahl findet im Bau tradi-
tionell Anwendung bei der Herstellung von speziellen Türen, 
Geländern, Stiegen oder auch von Fassadenelementen. Die 
Schlosserei Moser im Sarntal hat darüber hinaus einige Ni-
schenprodukte im Angebot, die vor allem im hochpreisigen 
Segment im Trend liegen und dem Betrieb mit seinen 12 

.nereitnaragegalsgartfuAetuggidnätsebenienetlletsegnA

So stellt man maßgefertigte Pferdeboxen her, die zumeist aus 
einer Kombination von Stahl und Holz bestehen. Nachdem die 
Haltung von Pferden heutzutage zumeist ein luxuriöses Hobby 
darstellt, das durch die Ausstattung der Stallungen entspre-
chend zelebriert sein will, ist eine handverarbeitete Pferdebox 
aus Schwarz- oder Kortenstahl von der Schlosserei Moser ein 
gefragtes Ausstattungselement. Darauf griff nicht nur der Völser 
Turmwirt bei der Errichtung der Stallanlage für seine Araberzucht 
im neu eröffneten Gatschhof zurück; auch der Ex-Slalomläufer 
und nunmehrige Pferdezüchter Mario Matt (Flirsch am Arlberg) 
oder der Unternehmer Peter Mader (Stallanlage Hotel Feuer-
stein in Pflersch) zählen zu den – hoch zufriedenen – Kunden.
Ein anderer Bereich, in dem das Schlosserhandwerk im Mo-
ment Hochkonjunktur hat, ist die Herstellung von Designermö-
beln. Dadurch dass man vor allem in naturnaher Umgebung, 
wie man sie in Südtirol noch vorfindet, auf die Natürlichkeit 
der Innenausstattung wert legt, erfreut sich unverarbeiteter, 
roher Schwarzstahl im Interior Design wachsender Beliebtheit. 

Diese Nachfrage mit der geforderten Perfektion zu bedienen, 
verlangt dem Handwerker und seinem Maschinenpark viel ab. 
Die Moser Schlosserei verfügt zu diesem Zweck über modern-
stes Gerät: vom Schweißroboter bis hin zum programmierbaren 
Laserschneidegerät, das auf einer Plattengröße von 3000 x 1500 
Maßarbeit liefert. 
Aber die Hilfe von Seiten der Roboter und Maschinen macht den 
gut ausgebildeten Handwerker nicht etwa überflüssig, sondern 
fordert ihn erst richtig. Denn die exakt vorgefertigten Kompo-
nenten wollen nahtlos zu einem Ganzen verarbeitet werden.

Metall vom Feinsten
Die Schlosserei Moser im Sarntal erschließt neue Geschäftsfelder

Schlosserei Moser GmbH
Handwerkerzone 22 · I-39058 Sarnthein (BZ) · Tel. 0039 0471 623 069 · info@schlosserei-moser.it · www.schlosserei-moser.it

Foto © Gabriel Höllriegel

Foto © Gabriel Höllriegel Foto © Gabriel Höllriegel

THURNER CHRISTIAN
Bau- und Galanteriespengler
Rohrerstr. 19 . 39058 Sarntal



Zusammen mit dem alten Gasthof bilden die Gebäude einen 

stimmiges Ensemble das sich an ortstypische Architektur einfügt.

Der zweite Bauabschnitt wurde im Herbst 2019 begonnen. Im 

Untergeschoss wurde eine Garage mit 10 Stellplätzen errichtet 

sowie mehreren Nebenräumen. Darüber befinden sich weiter 4 

Apartments und eine private Dachgeschosswohnung. 

Der Ausblick zum Schloss Prösels war bei der Gestaltung und 

Positionierung der Apartments ein zentrales Thema.

Neben dem Schlossblick ist auch Holz eine zentrales Gestaltungs-

element vom ganzen Projekt.

Letztendlich entstand ein, sich nach außen hin an die traditionelle 

Bauweise orientierendes aber auf den modernsten technischen 

Stand realisiertes Gesamtgebäude, das sich fließend in die 

umliegende Landschaft einfügt. 

Die Gebäude sind bis auf die erdberührenden Bauteile 

komplett in Massivholzbauweise konstruiert, wobei die 

Brettsperrholzelemente im Innenbereich in Sichtqualität in 

gedämpfter Fichte ausgeführt wurden. Die Dachkonstruktion 

sowie die Balkone wurden in gedämpften Lärchenholz ausgeführt.

Die Gebäude wurden im Klimahausstandart A und ohne 

Wohnraumlüftung ausgeführt. Im Innenraum bestechen 

die Ferienwohnungen und Aufenthaltsbereiche durch ihr 

angenehmes Design. Die verwendeten Materialien wie Holz, Stoff, 

Stein und Glas werden möglichst roh und auf sich selbst reduziert 

eingesetzt und passen so perfekt zu einander. Große Fenster 

bringen ausreichend natürliche Belichtung in die Wohnräume und 

schaffen einen freien und uneingeschränkten Blick in den Garten 

und auf das Schloss.
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Die Bauherrn Sylvia Mairhofer und Goller Meinhard hatte den Wunsch den alte Gasthof „Pröslerhof“ qualitativ und quantitativ zu 

erweitern und mit modernen und besonderen Ferienwohnungen ein einzigartiges Urlaubsambiente zu schaffen.

Hierzu wurde westlich vom Althaus ein Teil des Grundstücks in eine Tourismuszone umgewidmet. Die Erweiterung in unmittelbarer 

Nähe zum Schloss Prösels wurde in zwei Bauabschnitten ausgeführt. 

In der ersten Bauphase im Herbst 2018 wurde ein im Hang eingebetteter zweistöckiger Verbindungstrakt geschaffen, in dem vier 

Apartments und ein Saunabereich untergebracht sind. Der Verbindungstrakt sowie auch das später realisierte Gebäude umschließen 

einen zum Schloss hin offenen Innenhof in dessen Zentrum sich ein beheizter Außenpool befindet.
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MÖBEL, DIE PASSEN!

Schlossweg 13
39050 Völs am Schlern
Südtirol, Italien

Tel. +39 3401978676 
reinhard@tischlerei-goller.it
www.tischlerei-goller.it
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Die Wohnanlage spielt mit der klaren Formensprache der klassischen Moderne, indem sie Zusammenhänge aus überraschenden 

Kontrasten schafft. Sie spiegeln eine Architektur des Gegenwärtigen durch den geradlinigen Körper des Baus, dessen Haut über 

großzügige Verglasungen eine kaum wahrnehmbare Verbindung zwischen Innen und Außen schafft. So entsteht über ebendiese 

Geradlinigkeit eine Neuinterpretation des Konzepts einer Loggia.
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Larcher Fliesen GmbH · Weinbergstr. 74 · 39042 Brixen · Tel. +39 349 1590807 · www.larcher-fl iesen.com
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SAXL BODENBELÄGE - PAVIMENTI D. SAXL MANFRED & CO.KG . BRENNERSTRASSE 3 . 39040 FREIENFELD . ITALIEN

TELEFON: +39 0472/649011 . FAX: +39 0472/649263 . SAXL.BOEDEN@ROLMAIL.NET . WWW.SAXL-BODEN.IT
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Das Forestis liegt an einem Ort der Ruhe und Kraft, mit der Natur als 

Mittelpunkt und den Dolomiten direkt vor Augen. Behutsamkeit im 

Umgang mit den landschaftlichen Gegebenheiten war die Prämisse 

für die Errichtung von drei baumgleichen Türmen, die über eine 

saubere, lineare Architektursprache der Natur den Vortritt lassen. Mit 

demselben Respekt wurden die Verbindungswege und Bereiche wie 

Restaurant und Spa in den Untergrund eingebracht. Den Gedanken 

des ursprünglichen Heilortes – das hundert Jahre alte Hauptgebäude 

des Forestis – weiterführend, sind sämtliche Räume der Sonne 

zugewandt. 
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Mit einem bewegt und zugleich sanft wirkendem Baukörper schließt 

»Nidus« wie ein beschützendes Nest den letzten Bauplatz des ehemaligen 

Gasthofs »Landwirt«. Die Bewegtheit der Umgebung erfährt mit »Nidus« 

eine spürbare Dynamik, die das architektonische Umfeld abrundet und 

beruhigt. Für den optischen Effekt eines Nestes sorgen die schwebenden, 

sich umarmenden Terrassen. 
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Wo einst Ida in Ihrem Kurzwarenladen die Knöpfe zählte, erstrahlen alte Gemäuer in 

neuem Glanz. Gotische Stuben, Sternrippengewölbe und verziertes Gebälk, durch 

die großzügigen Fenster in helles Licht getaucht, geben den 10 Apartments ihren 

einzigartigen Charakter. Zeitlose Eleganz in alter Gemütlichkeit, in Gemäuern aus 

dem 14. Jahrhundert gepaart mit modernem Design und hochwertiger Ausstattung, 

lassen sie in die Atmosphäre der lebendigen Kleinstadt eintauchen.
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A N Z E I G E N A N Z E I G E N

Exklusiv und unbeschwert zu 
einem nachhaltigen Wohlbefinden.

Menschen auf der Suche nach Ruhe, einem Ort der Kraft und 
des Rückzugs finden in Goldrain, am Fuße des Nationalparks 
Silfser Joch, ein wahres Kleinod. Das Amolaris, einst die „Ober-
mühle zu Schanzen“, ruht als ein behaglicher Rückzugsort mit 
einer sinnlich-kraftvollen Ausstrahlung am Eingang des Mar-
telltals. Geschaffen für Momente voller Reinheit und Intensität.

Neben dem Stammhaus, in dem die Familie Kaserer bereits 
seit mehr als 50 Jahren Gäste empfängt, eröffnet sich dem Be-
sucher heute eine gepflegte Gartenlandschaft, in die - leicht 
und elegant, den natürlichen Gegebenheiten entsprechend 
- acht eigenständige, ebenerdige, exklusive Wellnesschalets 
für je zwei Personen, ein Naturbadeteich und eine Lounge mit 
Reception gruppiert wurden.

Zwischen traditionellen Werten und 
Innovationsbewusstsein

Allerorts spürbar: die Wertschätzung gegenüber den eigenen 
Wurzeln und der Wunsch nach einer nachhaltigen Innovation 
mit dem Grundsatz, so schonend wie irgend möglich mit den 
zur Verfügung stehenden Ressourcen umzugehen. Innovati-
ver Gestaltungswille, eine klare Formensprache und wenige, 
ausgewählte Materialien geben dem Amolaris seinen natür-
lichen Charme. Es dominieren naturbelassenes Fichtenholz, 
Glas und Sichtbeton, die in harmonischem Kontrast stehen 
zu den raffiniert gesetzten Akzenten aus Nussbaum, Schwarz- 
und Cortenstahl.

Weitläufigkeit und Privatsphäre 
gehen Hand in Hand

Bis ins Detail durchdacht auch die Struktur der Anlage: Der 
Sicht- und Lärmschutz schirmt das Gelände zur Straße hin ab, 
im Inneren breitet sich eine angenehme Stille aus. Sechs der 
Chalets öffnen sich in einem weiten Viertelkreis zum jeweils 
eigenen, privaten Garten mit Sauna und Whirlpool hin. Zwei 
weitere Chalets mit gradlinigem Grundriss fanden neben dem 
Stammhaus mit seinen sechs hochwertigen Ferienwohnungen 
Platz. Im Rücken der Chalets der Gemeinschaftsgarten mit Ba-
deteich und Ruheinseln. Dieser wiederum durch die Lounge 
und deren Terrasse zum großzügigen mit Bäumen veredelten 
Parkplatz hin abgegrenzt.

Überhaupt spielen Pflanzen und insbesondere das Getreide 
eine ganz entscheidende Rolle im Amolaris. Sei es in der Na-
mensgebung der Chalets oder in den liebevollen Dekoratio-
nen und natürlich auch in der gastronomischen Philosophie. 
Inspiriert von der Mühle, die einst hier stand und von der Ge-
schichte des Vinschgau als Kornkammer Tirols.

Persönliche Freiheit verbunden 
mit aufmerksamem Service

Auf je 75m2 wurde in den Chalets ein offenes Raumkonzept 
realisiert, das sich dank großer Fensterfassaden rückseitig 
zum privaten Garten mit der großen überdachten Terrasse 
hin öffnet und dabei Wohnkomfort, den Schutz der Privat-
sphäre und die optimale Raumnutzung mit Umweltverträg-
lichkeit und Wetterbeständigkeit zu einem stimmigen Gesamt-
bild vereint. So ist ein funktioneller, ästhetischer Lebensraum 
entstanden, der sich ganz auf das Wesentliche konzentriert 
und damit das persönliche Wohlbefinden in den Mittelpunkt 
stellt. Unabhängig und frei genießt jeder Gast dank des unauf-stellt. Unabhängig und frei genießt jeder Gast dank des unauf-stellt. Unabhängig und frei genießt jeder Gast dank des unauf
dringlichen, aber umfassenden Servicekonzeptes die Möglich-
keiten, seinen Tag individuell zu gestalten. Vom Housekeeping 
nach Verabredung über das reichhaltige, kontaktfrei gelieferte 
Frühstückskistl des Ristorantino by Amolaris.

Fotocredits: Klaus Peterlin https://klauspeterlin.com/

Raum für ein 
neues Urlaubsgefühl.

Amolaris Private Garden Chalets & Residence
Familie Kaserer
Schanzenstraße 31
I-39021 Goldrain
+39 0473742057
info@amolaris.com  • www.amolaris.com



Wie steht Ihr Unternehmen zu ökologisch nachhaltige Energie 

aus Solarzellen?

Das Institut verfügt seit seiner Gründung über eine 

Forschungsgruppe, die sich mit photovoltaischen Systemen 

befasst. Zusätzlich verfügt das Institut seit einigen Jahren über 

ein akkreditiertes Labor zur Vermessung von Photovoltaik-

Modulen. Die Forschungsgruppe befasst mit einer Vielzahl 

von Themen im Bereich Leistungssteigerung von Anlagen, 

Qualität der Anlagen, intelligente Netzeinbindung und 

architektonische Einbindung in Gebäude. Die Forschungsarbeit 

erfolgt in internationalen Kooperationsprojekten, aber auch 

in direkter Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie, 

wobei die Forschungsgruppe bei der Produktentwicklung, 

der Qualitätsprüfung und der Durchführung dynamischer 

Simulationen von Photovoltaikkraftwerken tätig ist.

Mit welchen Mitteln kooperiert man am besten beim 

klimaneutralen Bau?

Das Institut für Erneuerbare Energie unterstützt Planer und 

Städte in der Erarbeitung von Energiekonzepten für Stadtviertel 

sowie detaillierter energetischer Analysen für einzelne 

Gebäude. Es handelt sich dabei um dynamische Simulationen 

in den Bereich Heizung und Kühlung, CFD Simulation von 

Fassaden, Feuchtigkeitsaspekten in historischen Gebäuden, 

natürlicher Beleuchtung und Belüftung sowie der Einbindung 

von aktiven erneuerbaren Energiesystemen. Bei Bedarf können 

die Simulationen durch Laborversuche und Feldmessungen 

begleitet werden. 

Wie sehen Sie die Zukunft für nachhaltiges Bauen?

Die kürzlichen Entwicklungen sowohl im Klima-Bereich wie 

auch Energie-Geopolitischen Bereich (Russland-Ukraine Krise) 

zeigen auf, dass nachhaltiges, Energie-Autonomes Bauen 

gesellschaftlich wichtig und wirtschaftlich vorteilhaft ist.

Welche sind die wichtigsten nachhaltigen Baustoffe?

Wesentliches Stichwort für die Wahl der Baustoffe ist neben 

Eigenschaften und Qualität das Thema Regionalität und 

Lebenszyklus Analyse (LCA – Life Ciycle Assessment). Das Institut 

für Erneuerbare Energie kann Materialien in den eigenen Labors 

charakterisieren, deren thermische Eigenschaften simulieren 

und vermessen, und LCA Analysen durchführen.  

Was sind die entscheidenden Faktoren und Effekte des 

nachhaltigen Bauens?

Es geht hier zum einen um die Wahl der Materialien zum Bau 

des Gebäudes, sowie um die Energie-Effizienz und Energie-

Versorgung des Gebäudes. Diese Aspekte müssen gemeinsam 

und als Ganzes betrachtet werden um optimale Ergebnisse 

erhalten zu können. Angesichts der relevanten Emissionen gilt 

es auch das Thema Mobilität mit zu betrachten. Es geht hierbei 

zum einen in die Anbindung zu öffentlichen Verkehrsnetz und 

zum anderen darum wie kann man Elektrofahrzeuge in das 

Gesamt-Energiesystem des Gebäudes integrieren. 

Inwieweit sind die sozialkulturellen Auswirkungen eines 

Gebäudes bedeutend?

Jedes Gebäude muss an den Nutzergruppen und den 

Menschen ausgerichtet werden welche das Gebäude nutzen. 

Das Institut beschäftigt sich in diversen Projekten mit diesem 

Thema. So wurden zum Beispiel im Smart City Projekte 

Sinfonia in welchem ca. 35.000 m² sozialer Wohnbau in 

Bozen tiefgreifend saniert wurden eine Reihe von sozialen 

Prozessen durchgeführt um die Einwohner in die Neu-

Planung der Gebäude zu involvieren, die Baustellen möglichst 

Bewohnergerecht zu gestalten, die Einwohner über die 

neue Gebäude-Technik zu informieren (Stichwort – Demo-

Apartments), deren Nutzerverhalten zu evaluieren, usw. 

Was ist das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung für Ihr 

Unternehmen?

Eurac Research beschäftigt sich mit der angewandten 

Forschung um viele Einzel-Themen der Nachhaltigen 

Entwicklung. Seien es soziale Aspekte, medizinische Aspekte, 

Aspekte der Biodiversität, Klima-Wandel, Regional-Entwicklung 

und energetische Entwicklung. Eurac Research unterstützt damit 

auch in direkter Kooperation öffentliche Entscheidungsträger 

und private Unternehmen. 

Messung der Wasserdampfdurchlässigkeit im Hygrothermal Testing 
Lab. Photo credits Ivo Corrà / Eurac Research
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Gruppenportrait Institut für Erneuerbare Energien. Photo credits Matthias Mühlberger / Eurac Research
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Prüfung von Photovoltaikmodulen im SolarePV Lab von Eurac Research. 
Photo credits Ivo Corrà/ Eurac Reserch
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Der Parkbereich im Obergeschoss besteht aus einer Holz-

rahmenkonstruktion.

Thematisch findet diese ihre Fortsetzung im Wohntrakt und

mündet schlussendlich in die Pergolastruktur, die den ge-

schützten Außenbereich definiert. Durch Einheitlichkeit der 

Holzstrukturen wird dem kleinen Gebäudevolumen eine ge-

wisse Großzügigkeit verliehen. Die Struktur des Wohnraums 

erstreckt sich über zwei Ebenen, Ober- und Erdgeschoss; durch 

die großen Verglasungen ist ein Rundumblick in die Natur-

landschaft gewährleistet.

Das Untergeschoss befindet sich bis auf einen schmalen Bereich 

unter der Erde. Dadurch ist eine konstante Raumtemperatur 

das ganze Jahr über gewährleistet. Eine Oberlichte lässt das 

Licht bis tief ins Rauminnere fließen. Ein um das Gebäude 

führender Umgang hält das Mauerwerk trocken und bietet den 

unterirdischen Räumlichkeiten Belüftung und teilweise auch 

Belichtung.

Die Planung der Gartenanlage wird ebenfalls ins Gesamtkonzept 

einbezogen und die Bepflanzung mit der Gebäudestruktur 

abgestimmt, sodass sich das Wohnhaus mit der Naturlandschaft 

harmonisch verbindet. 
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Das Bauobjekt liegt inmitten einer sensiblen Naturlandschaft, 

umgeben von Wald und Kastanienhainen. Das in den 1960-

iger Jahren erbaute Blockhaus, hatte eine Größe von 170m3. 

Die Bauaufgabe bestand darin, das Blockhaus abzubrechen 

und einen neuen Baukörper in die Gartenanlage zu setzen. 

Der Anspruch der Bauherrn war, mit dem über Jahrzehnte 

gewachsenen Garten behutsam umzugehen und eine zeit-

gemäße Wohnsituation zu schaffen.  

Die geringe Bestandskubatur gab nur wenig Spielraum das 

Gebäude zu erweitern. Die Tatsache der kleinen bebaubaren 

Fläche ist dem Ort letztlich aber zugute gekommen. Das 

Gebäude sollte zurückhaltend wirken und im laufe der Zeit 

wieder mehr und mehr mit der Natur verschmelzen.

Das Grundstück erstreckt sich in Hanglage unterhalb der 

Zufahrtsstraße. Ein grundlegendes Entwurfskonzept entspringt 

dieser topographischen Situation - das Gebäude wird von oben

nach unten erschlossen. Im Obergeschoss befindet sich der

Parkbereich, im Erdgeschoss der Wohnbereich und im Unter-

geschoss liegen die Nebenräume. Das Ziel war, das Gebäude 

dem Verlauf des Hanges und dem Verlauf der Sonne 

anzupassen. Die Dynamik des Hanges aufzunehmen, die 

Sonnenenergie in Form einer optimal ausgerichteten PV- 

Anlage zu speichern. Wie Höhenschichtenlinien terrassieren 

Natursteinmauern das Grundstück und bilden unterschiedliche 

Außenbereiche und Innenbereiche. Im Wohnbereich werden 

die Steinmauern als fortführende Gebäudekante ins Innere 

des Hauses geleitet, bilden dort ein Bücherregal und die 

Feuerstelle. Die Natursteinmauern werden je nach Nutzung 

entweder der örtlichen „Steinlammer“ entnommen, oder in 

Granitsteinmauerwerk ausgeführt.

Um die Gartenanlage möglichst unberührt zu lassen, wird der 

neue Baukörper an der Grundstücksgrenze positioniert; die 

Geschosse sind zueinander so versetzt, dass sie sich nach unten 

hin immer weiter in die Gartenanlage einbetten.
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NOA*... DIE FUSION AUS ARCHITEKTUR, INTERIORS UND PRODUKTDESIGN

Das Konzept der „Emergenz“, bei der das Ganze weit mehr ist als die Summe der einzelnen Teile, wird zur zentralen Strategie 

einer holistischen Herangehensweise mit dem Ziel eines Gesamtkunstwerkes. Dabei sieht sich noa* nicht als Universaldesigner, 

sondern kooperiert mit ausgewählten Spezialisten im Team und im Netzwerk. Das konventionelle Entwerfen wird dadurch 

komplexer, intensiver und reichhaltiger.

“...wir schaffen maßgeschneiderte Produkte, die spezifisch für jeden Bauherrn elaboriert werden. Anstatt auf Marktprodukte

 zurückzugreifen, versuchen wir jedes Projekt als Unikat zu konzipieren: Einzigartige Holistik als oberste Prämisse!” - Stefan Rier

NOA*... DAS SPIEL MIT GLOBALEN SICHTWEISEN UND LOKALER IDENTITÄT

Dank der 10-jährigen Berufserfahrung, sei es lokal als auch international, befindet sich noa* in ständigem Wachstum: dieses 

iterative Netzwerk generiert mittlerweile zahlreiche Schnittstellen in Städten wie New York, Mailand, London aber auch Berlin, 

Ferrara und Graz: ein wesentlicher kultureller Input für noa*s Schaffen.

“...wir waren im letzten Jahrzehnt recht waghalsige Weltenbummler, erlebten die architektonisch innovativsten Perioden in London

und Mailand, aber auch Projekte in New York, Berlin oder Brüssel prägten unser Schaffen nachhaltig.” - Lukas Rungger

Das Erforschen des „genius loci“ komplementiert als kohärenter, roter Faden stets den holistischen Zugang zur eigenen 

Designphilosophie und -methodik. Die Materialwahl, die Reduktion auf das Essentielle am Bau, der bewusste Umgang mit der 

Landschaft in der gebaut wird, das sind die inhaltlichen Eckpunkte jedes Entwurfs.

NOA*... DER ANSPRUCH, KEINE HÄUSER ZU ENTWERFEN, SONDERN GESCHICHTEN ZU BAUEN

Jedes Projekt entwickelt sich zu einem Prozess des Lernens, Analyse der Umgebung mit ihren architektonischen Formen 

und Details, dem „Verlorenen und Wiedergefundenen“ als Essenz jeder Entwurfsqualität. Erweitert wird diese Haltung durch 

simultanes Zurückblicken und Verstehen gebauter Kultur, sowie zugleich Vorausschauen auf zeitgemäß verbesserte Lebens-

und Wohnformen. noa* begibt sich subversiv auf Spurensuche, was ist das Besondere an jenem Ort?

“...besondere Menschen suchen besondere Geschichten, die sie erzählen können. Wir helfen ihnen, diese zu finden, 

zu zelebrieren, zu entfalten.” - Lukas Rungger

Zuhören, Geschichten der Bauherren auf sich wirken lassen und in der Architektur weiterschreiben. Sich Zeit nehmen für den 

Ort, an dem gebaut werden soll, die Atmosphäre erspüren, lokale Gegebenheiten einbeziehen und dann erst anfangen, zu 

denken, zu planen, zu projektieren.

NOA*... DAS INTENSIVE FORSCHEN GEGEN DIE ARCHITEKTONISCHE LANGEWEILE

Eine radikale Konzeption von räumlichen und zeitlichen Zwischenbeziehungen bildet die Kernambition von noa* und allen 

einhergehenden Schaffensbereichen: die Verwendung 3- sowie 4-dimensionaler Entwurfswerkzeuge ermöglicht allen Teams 

ein zeitgleiches Interagieren und Einwirken auf den Entwurfsprozess, und resultiert in multidisziplinären Lösungen, die von 

jedem einzelnen kontextuellen Spielraum experimentell inspiriert sind.

“...wir perzipieren unser Schaffen als ein offenes Laboratorium, in dem Experimente und Neugierde im Dialog stehen. Grenzen sind

 naturgemäß unser ständiger Begleiter, die wir versuchen mit aller Kraft zu verschieben, aufzulösen oder neu zu definieren.” - Stefan Rier
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NOA*... DAS NETZWERK AUS INTERNATIONAL AGIERENDEN KREATIVEN KÖPFEN

Kreative Teams werden zeitlich variabel zusammengestellt, um sich mit interdisziplinären Herausforderungen und 

innovativen Lösungen zu befassen. noa* dient folglich als Bühne (oder auch Plattform) für Architekten, Interior Designer, 

Produkt-, Mode- oder Graphikdesigner... bis hin zu Musikern, Schriftstellern und Historikern... mit dem kollektiven Ziel, 

Fachkenntnisse der unterschiedlichen Spezialisten synergetisch zu optimieren.

“...der klassische Architektenberuf wandelt sich, er wird als methodologische Konsequenz

ersetzt durch interdisziplinäre Kreative aus diversen gestalterischen Sparten: wir empfinden uns mehr und

mehr als Dirigenten, die ein Orchester konzertieren.” - Lukas Rungger

Ziel ist der intensivierte Transfer von Wissen innerhalb unterschiedlicher Sektoren und Spielräume, welche um das 

Kernthema Architektur geschart den von noa* angestrebten Mehrwert für jedes Projekt genießen. noa* fordert 

kontinuierlich den Blick über den Tellerrand, und dient als architektonisches Raumlabor.
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Grenzen – zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Traum und Wirklichkeit, 

zwischen Innen und Außen: noa* macht die unsichtbaren Linien sichtbar, zu einem 

Teil des Ganzen und vor allem statt einer Trennung zu einer Verbindung zwischen 

zwei Welten.

Es ist schon ein Privileg, wenn man eingebettet zwischen eigenen Wiesen und Wäldern, 

mit einer Weite, die von Schlern bis Rittner Horn den Blick bis zu den Meraner Alpen 

und den Dolomiten freigibt, Raum hat, die eigene Vision zu verwirklichen. Der historische 

Lobis-Hof, ein Ensemble aus altem Gasthof, Wohnhaus und klassischem Stadel, schreibt 

mit der nachfolgenden Generation nun das nächste Kapitel – eines, bei dem noa* den 

neuen, architektonischen Rahmen geschaffen hat. 

DEN DINGEN IHREN LAUF LASSEN

Der 550 Jahre alte Bauernhof selbst entpuppte sich von Beginn an als wertvolle 

Inspirationsquelle für den Entstehungsprozess eines Projektes, dessen Horizont weit 

blicken lässt. Um eine gewisse räumliche Analogie zur Historie zu schaffen - ein zartes 

Anknüpfen an die Geschichte in Form der Anordnung der Baukörper und Details - 

orientiert sind die gesamte Volumetrie der neuen Gebäude bewusst am Bestand.
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Wir liefern seit über 45 Jahren pneumatische Abwasser-Förderanlagen
für das gesamte Leistungsspektrum: Kleine Anlagen (Kompaktanlagen) // 
1-Kessel-Doppelanlagen // Doppelanlagen // Drei- und Vierfachanlagen // 
Hybridanlagen // Nachblasstationen //Verbundsysteme

www.oekermann.de

Dorfstraße 12 . 39040 Vahrn . Telefon 0472 833 001 . info@sts.bz.it . www.sts.bz.it

Dorfstraße 12 - 39040 Vahrn 0472 833 001 info@sts.bz.it www.sts.bz.it

Haustechnik, Energieverteilung & Brandschutzlösungen
STUDIO TROI & SCHENK

Wir bieten Unterstützung bei: g Optimierung von bestehenden und neuen Heizanlagen
    g Planung von effizienten öffentlichen Beleuchtungsanlagen
    g Beratung zum Einsatz von nachhaltigen Energiesystemen
    g Monitoring von Energieflüssen
    g Trinkwasserhygiene
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Wenn Architektur die Lebendigkeit und Vielfalt der Natur übernimmt, wird 

sie niemals als Fremdkörper empfunden werden. noa* hat für ein besonderes 

Hotelprojekt Elemente integriert, die in jedem Gast Erinnerungen, Träume und 

vielleicht sogar ein bisschen Abenteuerlust wecken.

Seit vielen Jahren schon sorgt das Parc Hotel Florian, gelegen an den Ausläufern des 

Ortes Seis am Schlern, mit seinen gemütlichen Gästezimmern im Sommer wie im Winter 

für ein rundum perfektes Urlaubserlebnis. Eine Besonderheit dieser Liegenschaft ist 

der herrliche Park, der mit seinen alten Bäumen, einem idyllischen Teich und einem 

Outdoorpool zum Verweilen einlädt. Seit kurzem komplettieren das Ensemble zehn neue 

Suiten in Form eines eigenständigen Baukörpers, der an das Bestandgebäude andockt, 

dieses fortsetzt und dennoch mit einer eigenständigen, neuen Architektursprache 

frischen Wind in dieses Setting bringt. 

Mit der gestalterischen Weiterentwicklung des Hotels wurde das Architekturbüro noa*

beauftragt, welches sich zunächst mit einer komplexen Bausituation konfrontiert sah. 

Zum einen galt es, den Stolz des Hotels - die einzigartige Parkanlage - bestmöglich zu

erhalten, zum anderen ergab sich aus der unmittelbaren Umgebung mit angrenzender

Einfamilienhausbebauung, dem Parkplatz und natürlich dem Hotel selbst ein Bauplatz, 

der viel Fingerspitzengefühl erforderte – und somit genau die richtige Herausforderung 

für noa*. 

EIN TEIL DAVON WERDEN

Die ursprüngliche Idee war es, den Baukörper mit den neuen Zimmern vom eigentlichen 

Terrain abzuheben, um den Park in seinem vollen Umfang zu belassen und möglichst 

wenig Fläche dafür zu versiegeln. Ein ebenerdiger Anbau hätte zur Folge gehabt, einen 

beachtlichen Teil dafür einzubüßen. Doch geht es hier nicht einfach um einen Riegel, der 

Zimmer Tür an Tür aneinanderreiht, sondern viel mehr um die Idee einer geordneten 

Gruppierung einer Art kleiner, in sich geschlossener Baumhäuser, die – hoch oben auf 

ihren drei Meter hohen Stützen – unterhalb den Park einfach für alle Gäste offen lassen. 

Gleichzeitig wuchs das Bestreben, die Gäste der neuen Suiten nicht nur im Park wohnen 

zu lassen, sondern ihn daran teilhaben zu lassen. Für den Entwurf wurde so der Park 

zum zentralen Thema der Architektur, die in jeder Hinsicht ein Teil davon wird – so als 

wäre sie immer schon da gewesen.
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Ausführung vom gesamten Holzbau:

/ Restaurant
/ Umkleidekabinen
/ Sanitäre Anlage

Danke, dass wir an diesem 
einzigartigen Bau teilnehmen durften.

Holzhäuser . Dächer . Renovierungen

WIR MACHEN
ES GENAU.
HOLZ. HAND. WERK.
Aus dem lebendigen Werkstoff Holz schaffen wir mit Ideenreichtum
und Handwerkskunst nachhaltige Holzbauten und Qualitätstüren, 
die durch Funktionalität überzeugen und durch Ästhetik bestechen.

aster.bz • 0471 354 800 • info@aster.bz 
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U N G E R A D L I N I G
Erfolg verläuft nicht 

immer gerade. Wir denken 
für Sie um die Ecke.
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Es war der berühmte Sprung ins kalte Wasser: Wie es noa* am idyllischen Völser Weiher mit viel Fingerspitzengefühl gelang, mit 

einem neuen, modernen Konzept an eine liebgewonnene Tradition anzuknüpfen und dabei Architektur mit Natur harmonisch 

in Einklang zu bringen. 

Inmitten einer herrlichen Bergkulisse, gesäumt von satten grünen Lärchen, liegt der Völser Weiher, ein etwa ein Hektar großer See auf 

knapp über 1.000 Höhenmetern über dem Meer. Die Idylle hier ist echt: Ein Naturschutzgebiet, das den Menschen, die hier gerne zu 

jeder Jahreszeit herkommen, Raum für Erholung und Muße bietet. Dieser Verantwortung waren sich auch die Architekten von noa* 

bewusst, die von der Gemeinde Völs mit dem Neubau einer kleinen, feinen Schwimmhütte mit angeschlossenen öffentlichen Umkleiden 

und Sanitäreinrichtungen beauftragt wurden. Der bestehende alte Kiosk war in die Jahre gekommen – zu klein, nicht mehr zeitgemäß 

und vor allem eines gar nicht: Barrierefrei. Das vor allem bei Einheimischen beliebte Ausflugsziel – im Sommer für erfrischendes Baden 

im See, im Winter zum Schlittschuhlaufen – sollte ein neues, modernes und zeitgemäßes Gesicht bekommen. Dafür wurde das alte 

Gebäude abgetragen, um mit einer Architektur ein neues Kapitel zu schreiben, die sich mit der Umgebung zu einem harmonischen 

Ganzen verbindet.
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Gelegen inmitten des Unesco Weltnaturerbes der Sextner  Dolomiten, in denkmal-

geschütztem Umfeld und in exponierter Lage an einem touristischen Hotspot fügt 

sich das Bistro Bergsteiger angemessen und zurückhaltend in seinen natürlichen und 

gebauten Kontext ein. 

Die Böschungskante entlang eines viel begangenen Wanderweges wird genutzt, um 

das neue Volumen einzuschieben und in die unmittelbar umgebende Topographie 

einzubinden. Der Blick zur Bergkulisse am südlich liegenden Talschluss wird ebenso wenig 

beeinträchtig und reduziert wie die Präsenz des denkmalgeschützten Nachbargebäudes. 

Das neue Volumen sollte sich soweit als möglich zurücknehmen und den Ort so wenig als 

möglich verändern. 

In seiner Ausrichtung konzentriert sich der Baukörper einerseits auf den Blick zum 

Zwölferkofel im Süden, andererseits orientiert es sich an der umgebenden Bebauung: 

Fluchten zum denkmalgeschützten Gebäude und  Höhenstaffelungen der Gesamtansicht 

des gebauten Ensembles werden aufgegriffen und  das neue Bauvolumen nimmt sich 

zurück – eine Reduzierung der Präsenz wird gesucht. Es entsteht eine Architektur der 

Angemessenheit, welche sich aber dennoch durchaus selbstbewusst entwickelt. Die 

doppelt gekrümmte intensiv begrünte Dachfläche mit Hochpunkt hin zur Aussicht und 

die raumhohen Verglasungen inszenieren den Blick auf die Bergkulissen. Der Innenraum 

gibt  so vielen Sitzplätzen wie möglich einen ungestörten Blick auf die Berge – so wird der 

Gastraum räumlich unterteilt in eine bewegte Theken- und Zirkulationszone und in zwei 

Restaurantbereiche, welche durch ihre Höhenstaffelung Intimität, Ruhe und freie Sicht 

für möglichst viele Besucher schaffen. Die Glasfront hin zur Terrasse ist öffenbar und bei 

guter Witterung wird der Außenraum nach innen hin erweitert. 

In seiner Materialität orientiert sich das Gebäude an seinem unmittelbaren 

denkmalgeschützten Nachbarn: Spritzwurfputz innen wie außen, die Motive der 

dekorativen Lärchenholzschalungen des Baus im Heimatstil sowie dessen zurückhaltende 

Farbigkeit werden aufgenommen. Sichtestrich und Putz mit Zuschlägen aus Stein und 

Sand, entnommen direkt vor Ort, sowie die Verwendung von Dolomit und heimischen 

Lärchenholz im Mobiliar intensivieren die Kontextualisierung des Projektes. Nomen 

est omen: die Besitzer des Bistros sind die Nachfahren der Bergsteigerpioniere 

Michl und Sepp Innerkofler, die Dokumentation ihrer Erstbesteigungen findet in der 

Innenraumgestaltung ihren Platz.

Durch Dialog mit dem Kontext und Zurückhaltung des Eingriff entsteht ein Projekt im 

Sinne der Angemessenheit – appropriate.
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Erfahrung mit Neuem verbinden

Architekten aus zwei verschieden Generationen haben sich 

seit 2016 zu einem gemeinsamen Architekturbüro vereint. 

Wolfgang Piller Jahrgang 1949 und Florian Scartezzini Jahrgang 

1983 schaffen eine Synergie aus Erfahrung und Neuem.

Zwei Generationen -

ein gemeinsames Schaffen

„Das Wichtigste beim Bauen ist, dass die Architektur zeitlos 

und angemessen bleibt, dass sie das bestehende städtebauliche 

Umfeld berücksichtigt, mit der Landschaft behutsam umgeht, 

den Nutzern zu Gute kommt und auch dem Betrachter Freude 

bereitet“, so das Leitmotiv der Architekten.

Wert legen die beiden auch auf die Einbindung des Bauherrn 

von Beginn weg. „Das Projekt soll Schritt für Schritt gemeinsam 

wachsen“, dies ist für Scartezzini eine der Grundaufgaben eines 

Architekten, der ja – nicht zu wenig – Überzeugungsarbeit leisten 

muss. Dieses Gemeinsame müsse sich wie ein roter Faden durch 

alle Phasen ziehen, meint Architekt Piller. Für beide steht eines 

fest:

„Uns geht es um das Wohlfühlen und

wir vertreten die Philosophie, dass die

Projekte einerseits zeitlos andererseits

angemessen sein sollen.“

Die Objekte sollen in die Landschaft integriert sein und hinter 

jeder Ausführung muss ein Sinn stehen.
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BAUUNTERNEHMEN 
AUSSENDESIGN  
HANFBAU
Wir sind zertifiziert als Klima-Haus-Fachbetrieb 
für besonders energiesparendes und umwelt-
freundliches Wohnen. Außerdem konnten wir 
uns in den letzten Jahren zunehmend auf das 
Bauen mit Hanf spezialisieren.

Seit über 20 Jahren liegt uns termingerechte 
und saubere Arbeit am Herzen, wir freuen 
uns Ihnen mit unserer Erfahrung zu helfen.

IHR KOMPETENTER PARTNER IM AHRNTAL
Wollbachgisse 42 . 39030 St. Jakob Ahrntal
Telefon +39-338-8891184 . info@tasserbau.com . www.tasserbau.com

Fotos : ©Hannes Niederkofler
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einen leicht abgeschrägten Zuschnitt auf, damit die Gebäudeab-

schlüsse parallel zur bestehenden Straße und zu den Seitenflügeln 

verlaufen.

Architektur: Die Wohnungen haben zum Großteil freie Sicht nach 

Süden. Die sichtbaren, jeweils aus dem Gelände herausragenden 

Mauern, sind aus gestocktem Beton, die Zimmerfronten großflächig 

verglast und durch ein auskragendes Vordach geschützt. Der 

Riegel ist mit Holz verkleidet. An der talseitigen Auskragung des 

Frühstücksraumes wird eine großzügige Loggia angeordnet.

Erschließung: Im Gebäude sind 8 Ferienwohnungen, eine Dienst-

wohnung zu ca. 160m² netto sowie eine Privatgarage und ent-

sprechende Nebenräume untergebracht.  

Die Anfahrt erfolgt über die Kösslergasse bzw. die behinderten-

gerechte Erschließung über den Aufzug. Die Gästeparkplätze be-

finden sich entlang der Kösslergasse, von wo aus auch die Zufahrt 

zur Privatgarage erfolgt. 

Das Haus wird über eine Kaskadentreppe, die fast über die ge-

samte Länge der Ostfassade des Gebäudes verläuft und alle vier 

Niveaus bedient, erschlossen. 
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Das Projekt sieht einen Terrassenbau vor, der sich zurückhaltend quer zum  Hang in drei Stufen nach unten entwickelt. Von der ober-

halb liegenden Straße aus ist ein freier Blick ins Tal nach Süden gegeben. Der parallel zum Hang verlaufene Gebäudeteil bettet sich in 

das Gelände ein und verschwindet förmlich darin. Die Anlage ist Richtung Tal orientiert, die Wohnungen haben zum Großteil freie Sicht 

nach Süden und Richtung Pustertal. 

Siedlungstypologie: Das Grundstück befindet sich an der Kösslergasse in einem eher dünn besiedelten Umfeld. Einzelne Hofstellen 

mit mehreren Baukörpern und maximal 2 Obergeschossen und Dachgeschoss sind entlang der Straße verstreut angesiedelt. 

Um das geplante Bauvorhaben so gut wie möglich in die Landschaft zu integrieren, ist das angedachte Raumprogramm in einer

dem Gelände folgenden, terrassenartigen Bebauung verortet, die im Osten von einem talwärts gerichteten Riegel begrenzt wird.

So ist von der Kösslergasse aus ein freier Blick ins Tal nach Süden gegeben, da die Privatwohnung und fünf Ferienwohnungen

unterhalb der Kösslergasse und abgetreppt auf verschiedenen Niveaus im Gelände angeordnet sind. Lediglich der

Riegel bildet ein sichtbares, auf 4 Ebenen abterrassiertes Volumen. In diesem sind der Eingang, die Garage und zwei Ferien-

wohnungen im EG untergebracht,  während die betrieblichen Gemeinschaftsräume bzw.  die Dienstwohnung im 1. UG positioniert

sind. Die restlichen Ferienwohnungen liegen im 2. und 3. UG. Mit dieser Anordnung gelingt es, unaufdringlich und mit

einem einzigen evidenten Baukörper landschaftsschonend zu intervenieren. Die einzelnen Geschosse des Riegels weisen am Ende 

����������
�����������������

���������������

���������
����������������
��

���������������
������¬����������������������
			��������

���������������
���������������¬��������
			�������������

96AUSGABE 2022 NEW ARCHITECTURE JOURNAL



Das Gestaltungskonzept der gesamten neuen Hofstelle, in dem das Wohngebäude und 

der Stadel sich harmonisch ergänzen sollen, entspricht der traditionellen Paarhoftypo-

logie, die für das Eisack- und Pustertal typisch ist. Die Hofstelle besteht aus 2 Gebäuden, 

dem Wohnhaus und dem Stadel, die durch einen eingeschossigen Querriegel ver-

bunden sind. In diesem Verbindungstrakt befinden sich die 2 überdachten Stellplätze 

für die eigenen Autos, bzw. einige kleinere Landwirtschaftsräume. Es wird bewusst auf 

weitere Nebengebäude verzichtet, um den Charakter des Paarhofes zu bewahren 

und um Zersiedelung zu vermeiden. Damit das Wohnhaus und der Stadel eine Einheit 

bilden, haben sie dieselbe Dachneigung bzw. Firstausrichtung, dieselben Materialien und 

Holzlattenverkleidung.

Die vertikalen bzw. leicht schräg geneigten Holzlatten, sind teilweise mehr als ein Ge-

schoss hoch und spannen eine leichte luftige Hülle um die Außenmauern der Gebäude.

Sie erfüllen dabei auch die Funktion des Balkongeländers

Die Außenmauern des Sockelgeschosses sind rau verputzt. Die Außenwände der 

Obergeschosse des Stadels sind mit Lärchenholz verkleidet bzw. in Holzbauweise aus-

geführt. Die Dächer wurden mit Ziegeln eingedeckt. Die Fenster und Balkone wurden in 

Holz ausgeführt.

Die Freiflächen um das Wohnhaus sind neu gestaltet und aufgewertet, damit der gesamte 

Hof einen gepflegten Eindruck macht. 

Der begrünte Bereich zwischen und Wohnhaus und Straße wurde erhöht, damit die 

Liegewiese nicht zu steil ist und damit eine Böschung entlang der Straße entsteht, die als 

natürlicher Sicht- und Lärmschutz zur Straße hin dient.

�����������������

Das Projekt sieht vor, ein Wohngebäude mit einer Privatwohnung bzw. 4 Ferienwohnungen 

und die benötigten landwirtschaftlichen Gebäude (Stall, Stadel, Maschinenhalle, Hofladen 

usw.) zu errichten. 

Im Wohnhaus sollen im 1. Obergeschoss die landwirtschaftliche Erstwohnung des Bau-

herrn, im Dachgeschoss und Erdgeschoss 4 Ferienwohnungen für Urlaub am Bauernhof 

entstehen. (2 Wohnungen im Dachgeschoss und 2 im Erdgeschoss). Im Erdgeschoss 

befinden sich noch einige Nebenräume des Wohnhauses, sowie der Hofladen, der zur 

landwirtschaftlichen Kubatur zuzuweisen ist. Die überdachten Stellplätze verbinden das 

Wohnhaus mit dem Stall, der als Laufstall konzipiert ist. Da es dem Bauherrn wichtig ist, 

eine tiergerechte Haltung zu gewährleisten, weist dieser eine relativ große Fläche von circa 

770 m² auf. Im Laufstall ist ein Melkroboter vorgesehen, zu dem die Kühe zum Melken 

gehen, wann sie wollen.

Vor dem Stall befindet sich ein offener Maschinenunterstand, unter dem der Gülletank 

untergebracht ist. Neben dem Stall liegt der unterirdische Heizraum. Oberhalb des Stalles 

befindet sich der Stadel mit einer Maschinenhalle. Von der Hangseite aus gelangt man 

einen Stock oberhalb der Maschinenhalle in den höherliegenden Stadelbereich, wo das 

Heu von oben ins Heulager gekippt werden kann.
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Umbau & Design

Klobenstein am Ritten, 2019 

Im Zuge von Umbau und Neugestaltung des in die Jahre gekommenen Lokals wird 

ein einladendes und funktionales Gasthaus geschaff en. Um die Räumlichkeiten 

mit mehr Tageslicht zu versorgen, werden die bestehenden bogenförmigen 

Fenster an der West- und Südfassade bis zum Boden geöff net und durch 

neue Verglasungen ersetzt. Damit setzen diese Fassaden den bestehenden 

Laubengang an der Nordfassade des Gebäudes fort. Die Bogenöff nungen an 

der straßenseitigen Westfassade sorgen durch die verstärkten Sichtbezüge 

zwischen öff entlichem Raum und Bar für eine einladende, das Dorfgeschehen 

belebende Wirkung. An der Südfassade erweitern die großzügigen Verglasungen

mit Korbmarkisen den Restaurantbereich um einen sonnigen Garten mit 

Holzterrasse, der nun über seitliche in die Bögen integrierte Holztüren 

zugänglich ist.

Über den Eingangsbereich gelangt man zunächst in den Barbereich. Ein 

als Leuchte und Bassabsorber fungierendes Deckenelement oberhalb der 

frei im Raum positionierten Theke markiert das Zentrum des Cafés. In den 

Bogenfensternischen gibt es gemütliche Sitzgruppen, von wo aus der Blick über

das Geschehen in der Dorfstraße schweifen kann. Die Grenzen zwischen Innen

und Außen verschwimmen.

Die freistehende zentrale Wandscheibe bildet das Herzstück. Sie funktioniert 

sowohl verbindend als auch trennend. Durchblicke lassen das Geschehen direkt

wahrnehmen oder bloß erahnen. Hier kreuzen sich auch sämtliche operativen

Wege, die Bar, Küche, Restaurant und Gastgarten miteinander verbinden. Seiser 

Basalt Kristalle, Nussholz und Eiche, sowie dunkle Möbelfronten bestimmen die 

angenehme Atmosphäre im Lokal.

Entlang der von den Bögen durchbrochenen Fassaden entwickelt sich eine 

Holzdecke, die Bar und Restaurant miteinander verbindet. Dunkle Möbel 

schweben im südseitigen Bereich über dem Holzboden und laden mit ihrem 

warmen Innenleben zum Verweilen ein. Die von der Designerin Antoinette 

Bader entworfenen und hergestellten Lampen tauchen die Räumlichkeiten in 

eine stimmungsvolle Atmosphäre. Im Restaurantbereich kann die Position der

Lichtpunkte zudem über abgehängte Führungen variiert werden.

Die wenigen architektonischen Elemente im Zentral ermöglichen eine freie 

Bespielung und Benutzung der Ambienti. Die Räumlichkeiten und Atmosphären

gehen fl ießend ineinander über.
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Natursteine aus Südtirol
www.suedtirol-stein.com 

Stein ist Flamme und Leben.
La pietra è fiamma e vita.

Seiser Basalt Kristall / Basalto delle Alpi di Siusi Cristallo,
Fireplace, project: Messner Architects  

location: Showroom Ofenmanufaktur Pöhl Ritten/renon
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Haus für eine junge Familie

Klobenstein am Ritten, 2019

Casa Luis ist ein Wohnhaus für eine junge sechsköpfige Familie. Ihr Wunsch nach der besten Aussicht und nach Licht, nach Privatheit 

und großzügigen Freiflächen war ebenso entwurfsbestimmend, wie die morphologische Beschaffenheit des Geländes, die Besonnung 

und die Bebauungsrichtlinien.

Im Süden und Norden sind die Nachbargrundstücke bebaut, an der Südwestseite führt eine Straße vorbei. 

Bewaldete Hügel, leicht abfallende Wiesen und Natursteinmauern prägen gegen Nordosten die sanfte weite Landschaft vor dem 

Hintergrund des Bergpanoramas der Dolomiten.

Das Gebäude verfügt über drei Geschosse. Das in Teilen unterirdische Kellergeschoss bietet Platz für Stau- und Kellerräume, Garage 

und Technik. Das Erdgeschoss verfügt über eine kleinere Wohneinheit, während sich im weit auskragenden Obergeschoss die große 

Wohnung befindet. Der Erschließungskern entwickelt sich entlang eines verglasten Luftraumes, der als Lichtfänger für das gesamte 

Treppenhaus dient. Die Wohnräume im Erdgeschoss und Obergeschoss öffnen sich über großzügige raumhohe Verglasungen zur 

Landschaft hin, während sie sich straßenseitig geschlossen zeigen.

Stützmauern und Gebäudeteile transformieren die Topographie des Grundstückes. Auf verschiedenen Ebenen bilden sich Garten- und

Wohnflächen, die über Stufen- und Rampenanlagen verbunden sind. Umgebung und Gebäude verwachsen miteinander.
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PLANUNG UND BAULEITUNG 
HEIZUNG, SANITÄRE- UND  

LÜFTUNGSANLAGE

REICHHALTER  Ing. junior JÖRG
in Kooperation mit

REICHHALTER Faching. JOSEF
39100  Bozen | Tel.  +39-0471-977395
E-Mail  energypro@energypro.it
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DAVID MESSNER

geboren 1981

Studium der Architektur an der Leopold 

Franzens-Universität in Innsbruck, 

Österreich

Diplom am Institut für experimentelle 

Architektur./studio3

Ausbildung zum Schlossergesellen

Lehrauftrag an der Universität Innsbruck 

(2010-2011)

eingetragen in das Berufsverzeichnis 

der Kammer der Architekten der Provinz 

Bozen

VERENA MESSNER

geboren 1985

Studium der Architektur an der Leopold 

Franzens-Universität in Innsbruck, 

Österreich

Studienaufenthalte in Wien und Madrid

Diplom am Institut für experimentelle 

Architektur./studio3

eingetragen in das Berufsverzeichnis 

der Kammer der Architekten der Provinz 

Bozen
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Die Geschwister David und Verena Messner gründen im Jahr 2013 das 

Architekturstudio Messner Architects mit Sitz am Rittner Hochplateau 

(1.200 m.ü.d.M.) nahe Bozen (I). Das Büro arbeitet an zeitgemäßen 

Lösungsansätzen in verschiedenen Maßstäben, von Wohn- und 

Zweckbauten, urbanistischen Interventionen und Landschaftsprojekten 

bis zum Möbel- und Brand Design. Die Entwicklung von nutzer- und 

gegebenheitsspezifischen Konzepten verfolgt das Ziel innovative 

und qualitativ hochwertige Architektur zu denken und zu bauen. Ein 

vorwiegend ländlicher Kontext als Aktionsfeld prägt die Sichtweise des 

Studios auf das sensible Verhältnis von Gebautem und Gewachsenem. 

Die kritische Auseinandersetzung mit Gegebenem und der Einsatz von 

transdisziplinären Strategien führen zu einem kreativen Dialog zwischen 

Architektur, Landschaft, Kunst und Design.

������������
���������
�����������

���

�������
��������������

104AUSGABE 2022 105NEW ARCHITECTURE JOURNAL



���������¡�������¢
����������

Wo früher das Korn für das alte Brunecker Spital gemahlen 

wurde befindet sich heute ein sorgsam saniertes Gebäude, in 

dem unter anderem der Speck der Metzgerei Bernardi abhängt.

Punktuelle Ergänzungen in den historischen Bestand zeigen 

sich in Schwarzblech, der Rest wurde nach mehrfachen 

Umbauten in der Vergangenheit wieder in die ursprünglichen 

Ausführungen zurückgeführt.
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Neben einem großen bäuerlichen Gebäude im Talboden des 

Gsiesertales steht ein kleines Wohnvolumen als Erweiterung 

für die junge Generation.

Aus Respekt vor dem beschaulichen Bestand wurden beim 

Neubau Proportionen, Dachneigungen, Gliederung und Materia

len repliziert und neu interpretiert. 

Trotz seiner Kleinheit vermittelt der Grund riss ein großzügiges 

Raumgefühl. Das schlichte Volumen mit hohem Detailierungs-

grad ist Zeichen der Eigenständig keit des Neubaus.
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Die Architektur der Privatwohnung sucht das Spiel zwischen 

offen Raumfolgen mit fliessenden Übergängen und Rückzugs-

bereichen.

Der Bereich der zentralen Wohnküche samt Klavier und einer 

Liegenische „Schlemme“ steht in unmittelbarem Kon - text zur 

Terrasse, welche in der wärmeren Jahreszeit als erweiterter 

Wohnraum fungiert.

Die Auswahl der Oberflächen wurde kon sequent auf Eichen-

holz, Schwarzstahl, weissen Putz und Türen sowie gespachtelte 

Böden reduziert.
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Die Residenz Montana befindet sich in herrlicher Lage am 

Rande einer kleinen bäuerlichen Siedlung im Gsiesertal.

Im Laufe der Jahre ist der Familienbetrieb immer wieder 

erweitert und modernisiert worden. So wurden zwei ältere 

Gebäude durch einen neuen Baukörper ersetzt. Großzügige 

Ferienwohnungen, Privatwohnung, Foyer, Garage und ein 

großes Panoramaschwimmbad wurden neu errichtet und an 

ein Bestandsgebäude angekoppelt. Proportionen, Materialien, 

Farbwahl, Dachneigung sowie die Einbettung in das stark 

abfallende Gelände suchen den Kontext zur bestehenden 

Bebauung.
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HOKU
PROJEKT

EIN
WEITERES

Hoku Holzbau - Gewerbegebiet Öden 4 - 39034 Toblach (BZ)
Tel. 0474 973 556 - info@hoku.it - www.hoku.it
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Ausführung der gesamten 
Holzbau- und Zimmermannsarbeiten 

Handwerkerzone Rasen 6 | I - 39030 Rasen Antholz
Tel./Fax: +39 0474 497 201 | Mobil: +39 348 42 06 935

info@messner-robert.it | www.messner-robert.it

MESSNER ROBERT
Spenglerei

GmbH

Handwerkerzone Rasen 6 | I - 39030 Rasen Antholz | Tel./Fax: +39 0474 497 201 | Mobil: +39 348 42 06 935 | info@messner-robert.it

www.messner-robert.it
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Der Zubau ist eine Erweiterung des bestehenden Betriebsgebäudes 

der Spenglerei Messner.

Dank der zusätzlichen Kubatur konnten neue Lager-, Büro- und 

Ausstellungsräume geschaffen werden. Im Dachgeschoss ist eine 

großzügige Betriebswohnung untergebracht worden.

Ein kompakter und einfacher Baukörper wurde straßenseitig an 

den Bestand angedockt.

Der Baukörper spiegelt durch die Verwendung von Blech und 

Steckmetall den Tätigkeitsbereich des Betriebes wieder.
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Im inspirierenden Ambiente in Bozen, zwischen Nord und Süd, 

arbeiten die Architekten und Planer angeregt von alpinen und 

internationalen Einflüssen. Die Architektursprache des Büros 

Haller & Ohnewein unterstreicht klar und unverkennbar die 

Sensibilität der Arbeitsweise.

Fundierte Materialkenntnis, Einbindung natürlicher Baustoffe, 

Diskretion und Achtsamkeit für Orte und Begebenheiten, 

Erfahrung und Erkenntnis, Professionalität und Kompetenz sind 

die Formensprache, mit denen die Architekten arbeiten.

Damit verwirklicht das Architekturteam öffentliche Gebäude, 

Wohnbauten, Gästeunterkünfte, Gewerbe- und Bürogebäude, die 

explizit auf die Anforderungen jedes einzelnen Kunden eingehen. 

Mit Andreas Haller hat das Büro seit 2011 einen internen 

KlimaHaus-Experten.
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„AUS LANGJÄHRIGER ERFAHRUNG BAHNEN SICH NEUE GESTALTUNGSWEGE“

Sorgfalt und Feingefühl im Umgang mit Materialien und den örtlichen Gegebenheiten gepaart mit einer bedachten Formensprache 

spiegeln sich in den Entwürfen der Architekten wieder.

Das von Gerhard Haller und Roland Ohnewein im Jahr 1982 gegründete und seit zehn Jahren mit Andreas Haller erweiterte Architekturbüro 

vereint in seinen Projekten Beständigkeit und Tradition mit Weitblick und Erneuerungsgeist.

Haller Gerhard

*1949 in Sterzing, Südtirol

1979 Abschluss Architekturstudium in Innsbruck

seit 1979 Mitglied der Architektenkammer Bozen

1982 Gründung Architekten Haller & Ohnewein

Ohnewein Roland

*1951 in Bozen, Südtirol

1979 Abschluss Architekturstudium in Innsbruck

seit 1979 Mitglied der Architektenkammer Bozen

1982 Gründung Architekten Haller & Ohnewein

Haller Andreas

*1978 in Innsbruck, Österreich

2008 Abschluss Architekturstudium in Innsbruck

seit 2010 Mitglied der Architektenkammer Bozen

2011 Abschluss Masterstudium Environmental Design

seit 2014 Partner bei Architeken Haller & Ohnewein
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NATURNAH – REGIONAL - NACHHALTIG 

Das Alphotel Tyrol **** Superior mit Standort in Innerratschings hat sich mit der 

Zeit von einer Pension zu einem alpinen Resort entwickelt. Umgeben von Wiesen 

und Wälder kann man im Wellness, Chalets und Family Resort naturnahe Ferien 

erleben. Ein Zusammenspiel aus alter und neuer Architektursprache lassen 

den Komplex zu einem harmonischen Erscheinungsbild zusammenwachsen. 

Eingebettet im Hang nördlich der Hotelanlage findet man die neu errichteten 

Waldchalets. Insgesamt wurden acht ein- bis dreigeschossige Gebäude 

realisiert. Alle Chalets sind in Klimahaus A als Niedrigenergiegebäude umgesetzt 

und bieten hohen Wohnkomfort und niedrige Heizkosten.

Die Architektur bedient sich natürlicher Materialien. Holz und Stein sind die 

Hauptakteure des Entwurfs und bilden eine Einheit mit der umliegenden 

Landschaft. Weitere Naturmaterialien wie Lehm, Wolle und Glas sind für den

Gesamtentwurf bestimmend. Das verwendete Holz stammt aus dem Tal. In 

traditioneller Holzbauweise errichtet und mit ortstypischen „Schindeln“ gedeckt 

werden die Waldchalets ihrem Namen gerecht. Glas unterstreicht die Klarheit

und holt die Natur in den Innenraum. Ein faszinierender Ausblick in die 

Natur, ein offener Kamin, das von der Sonne gebräunte Altholz und die 

atmenden Lehmwände strahlen Ruhe und Geborgenheit aus. Großflächige 

Sonnenterrassen mit Privatsauna, Hot Tub und Kuschelliegen werden zum 

Wohnzimmer im Freien.

Um eine möglichst effizientes Energiekonzept zu realisieren wird aus einem 

Blockheizkraftwerk Strom- und Wärme für die Hotelanlage gewonnen. 

Zusätzlich wird der Wärmebedarf durch ein Biomassekraftwerk gedeckt. 

Eine Photovoltaikanlage bei den überdachten Parkplätzen wurde für die 

Stromerzeugung installiert und macht die Hotelanlage zu einem Plusenergiehotel.
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TRADITION UND URSPRÜNGLICHKEIT TRIFFT AUF ERNEUERNGSGEIST

Den „Ditlkramer“ Hof findet man etwas außerhalb von Aldein. 2014 wurde er als 

Klimahaus GOLD Projekt umgesetzt. 

Die damals baufällige Struktur mit Wirtschafts- und Wohngebäude entsprach 

nicht mehr den heutigen Wohnstandards, was eine Sanierung nur mit hohen 

Kosten und keiner wirklichen Verbesserung der Wohnqualität verband. Auch 

für die Umstellung von Milchwirtschaft auf Obstwirtschaft war die Anordnung 

und Funktion des Hofes ungeeignet. Das Erdgeschoss bestand größtenteils 

aus landwirtschaftlichen Kellerräumen. Fehlende Fundamente und die 

dadurch aufsteigende Feuchtigkeit zogen die Mauern des Erdgeschosses in 

Mitleidenschaft. Daher entschied man sich zum Abbruch und Neubau des 

Hofes. 

Tradition, Natürlichkeit und Erneuerungsgeist prägen das Architekturbild 

des Hofes. Die Einbindung in das umliegende Landschaftsbild und die neue 

Zweckbestimmung der Hofstelle bestimmen den Entwurf. Für die Umsetzung 

der neuen Hofstelle spielt eine effiziente Energienutzung und der daraus 

resultierende Wohnkomfort eine entscheidende Rolle. Das zweigeschossige 

Wirtschaftsgebäude dient zur Lagerung der wirtschaftlichen Produkte und als 

Garage für die landwirtschaftlichen Maschinen. Bei den neuen Wohngebäuden 

wurde im Vergleich zum bestehenden Wohnhaus eine Neupositionierung nach 

Norden geplant. So entstand im Süden ein freier Gartenbereich.

Die zweigeschossigen Wohnungen mit Kellergeschoss sind durch einen 

eingeschossigen Zwischentrakt verbunden.

Eine hocheffiziente Geb.udehülle, eine Wärmepumpe, dreifach-, verglaste 

Fenster sowie eine Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ermöglichen 

eine hohe Energieeinsparung. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist dabei

unerlässlich.

Seit 2014 erstrahlt der „Ditlkramer“ Hof in neuem Glanz.
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Mitten in Sterzing findet man die Wohnsiedlung OLYMPIA. Sehr bedacht und 

subtil hebt sich die Formensprache des Gebäudes von den umliegenden 

Wohngebäuden ab. Eine Symbiose aus geraden und schwungvollen Linien 

zeichnen einen einprägsamen Entwurf und bestimmen das Erscheinungsbild. 

Die L-förmige Gebäudeform erstreckt sich über fünf  Geschosse. Die Form macht 

private Gartenbereiche abseits der Eingänge möglich. Umlaufenden Balkone 

springen geschossweise konträr vor und zurück. Das Vor- und Rückspringen 

und die Tiefe der Balkone bieten jeder Wohnung je nach Jahreszeit genügend 

Schatten und Sonnenmomente. 

Das Gebäude wurde in Klimahaus A Standard als Niedrigenergiegebäude 

umgesetzt. Besonders Wert wurde auf die Lösungen aller Gebäudeanschlüsse 

und Wärmebrücken gelegt.

Insgesamt sind im Wohnkomplex einundzwanzig Wohnungen untergebracht. 

Alle Wohnungen wurden individuell nach den Wünschen der Käufer gestaltet. Die 

Erschließung des Gebäudes erfolgt über zwei offene Treppenhäuser mit Aufzug. 

Beheizt wird die Wohnanlage durch den Anschluß an das Fernwärmenetz. Alle 

Wohnungen sind mit einer Wohnraumlüftung ausgestattet, welche für ein 

gutes Raumklima sorgt. Die hohen Oberflächentemperaturen, nicht nur an den 

Aussenbauteilen, sondern auch bei den Gebäude- und Fensteranschlüssen 

sorgen für Behaglichkeit.
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„Uns geht es dabei um die Kreisläufe der verwendeten 

Materialien, deren Haltbarkeit und Lebensdauer, aber 

auch um überlieferte Methoden der traditionellen 

Handwerkskunst, um verloren geglaubtes Wissen; vor 

allem aber darum, dass Materialien leben.”

Armin und Alexander Pedevilla studierten Architektur an 

der Technischen Universität in Graz. Beide gründeten 

unabhängig voneinander nach dem Studium ein eigenes Büro 

in Österreich. Vom Verlangen nach alpinem Bauen kehrten 

die Brüder 2005 nach Südtirol zurück um dort gemeinsam 

das Büro pedevilla architekten zu gründen. Seither haben 

sich pedevilla architekten einen Namen in der nationalen 

und internationalen Architekturszene gemacht und zählt 

mittlerweile zu den renommierten Büros in Italien, wie auch 

im gesamten deutschsprachigen Raum. Ihre Arbeiten wurden 

vielfach ausgezeichnet , publiziert und waren in zahlreichen 

Architekturausstellungen zu sehen. Es folgten Vorträge an 

Hochschulen und Institutionen in Deutschland, Österreich, der 

Schweiz, Italien, Slowenien und Kroatien, sowie die Tätigkeit als 

Juroren bei Architekturwettbewerben.

����������
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„Wir bauen mit lokalen Materialien, mit lokalen Handwerkern und den Charakteren der Menschen, die hier leben. Es ist 

keine intellektuelle, sondern eine emotionale Angelegenheit: Wir wollen unseren Projekten die Möglichkeit geben, in 

Würde zu altern.”

Für pedevilla architekten bedeutet das Bauen einen bewussten Umgang mit sozialen, kulturellen, ökonomischen und ökologischen 

Komponenten des alltäglichen Lebens. Dabei spielt die Einbindung eines Gebäudes in vorhandene örtliche Strukturen genauso 

eine Rolle, wie das Eingehen auf die jeweiligen Temperatur- und Klimaeinflüsse. In diesem Zusammenhang wird das Thema der 

Konsistenz zum wichtigen Faktor bei planerischen Entscheidungen.

Pedevilla Armin

*1973 in Sterzing, Südtirol

1990-1994 Gewerbeoberschule in Bozen

1994-2001 Architekturstudium an der TU Graz

1995-2000 Mitarbeit in diversen Architekturbüros

2001-2003 Arbeitsgem. mit Dreiplus in Graz

seit 2002 Mitglied der Architektenkammer Bozen

seit 2005 Pedevilla Architekten

Armin Pedevilla ist regelmäßig Jurymitglied bei Architektur-

wettbewerben (z.b. EURAC Bozen, UNESCO Weltkulturerbe 

Hallstatt usw.) und hält Vorträge an diversen Hochschulen und 

Institutionen im In- und Ausland

Pedevilla Alexander

*1971 in Sterzing, Südtirol

1986-1990 Realgymnasium in Brixen

1990-1998 Architekturstudium an der TU Graz

seit 2000 Mitglied der Architektenkammer Bozen

2000-2002 LP_Architektur in Salzburg Bürogemeinschaft mit 

Arch. Thomas Lechner

seit 2005 Pedevilla Architekten
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Die ciAsa (rätoromanisch für Haus) ist ein hochalpines Vollholz-

Wohnhaus im Südtiroler St.Vigil, umgeben von den Gadertaler 

Dolomiten. Es steht auf einer sanften Anhöhe, direkt an einer 

Thermalquelle.

Das Gebäude basiert auf der archaischen Form eines Hauses, bei 

der keine Unterscheidung zwischen Dach und Fassade gemacht 

wird. Die aufstrebende Form des Daches macht das Gebäude 

von weitem sichtbar, gleichzeitig nimmt das Dach durch seine tief 

liegende Trauflinie eine schützende Haltung ein. Dabei taucht die 

Form des Trapezes als wiederkehrendes Element im gesamten 

Entwurf auf. Zur Belichtung der Innenräume dienen sowohl die 

trapezförmigen Dachgauben, als auch ein Oberlicht, dessen Licht 

kegelförmig ins Haus fällt.

Die drei oberirdischen Geschosse sind vollständig aus dem Holz 

gefertigt, das am 30. Oktober 2018 während heftiger Unwetter in 

den umliegenden Wäldern fiel. Sowohl die Außen-,  als auch die 

Innenwände bestehen aus massivem Fichtenholz und wurden 

durch eine spezielle Technik ohne Verwendung von Klebern und 

Harzen gefügt. Die 6cm starken Holzdielen wurden hierfür zu 36cm 

starken Außenwänden verbunden und auch innerhalb der Bauteile 

immer so verbaut, wie der Baum gewachsen war – von unten nach 

oben. Die innere Schicht besteht aus massivem Zirbelholz, die 

Oberflächen wurden handgehobelt. Alle Wände wurden bereits 

mit dieser Oberfläche vorgefertigt; die Anschlüsse für Fenster 

und Türen wurden in die Wandelemente eingefalzt. Wegen ihres 

warmen Farbtons und des charakteristischen Geruchs, der dem 

Raum Wohlgefühl und Wärme verleiht, wird die Zirbe in der lokalen 

Tradition bereits seit Jahrhunderten für die Innenverkleidung der 

Stube verwendet.

Die Fassade ist wie ein Zapfen mit handgespaltenen Lärchenschindeln 

verkleidet. Durch die insgesamt großzügige Wandstärke wurde 

ein sehr niedriger Wärmeübertragungswert erreicht, weshalb auf 

zusätzliche Dämmung komplett verzichtet werden konnte.

Der Beton für das Untergeschoss besteht aus dem Dolomitgestein 

des vorbeifließenden Baches, angereichert mit dem hauseigenen 

Thermalwasser.

Der Aspekt der Nachhaltigkeit wurde in diesem Projekt besonders 

berücksichtigt. Zum größten Teil wurden natürliche und lokale 

Materialien verwendet. Auf synthetische Materialien und Kunststoffe 

konnte nahezu komplett verzichtet werden.

Nicht nur das Holz des Hauses ist lokal, auch der Stein für die Böden 

und Bäder, der aus Dolomitfindlingen geschnitten wurde, kommt 

aus den umliegenden Bergen.

Die Wahl der Materialien wurde gleichermaßen von ästhetischen 

Qualitäten bestimmt, wie auch vom Wissen um deren 

Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Lärchenholz, wie es für 

die Fassade verwendet wurde, ist beispielsweise schon ohne 

Behandlung witterungsbeständig. Die verbauten Massivhölzer 

entwickeln mit der Zeit eine Patina, sie erhalten dadurch immer 

mehr Charakter und Charme, wodurch das Gebäude im Laufe der 

Zeit an Schönheit gewinnen wird. Der Lebenszyklus der Materialien 

und Ressourcen wurde mit dem Bau der ciAsa auf sinnvolle Art 

verlängert. Umweltbelastung und Kosten werden dadurch langfristig 

reduziert. 

Auch auf die sozialen und kulturellen Aspekte der Nachhaltigkeit 

wurde viel Wert gelegt.

Es wurden ausschließlich Gadertaler Handwerker engagiert, die 

das Projekt mit ihrer Erfahrung und ihrem Fachwissen in der 

lokalen Bauweise bereichern konnten. Die Weiterführung der 

lokalen Traditionen auf neue Art und Weise erhält die lokale 

Kultur und bewahrt jahrtausendealtes Wissen, das aufgrund 

hoch technologischer Entwicklung und der zunehmenden 

Standardisierung von Neubauten gefährdet ist.
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Erich Palfrader

betonschneiden.it

ELEKTROTECHNIKELEKTROTECHNIK

info@verginer.info

Martin.: +39 335 6114441

www.verginer.info

Max.: +39 335 5747374

Fotos : ©Gustav Willeit
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Das neue Wirtshaus befindet sich in der Brixner Altstadt in 

unmittelbarer Nähe zum Dom. Die baulichen Anfänge des 

Gebäudes reichen zurück bis ins 13. Jahrhundert. Es war unter 

anderem Amtssitz des Domdekans.

Mehrere aufeinanderfolgende historische Innenräume bieten 

Platz für bis zu hundert Personen, ein Innenhof und sonniger 

Garten ergänzen den Gastbetrieb.

Das Ziel des Projektes bestand darin, dem Gebäude seinen 

ursprünglichen Charakter zurückzugeben. Die zwischenzeitlich 

eingebauten Räume und Oberflächen wurden zurückgebaut, 

historisch wertvolle Elemente erhalten oder wiederhergestellt. 

Bereits vorhandene und zugemauerte Öffnungen wurden im 

Sinne des Denkmalschutzes freigelegt.

Die Fassade blieb baulich unverändert, lediglich die 

ausgetauschten Tür- und Fensterfüllungen machen auf die neue 

Nutzung aufmerksam. Strukturiertes eingefärbtes Glas vermittelt 

subtil zwischen den mächtigen Kirchenfenstern des benachbarten 

Sakralbaus und der gemütlichen Anmutung traditioneller 

Wirtshäuser.

Handgeschmiedete Türoberflächen und speziell angefertigte 

Türgriffe aus Messing weisen auf die historische Verankerung im 

Domviertel hin. Die charakteristischen Messingleuchten wurden in 

einem eigenen Verfahren gepresst und händisch nachbearbeitet, 

wobei die Trompetenform wieder eine bewusste Verbindung zur 

ehemals klerikalen Nutzung herstellt. Die besondere Form der 

Leuchten ermöglicht ein direktes, aber blendfreies Licht auf den 

Tischen.

Für den Unterputz der Wände wurde reiner Luftkalk aus 

Marmormehlen, sowie gewaschenen und sortierten Flusssanden 

gebrannt. Darauf wurde ein Kalkfeinputz aufgebracht, dessen 

Farbton ebenfalls mit verschiedenen Marmormehlen und 

Siliziumsanden erreicht wurde. Dieser dunkle und händisch 

geglättete Innenputz schafft gemeinsam mit heimischem 

Lärchenholz eine vertraute und gesellige Wirtshausatmosphäre.

Eine umlaufende Wandtäfelung fasst die unterschiedlichen 

Zeitschichten optisch zusammen. Sie fungiert darüber hinaus 

als akustischer Resonanzkörper und sorgt neben indirekter 

Beleuchtung der Wand- und Deckenflächen für die Raumlüftung, 

deren Leitungen nicht sichtbar im Boden geführt werden.

Der Kreis als vollkommenes geometrisches Element taucht 

immer wieder ordnend auf, beginnend bei den abgehängten 

Akustikdecken aus Holzwolle-Leichtbauplatten, über die 

Grundform der Leuchten, die Ornamentik des Glases und der 

Türen, bis zur Ausgestaltung der Möbel. Auch die Pflasterung im 

Innenhof nimmt den Kreis als Grundform auf, so zeigen sich die 

gespaltenen Porphyr-Nocken mit Randeinfassungen aus Granit 

ebenfalls als Teil dieses konsequenten Gestaltungskonzeptes. 

Mit dem Innenhof korrespondiert der größere Garten durch den 

erneuten Einsatz von Porphyr, dort ist das vulkanische Gestein 

jedoch als Kies zu finden.

Um die komplexe Altersstruktur des historischen Gebäudes für 

den Gast erlebbar zu machen, weisen Jahreszahlen aus Messing 

auf die unterschiedlichen Zeitschichten hin.
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Neben den 20 neuen Zimmereinheiten wurden auch ein 

Wellnessbereich und die Erweiterung des Restaurants geplant. 

Die vorgeschlagene Erweiterung versteht sich als “Weiterbauen” 

am Bestand. Also wurde belassen was sich bewährt hat und was 

räumlich gut ist, und nur dort eingreifen, wo dies erforderlich ist. 

Die bestehende Struktur bleibt erhalten und findet gleichzeitig 

eine Ertüchtigung. Der Grünschimmer in der schwarzen Fassade 

nimmt die Farbgebung der sattgrünen bis schwarzen Wälder des 

Sommers auf. Natur und Topographie verschmelzen mit dem 

Projekt und erzeugen einen hohen Wiedererkennungswert. Das 

Gebäude hebt sich über einen schlichten Wohnbau hinaus und 

vermittelt die übergeordnete Bedeutung als “Herberge”. Das 

Wechselspiel der natürlichen Materialien verleiht dem Gebäude 

Wärme und selbstverständliche Schönheit. 

Charakteristische Elemente der lokalen Bautypologie wurden 

sprachlich übersetzt und interpretiert. Das Lärchenholz aus den 

umliegenden Wäldern vermittelt in den Innenräumen und der 

Verwendung der Möblierung, Geborgenheit. Der Grünschimmer 

im Verputz spiegelt durch die verwendeten Zuschläge aus dem 

Bergwerk die Farbgebung der Bergwelt wieder und macht 

die Innenräume zu vertrauten Orten. Um an die regionale 

Wertschöpfung anzulehnen sind die Individuell gefertigten Lampen 

aus einer Kupferfassung erstellt. Insgesamt entsteht durch die 

besondere Auswahl der regional produzierten Materialien eine 

wohnliche und beruhigende und vertraute Atmosphäre.
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Das Bestandsgebäude sitzt am Bühel auf 1200m Meereshöhe und wurde im 

Osten auf dem darunterliegenden Grundstück erweitert. Der Erweiterungsbau 

erstreckt sich über 6 Geschosse und ist im Norden des Grundstücks positioniert, 

um die bestehende Struktur in seiner Nutzung, im Hinblick auf Blickbeziehungen 

und Sonneneinstrahlung, nicht einzuschränken. Auch das asymmetrisch 

aufgesetzte Satteldach spielt die Aufenthaltsräume im Bestand geschickt frei 

und reagiert gleichzeitig auf die urbanistischen Gegebenheiten.
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Das Gebäude in Form einer Bergspitze oder Zinne nimmt 

unmittelbaren Bezug auf die umliegenden Landschaftsformationen 

der „Sextner Bergsonnenuhr“. Die Gipfel von Neuner, Zehner 

(Sextner Rotwand), Elfer, Zwölfer und Einser decken sich exakt 

mit den Sonnenständen zur Wintersonnwende. Durch das steile 

und hohe Satteldach des Servicegebäudes, welches wie die Berge 

quer zur Straße steht, wird auch seine Sichtbarkeit von weitem 

gestärkt, wodurch der Neubau ebenfalls zu einem wichtigen 

Orientierungspunkt und einer Landmark wird. Das niedrig gehaltene 

Vordach reduziert das äußere Erscheinungsbild beim Nähertreten 

und unterstreicht die Funktion als Servicegebäude. Es wirkt einladend 

und ist angenehm beschützend.

Zwei Durchgänge werden über die Längsseite erschlossen und 

funktionieren wie Passagen: Der größere Durchgang beherbergt 

einen Ausstellungsraum mit Infokiosk, der kleinere Durchgang führt 

zu den Sanitäreinrichtungen und Nebenräumen.

Die äußere Hülle ist in weißem Sichtbeton aus lokalem Dolomitgestein 

gefertigt. Der innere Kern wurde als Holzbau in handgehacktem 

Lärchenholz ausgeführt. Elemente aus bernsteinfarbenem, 

massivem Glas verbinden die beiden Materialien Beton und Holz. Sie 

erinnern in ihrer Erscheinung an das Baumharz der Lärchen. 

Die Kombination der Materialien und die handwerkliche Verarbeitung 

vermitteln auch an diesem rauen Ort das Gefühl von Geborgenheit 

und Wertigkeit.

Der Kreuzbergpass ist aber auch ein geschichtsträchtiger Ort. Seit 

Urzeiten wird er als Übergang genutzt. Da die Passhöhe recht 

moderat ist und die Zulaufstrecken einfach zu bewältigen sind, 

bauten die Römer mit der „Via Claudia Augusta Altinate“ bereits 

eine erste befestigte Straße über die Passhöhe, an der sich auch 

vereinzelte Siedlungen bildeten. Lange Zeit floss so nahezu 

der gesamte Verkehr, der den Alpenhauptkamm am Brenner 

überquerte, vorab über den Kreuzbergpass. Erst im 19. Jahrhundert 

nahm die wirtschaftliche Bedeutung des Kreuzbergpasses ab. Um 

1930 wurde die aktuelle Straße errichtet, die heute vor allem den 

Touristen spektakuläre Ausblicke auf die mächtige Gebirgskulisse 

bietet und den Übergang zwischen den gewachsenen Kulturräumen 

des Cadore und des Pustertals einleitet.
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Das Konzept der Naturparkverwaltung sieht vor, dass an einzelnen strategisch wichtigen Orten 

im „Dolomiten UNESCO Welterbe“-Gebiet markante Gebäude mit Wiedererkennungswert 

entstehen sollen. Dazu gehört auch der Kreuzbergpass, der auf 1.636m Meereshöhe als 

östlichstes Eintrittstor in den Naturpark einen wichtigen Ausgangspunkt für zahlreiche 

Wandertouren und weitere Freizeitaktivitäten im Gebirge darstellt. 

Der Hauptzweck des neuen Gebäudes ist die Unterbringung diverser Servicefunktionen, wie 

die Vermittlung von Informationen zum Wanderwegenetz, zu den Almhütten, zur Natur und 

zum UNESCO Welterbe. Zugleich bietet das Gebäude auch Schutz vor Regen und Schnee. 
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Als kleines und lokales Architekturbüro bearbeiten wir mit großem Engagement das 

volle Spektrum architektonischer Aufgabenstellungen - vom kleinen Möbel bis zum 

Bebauungsplan. 

Architektur ist für uns weder Selbstzweck, noch die rein technische Planung und 

Umsetzung von Bauwerken – vielmehr muss unsere Arbeit eine verantwortungsvolle 

Haltung den Menschen und der Umwelt gegenüber an den Tag legen. 

Jede Entwurfsaufgabe ist für uns neues Suchen und Entwickeln nach Potentialen, Wegen, 

Strategien und Konzepten, sowie nach grundlegenden Inhalten und räumlichen Qualitäten 

im Sinne der gestellten Aufgabe. Wir arbeiten m offenen Dialog mit Bauherrn und allen 

anderen Beteiligten des Entwurfs- und Bauprozesses, seine gesellschaftspolitische 

Verantwortung übernehmen und versuchen einen über den reinen Nutzen hinaus 

gehenden Mehrwert in der bebauten Umwelt zu schaffen.

Genauso vertreten wir den fairen Umgang mit allen am Bau Beteiligten. Nur in einem 

funktionierenden Team von Planern, Fachplanern, Künstlern, Konsulenten, Handwerkern 

und einer/m aufgeschlossener/n und verantwortungsbewusster/n Baufrau/Bauherr kann 

das Endprodukt die geforderten Erwartungen erfüllen.

In diesem Sinne stehen  aichner_seidl   ARCHITEKTEN für ernsthaftes Engagement, 

hohe Qualität in Planung und Ausführung und profundes Wissen in allen Sparten des 

zeitgemäßen und energieeffizienten Bauens. 
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Architektur ist weder Selbstzweck noch die rein technische Planung und Umsetzung 

von Bauwerken - vielmehr muss unsere Arbeit eine verantwortungsvolle Haltung den 

Menschen und der Umwelt gegenüber an den Tag legen. Jede Entwurfsaufgabe ist für uns 

neues Suchen nach grundlegenden Inhalten und räumlichen Qualitäten für alle Bereiche 

des Lebens. 

aichner_seidl   ARCHITEKTEN übernehmen durch bewusstes, geübtes Planen und Handeln, 

im offenen Dialog mit den Bauherren/-frauen und allen anderen am Bau Beteiligten ihre 

gesellschaftliche Verantwortung und schaffen einen über den reinen Nutzen hinaus 

gehenden Mehrwert in der gebauten Umwelt. 

Unser Anliegen ist, für unsere Kunden, entsprechend der gestellten Aufgabe, möglichst 

passgenaue Lösungen mit hoher räumlicher und konstruktiver Qualität zu finden und zu 

planen. Der Prozess konzentriert sich auf das Schaffen eines langlebigen, funktionellen 

und angenehmen Wohn- und Arbeitsumfeldes, mit ansprechenden und gesunden 

Materialien, im Kontext der gebauten Umgebung und Landschaft. Das Endprodukt soll 

unaufdringlich aber selbstbewusst in seinem Umfeld stehen. 
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WIRKLICH
NACHHALTIGES
BAUEN

www.eiwa-lehm.it

ÖKOLOGISCH & EFFIZIENT

Lehm- und Naturbaustoffe auf dem neuesten Stand 
der Technik. Baubiologisch einwandfrei für
gesunden Wohnraum und eine intakte Umwelt.

ma
kod
esi
gn
.it

eiwa bietet alles für Hausbau,
Sanierung und Denkmalpfl ege.

Mathias Gantioler | Baubiologe IBN
T +39 324 5527040
Fachliche Beratung für Architekten, Bauherren und Handwerker.
Produktvertrieb von Lehm- und Naturbaustoffen.

Peter Gantioler | Baumeister
Gantioler Bau | T +39 349 5309599
Spezialist für Lehmbauarbeiten
und Naturbaustoffe.

www.eiwa-lehm.it
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Das Einfamilienhaus in Mals (BZ) begeistert durch seine besondere Lage und die 

ganzheitliche Konzeption.

Der traumhafte Ausblick auf das Ortler-Gebirge in Kombination mit der konsequenten 

Gestaltung kreirt eine Zuhause mit höchsten Designansprüchen. 

Aus einer Hand und ohne Kompromisse. Wie ein roter Faden zieht sich die Gesamt-

atmosphäre durch alle Räume des Hauses und spiegelt perfekt die Persönlichkeit und 

den Lebenstiel der Bauherrn wider. 

Inspiration und gestaterischer Leitfaden dieses Objekts ist das Spiel mit den Ober-

flächen, den natürlichen Formen und der reduzierten Linienführung - Holz, Lack, Metall, 

Stein und Glas in Kombination erzeugen das extravagante Gesamtbild. 
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Löwen Bar, einladend, elegant und eingetaucht in eine Atmosphäre der Vergangenheit, 

wird zum perfekten Treffpunkt zum Entspannen. 

Eine Lounge, die entworfen wurde, um einen Drink zu genießen, wo es wichtig ist, gut 

zu trinken und sich in einem Raum zu Hause zu fühlen, in dem man frei leben und die 

Qualität der wertvollen Rohstoffe unseres Landes sowie die Exzellenz und das Design aus 

aller Welt endecken kann. 

Es entseht ein Club, in dem Bereiche in verschiedenen Formen, Farbspiele und eine

Mischung aus Materialien und Oberflächen flexiblen Komfort und einen wiedererkenn-

baren, einladend und vertrauten Ort bieten.
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Der Firmensitz der Bürogemeinschaft Planwerk.it ist das Ergebnis der engen 

Zusammenarbeit zwischen fünf technischen Freiberuflern im Bezirk Sterzing. Der 

Entwurf des eingeschossigen Gebäudes legt Wert auf ein offenes, helles Umfeld für die 

tägliche Arbeit und Kollaboration. Das Gebäude beherbergt fünf identisch große Büros 

mit je 50m² Nettofläche, welche sich durch Glaselemente dem Foyer hin öffnen. Dadurch 

werden Bewegungen und Abläufe im Gebäude sichtbar und die einzelnen Arbeitsplätze 

sind vernetzter. Gleichzeitig wurde jedoch auf die Akustik großen Wert gelegt, sodass 

die einzelnen Büroräume schalltechnisch abgeriegelt sind und somit die Privatsphäre 

der Arbeitsplätze im Bedarfsfall gegeben ist. Das U-förmige Gebäude windet sich um 

den zentralen Innenhof, der mit seiner Grünzone Herzstück des Areals ist. Durch die 

rundumlaufende Glasfront des Innenhofs und die nahtlos überlaufenden Materialien 

verschwimmt der Eingangsbereich des Bürogebäudes so mit den Außenflächen und holt 

viel Tageslicht in den Innenraum. Sämtliche Zubehörsraume wie Sitzungssaal, Teeküche, 

WC und Kopier- / Serverraum werden gemeinsam genutzt, was die Ausnutzung dieser 

Räume optimiert und die Betriebskosten senkt. Diese sind durch die energieoptimierte 

Bauweise des Gebäudes zudem minimiert: Die guten Dämmeigenschaften sämtlicher 

Bauteile, zusammen mit der Nutzung erneuerbarer Energien mittels Fernwärme, PV-

Anlage und Batteriespeicher garantieren gute Umweltverträglichkeit und minimale 

laufende Kosten für die Gebäudenutzung. 
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Projekt

Auftragsnummer

Kunde

Leitung   

Datum

Wir übersenden Ihnen diesen Korrekturabzug und bitten Sie nach Überprüfung um 

Rücksendung. Der Abzug ist der künftigen Ausführung in Druck und Papier nicht 

gleichwertig. Der Lieferant haftet nicht für die vom Auftraggeber übersehenen Fehler 

in Wort und Grafik.

F R E I G A B E / 
K O R R E K T U R A B Z U G

Wünschen Sie Änderungen an Ihrer Anzeige, teilen Sie 
uns diese bitte innerhalb der nächsten 48 Stunden mit, 
damit uns die Möglichkeit der Bearbeitung gegeben ist.
Sollte uns innerhalb dieser Frist keine Rückmeldung 
vorliegen, gehen wir davon aus, dass Sie mit der Anzeige 
einverstanden sind und betrachten diese als freigegeben.

Ohne Änderung druckreif
und hiermit freigegeben.

Bitte Korrekturen ausführen
und neuen Abzug senden.

ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN

Datum

Unterschrift/ Firmenstempel
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Gasteig/Sterzing
+39 0472 779044
www.manufact.it

Fertig geplant – von uns oder in Zusammen-
arbeit mit Architekten, Interieur Designern oder 
Planern, wird natürlich jedes Projekt von uns 
eigenhändig umgesetzt: 

In unserer Tischlerei verarbeiten wir edle Hölzer 
nach überlieferter Handwerkskunst und mit 
modernsten Programmen und Maschinen, um 
sie anschließend passgenau mit allen weiteren 
Materialien zu kombinieren. So entstehen groß-
artige Unikate, die voll und ganz Ihrem Lebensstil 
und Ihren Ansprüchen entsprechen.

Lernen Sie uns kennen. ->

Ihre Wohnträume
sind unsere Mission

SPENGLEREI STAMPFER GMBH
PFLERSCHERSTRASSE 54/A . 39041 GOSSENSASS/ BRENNER   
+39 338 92 85 711 . INFO@SPENGLEREISTAMPFER.IT
WWW.SPENGLEREISTAMPFER.IT
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STRASSENBAU / TIEFBAU

WIR LEBEN 
UNSERE ARBEIT! 

Unsere Arbeit ist nicht nur Beruf, sondern Lebensgefühl. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr drehen sich 
unsere Gedanken um Ihre Projekte. Denn Ihre Anforderungen stellen uns täglich immer wieder vor neue Herausforderungen, 
denen wir uns begeistert stellen.

WIPPTALER BAU AG · I-39049 Sterzing · Brennerstraße 7 · Tel. +39 0472 764463 · www.wipptalerbau.com
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Das Doppelwohnhaus liegt auf einem kleinen und sehr schmalen Grundstück. Der 

Höhenunterschied des Geländes beträgt zweieinhalb Geschosse zwischen dem 

Eingangsbereich mit der Garage und dem natürlichen Gelände an der Rückseite 

des Gebäudes. Deshalb entwickelt sich das Haus  in Halbgeschossen nach oben. Ein 

verglaster Einschnitt belichtet das zentral liegende Treppenhaus und erschließt die 

einzelnen Ebenen, Auch über dem Treppenhaus sorgt ein großes liegendes Fenster 

für eine natürliche Belichtung von oben. Nur die Zimmer und Bäder sind mit Türen 

abgetrennt, der Rest ist ein einziger öffentlicher Raum mit unterschiedlichen Funktionen 

und Lebensräumen auf jeder Ebene. So bekommt das Haus einen starken Bezug zum 

Außenraum mit Ausblicken und kleine Freiflächen. 
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Das Wellness-Hotel Plunhof liegt in Ridnaun bei Sterzing. Das 4-Sterne Superior Hotel 

wird von der Familie Volgger, zusammengesetzt aus acht Geschwistern und Mutter Paula, 

unter dem Motto „Heimat der Generationen“ geführt zählt zu den renommiertesten 

Wellness-Hotels in Südtirol. Der 2018 realisierte Umbau beinhaltete die Realisierung 

des mehrfach prämierten „Spa-Minera“, dem Wellnessbereich des Hotelkomplexes. Wie 

dem Namen zu entnehmen ist, wurde hierbei die Historie des Bergbaus der Ortschaft 

Ridnaun aufgegriffen und als Leitthema für die gesamte Wellness- und Spa-Areale des 

Hotels aufgegriffen. Realisiert und modernisiert wurden etwa 4000 Quadratmeter 

Spa- und Schwimmbadbereich, zusammen mit Außenpool, Panorama-Relax-Area, 

Fitnessraum und Yoga-Raum. Gleichzeitig wurde viel Wert auf den Energieverbrauch des 

Hotels gelegt, wodurch alle Bauteile im betroffenen Gebäudebereich energietechnisch 

modernisiert wurden und der Wärmeverlust über die Bauteile so deutlich reduziert 

werden konnte. Zudem besitzt das Hotel eine EU-Ecolabel Zertifizierung und eine 

Klimahotel-Vorzertifizierung, welche im Zuge der Realisierung des in Planung 

befindlichen nächsten Bauloses abgeschlossen wird.

Der architektonische Entwurf des Umbaus legt das Hauptaugenmerk auf zwei 

Thematiken: Die Verbundenheit zur Jahrhundertelangen Bergbautradition des 

Standortes, welche über die Wahl der Materialität und die Integration von gezielten 

Gestaltungselementen umgesetzt wurde, sowie die Verbundenheit zur Natur über die 

großflächigen Fensterelemente mit fließenden Übergängen zwischen Innen und Außen, 

sowie einzigartigen Panorama-Ausblicken auf die Bergwelt Ridnauns. Highlights des 

Entwurfs bildet das neue 20m- Schwimmbecken „Acqua Minera“, mit seinem direkten 

Übergang zum 17m Outdoor-Pool, Panorama-Whirlpool und Naturteich. Durch die 

Einbettung des Baukörpers in die bestehende Hanglage finden alle Etagen des Wellness-

Bereich einen Anschluss an die umliegenden Außenbereiche, während der Baukörper 

sich optisch zurücknimmt. 

��������
�����������
��¦�
����������

���������
����
�����
����

������
�
�������
���
����������������������������
���������

���������������

������
�¢§«

�������������
����������������
���

�������
����
��
�����

��
����¬��������
���������

155NEW ARCHITECTURE JOURNAL154 155AUSGABE 2022 NEW ARCHITECTURE JOURNAL



Den Bauort verlegen wir jedoch aus der anfänglichen Enge an den Geländesprung Richtung 

Westen, hin zur Sonne, zum Blick in die unverbaute Landschaft.

Die Vorstellung

Bei der Präsentation unseres Projektes ist Peter und Familie erst einmal erstaunt darüber, 

wo wir geplant haben und will wissen, ob dies rechtlich eigentlich möglich ist. Als wir ihm das 

bestätigen, will er nur noch wissen, warum wir drei Häuser geplant haben und nicht eines. 

Unsere Erklärung leuchtet ihm ein, er meint jedoch, dass hier voraussichtlich ein Wohnhaus 

für ein Kind entstehen sollte, und einige Räume für seine privaten Interessen, die Malerei, 

den Balsamico und das gesellige Beisammensein.

Die zweite Wettbewerbsrunde

Peter definiert als neuen Planungsort den von uns gewählten Bauplatz. Wünscht sich von 

uns ein Haus und nicht drei. Ihm gefällt der Hofraum, den wir im Untergeschoß ins Erdreich 

gegraben haben, sowie die Räume, die ihn umgeben. Auch das Kochen – Essen - Wohnen 

im mittleren Stock leuchtet ihm ein, für das Oberschoss wünscht er sich vier Schlafzimmer 

und zwei Bäder.

So verschmelzen wir zwei der Häuser zu einem, verfeinern die Züge, lassen die Körper 

reagieren, organisieren sie, um schlussendlich den Wettbewerb zu gewinnen und das Haus 

zu bauen.

Peter sagte bei der Einladung zum Wettbewerb, dass er ein konservativer Mensch sei, ihm 

aber unsere Architektur gefällt. 

Konservativ an Peter Rubner ist nur seine Idee konservativ zu sein, er war ein extrem guter 

Ansprechpartner in allen Phasen der Planung und Umsetzung des Projektes.

Der Hof

Peter Rubner betreibt einen Bauernhof in der Gemeinde Kiens in Südtirol.

In einer traumhaften Lage.

Mit einem Fuß in der dörflichen Struktur eingebunden,mit dem anderen Fuß im Grün.

Er beschließt einen kleinen geladenen Wettbewerb zu veranstalten. Die fünf geladenen 

Architekten erhalten eine korrekte Spesenvergütung. Als Jury fungiert die Familie.

Peter lädt jeden Architekten einzeln auf eine Hofrunde.

Die Führung

Der Hof ist Ost-West orientiert. Man betritt das Gelände über eine kleine Brücke vom Osten 

her, aus dem Dorfkern heraus. Das Gelände ist an der Stelle schmal, südseitig säumen 

hohe Bäume den Grund, im Norden steht das bestehende Wohnhaus und im Anschluss 

die Wirtschaftsgebäude. Hier, erklärt Peter, hat man carte blanche, kann die bestehenden 

Gebäude umbauen, abreißen, neu bauen …. Auf dem Rundgang bewegen wir uns nach 

Westen und der Hof öffnet sich wie ein Trichter, das Gelände weitet sich nach Süden und 

Norden. Am Angelpunkt zwischen schmal und weit steht eine kleine Kapelle. Gewidmet dem 

verstorbenen Herman Rubner, Gründer der heutigen Rubner Holding. Nach der Kapelle ist 

der Hof ein anderer. Weite, Sonne und ein sehr schöner Westblick bestimmen das Bild. 

Peter zeigt mir die Spuren einiger seiner Leidenschaften. Die Schafzucht, seine Perser-

Pferde mit der entsprechenden Koppel, seinen inzwischen fast dreißigjährigen Balsamico …

Im Westen schließen die Koppeln für die Schafe und Pferde den Grund ab. Hier ist die 

weiteste Stelle des Grundes erreicht. Zwischen den Koppeln und dem restlichen Gelände 

steht eine Mauer, die einen Geländesprung von ca. einem Geschoß Höhe kompensiert, die 

Koppeln liegen dadurch ein Geschoß tiefer.

Am Ende der Führung stehen wir wieder beim Eingang des Hofes, vor dem alten Wohnhaus, 

dem von Peter angedachten Bauort, und ich stelle eine Frage:

Muss ich an dieser Stelle bauen. 

Peter sieht mich derart genervt an, dass ich vermute aus dem Wettbewerb geworfen 

zu werden. „Mach was du willst“ – begleitet von einer wegwerfenden Geste – ist sein 

Kommentar und die Besichtigung ist beendet.

Im Büro angekommen erkläre ich meinem Team, dass wir machen was wir wollen, bzw. für 

richtig halten. Gefragt, was wir denn planen sollen, muss ich passen, da ich ihn nicht danach 

gefragt habe. Da er drei Kinder hat, mit seiner Familie an einem anderen Platz in Kiens 

wohnt, beschließen wir, drei Häuser zu planen, für jedes Kind eines.
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Eine kleine Villa steht in einem relativ großen Garten. Die Eigentümer 

der Villa beschließen einen Teil des Gartens zu verkaufen. Die Bau-

firma Puntel erwirbt das Grundstück und beauftragt uns mit der 

Planung. 

Die Lage des Grundstückes ist sehr interessant. Es ist wenige 

Schritte vom Zentrum weg gelegen und trotzdem kann man dort 

wie in einer kleinen Gartensiedlung leben. Das zeigt auch, dass wir 

oft gefragt werden, wo sich denn eigentlich dieses Haus mit den 

geschwungenen Balkonen befindet: mitten in Bruneck und man 

findet es nicht.

Wir wollten einen Baukörper errichten, der sehr kompakt ist, was an 

und für sich eine nachhaltige Geste ist und hilft Energie zu sparen, 

ohne Technik einzusetzen.

Und doch sollte das Haus eine gewisse Dynamik ausstrahlen, wie im 

Fluss wirken. Dafür haben wir als Ergänzung zum statischen Kubus 

fließende Balkone geplant, die aus Stahl und Glas gebaut wurden.

Zwischen den Gläsern wurden Folien eingebracht, die einen inter-

essanten Effekt haben: von außen gesehen sind sie grau und nicht 

durchsichtig, von innen gesehen sind die Glasplatten wesentlich 

heller, lassen viel Licht einfallen.

Wir haben von Anfang an mit der Baufirma zusammengearbeitet, 

die uns soweit wirtschaftlich möglich und sinnvoll immer unterstützt 

hat und so besondere Details wie runde Eckgläser (eigentlich ein 

Widerspruch) finanziert hat.

�����������

����������
�������������
���

����������
����
��������
��

158AUSGABE 2022 159NEW ARCHITECTURE JOURNAL



Im Zuge der Wiederbelebung einer bestehenden Hofstelle wurde ein Loft mit einem 

offenen, großzügig belichteten Wohnraum in das bestehende Gerätehaus eingefügt. In 

diesen wiederum wurde ein Kubus in Massivholzbauweise eingesetzt, gewissermaßen als 

„Haus im Haus“. Er nimmt neben Dusche, Kinderzimmer, Treppe auf der ersten Ebene sowie 

offenem Elternzimmer und Bad auf der zweiten Ebene auch die Küche auf. Die hell lasierten 

Holzoberflächen verleihen dem Körper die nötige Leichtigkeit im lichtdurchfluteten Loft.
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Beim Haus MIT handelt es sich um eine Erweiterung eines Wohnhauses mit energetischer 

Sanierung und Errichtung einer zusätzlichen Wohnung zur städtebaulichen Verdichtung. 

Die Erweiterung in Holzbauweise verwandelt den Bestand in einen zeitgemäßen Baukörper 

und fügt sich durch natürliche Materialien wie die Holzfassade in Lärchenholz harmonisch 

in den Kontext ein.

Die neue Dachgeschoßwohnung zeichnet sich durch großzügige Verglasungen und eine 

ausgedehnte Dachterrasse aus, die zusammen mit der ökologischen Bauweise für eine 

hohe Wohnqualität sorgen.
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Auf dem ins Gelände eingebetteten Untergeschoß wurden 6 zwei-

geschoßige Baukörper mit begrünten Flachdächern errichtet.

Die Baukörper sind mit Außentreppen und großzügigen Windfängen 

verbunden und so auch mit dem Untergeschoß. Ein Wegenetz mit 

barrierefreien Rampen und Erweiterungen als Begegnungsstellen 

verbindet die Siedlung und begrenzt gleichzeitig die privaten 

Grünflächen. Dieses Wechselspiel zwischen Privatem und Öffent-

lichem spiegelt sich auch in der Gestaltung des Sichtschutzes der 

Terrassen und Sitzecken mit Begrünung und Holzlamellen.

Die Häuser werden von parallelen STB-Wandscheiben im Achs-

abstand von ca. 6,3m getragen, wodurch sich die Innenräume 

in Leichtbauweise leicht umbauen und mit Zimmern der Nach-

bareinheiten bei Bedarf kombinieren lassen. Wir hoffen, mit dieser 

Flexibilität in den Grundrissen für zukünftige Nutzungen einen 

Beitrag zur Langlebigkeit zu leisten. 

Die architektonische Ausformung beschränkt sich auf wenige 

Materialien, die Außenhülle in Massivbauweise wurde weiß verputzt, 

Fenster und Teile der Balkonbrüstungen sind in Holz gehalten, die 

tragenden Strukturen der Terrassen und Treppen in anthrazit 

gestrichenen Stahlprofilen.

Die Stützmauern im Freien in Sichtbeton, die Bodenbeläge aus 

Porphyr, was der typische Stein der Gegend ist.

Jede Wohnung verfügt über eine große Terrasse oder einen Garten, 

die gemeinsamen Freiflächen bieten zusätzliche Bewegungs-

möglichkeiten und die Bushaltestelle liegt vor der Tür. Wäre nur 

noch die Ladeinfrastruktur auf den Besucherparkplätzen für Car-

sharing vorzusehen und alles wäre bereit für ein autofreies Leben.

Die Gebäudehülle entspricht dem Klimahausstandard A-Natur

(ca. 21 kWh/m²a). Sonnenkollektoren am Dach für die Warm-

wasseraufbereitung, eine Luft-Wärmepumpe für den Grund-

Heizwärmebedarf über Niedrigtemperaturheizung, Regenwasser-

versickerung, konstruktiver Sonnenschutz und dezentrale 

Wohnungslüftungen runden die nachhaltige Bauweise ab.

Wir bauen nicht fürs Feuilleton, sondern für die Zukunft unserer 

Kinder.

Die Bauaufgabe bestand darin, auf dem Gelände eines aufgelassenen Beherbergungs-

betriebs eine Wohnsiedlung für 19 einheimische Familien zu schaffen. Ziel war es, durch 

energieeffiziente Planung und wohlüberlegte Planungsentscheidungen und Konstruktions-

details eine hochwertige und doch leistbare Wohnumgebung zu schaffen.

Das Grundstück liegt in leichter Hanglage im landwirtschaftlichen Grün. Der natürliche 

Geländeverlauf war für den Parkplatz des Hotels durch einen Geländesprung gestört. 

Nachdem sich Grabungsarbeiten durch die Grundwassersituation verboten, sah unser 

Entwurf vor, den Geländeverlauf wieder herzustellen, und Kellergeschoss mit Garagen 

unter einer 45° Böschung zur Landesstraße zu verstecken. Zu jeder Wohneinheit gehört 

eine Doppelbox und ein Kellerabteil. Über zwei Einfahrten sind die Garagen von der 

Straße erreichbar, die Siedlung ist somit autofrei.
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einhalten. Die Norm bestimmt die Form, welche aber mit der 

Auskragung im Dachgeschoss und den verschiedenen, den 

Abständen geschuldeten Dachterrassen und Innenhöfen eine 

abwechslungsreiche Wohnqualität bietet.

Das ganze Gebäude wurde energetisch ertüchtigt und entspricht 

dem Klimahausstandard B.

Dazu wurden die bestehenden Balkone abgebrochen, somit 

mögliche Wärmebrücken verhindert. Die Bodenplatte, 

welche größtenteils auf der Erde auflag, wurde gedämmt, alle 

Außenmauern und Dachflächen gedämmt. Die Fenster wurden 

gegen energiesparende Fenster ausgetauscht und die Rahmen 

überdämmt. 

Zudem sorgen die südseitigen Wintergärten für eine Aufheizung 

im Winter. Im Sommer können sie großteils geöffnet werden und 

sind durch eine Isolierglastür von der Wohnung abgetrennt.

Auf dem extensiv begrünten Flachdach des Dachaufbaus sorgen 

Sonnenkollektoren für die Warmwasseraufbereitung.

Das Regenwasser wird über einen Sickerschacht im Hof 

aufgefangen.

Architektonisch haben wir den Bestandsbau als solchen klar 

definiert, Zu- und Anbauten abgebrochen und weiß verputzt. Alle 

neuen Bauteile sind in Cortenstahl verkleidet und stark vertikal 

akzentuiert, was sich ins Erscheinungsbild der Drususstraße gut 

einfügt. 

Der sehr rauhe Außenputz, die Fenster in Natureiche und die 

Fassadenteile in Cortenstahl verwittern sehr gut, und werden das 

Gebäude in Würde altern lassen.

Wir mögen dieses Projekt, weil es zeigt, wie mit sinnvollem Upcycling 

und Nachverdichtung auch in schwierigen urbanistischen 

Situationen wertvoller Wohnraum geschaffen werden kann.

������
�
��
�
�������

Inmitten eines dicht bebauten urbanen Kontexts steht an einer viel befahrenen Straße ein altes Hotel leer. Aufgrund der Lage und 

der mangelnden Erweiterungsmöglichkeit ist ein Betrieb als Hotel nicht mehr sinnvoll. Das Gebäude soll daher zu einem Wohnhaus 

umfunktioniert werden.

Der Bestandsbau setzt sich aus zwei Baukörpern zusammen. Der straßenseitige Baukörper besteht aus EG und drei Obergeschossen 

sowie einem unausgebauten Satteldach. Der hofseitige Baukörper hat EG und zwei Obergeschosse mit einem annähernd flachen Dach. 

Daran anschließend gibt es eine Reihe von eingeschossigen Neben- und Technikräumen.

Am Hauptbaukörper wurde zu einem späteren Zeitpunkt ein turmförmiger Anbau errichtet, welcher Nasszellen für den Hotelbetrieb 

beinhaltet.

Wir haben diesen Anbau abgebrochen, und mit diesem Volumen das Dach zu einem vollwertigen Geschoss ausgebaut. 

Das Bestandsgebäude wurde weitgehend entkernt und neu eingeteilt, ein Aufzug eingebaut und das Treppenhaus neu errichtet, wodurch 

wir mit einer sparsamen Erschließung alle 10 Wohneinheiten in den Obergeschoßen barrierefrei erreichen. Die Wohnungen erhielten 

einen neuen Eingang mit großzügigem Vorraum vom Hof aus, wo auch die Parkplätze untergebracht sind. In den Nebengebäuden im 

Hof wurden für jede Wohnung Abstellräume und ein gemeinsam genutzter Raum für Waschmaschine und Trockner untergebracht. 

Zur Straße hin errichteten wir einen Anbau mit Wintergärten. Diese stellen aus Lärmschutz- und Energiespargründen in dieser 

exponierten Situation eine gute Ergänzung zu den Balkonen dar. 

Im Erdgeschoß entstand ein großes Büro mit direktem Zugang zum Straßenraum. 

Die Gebäudehöhen und die Abstände zu den Nachbarn mussten für den Bestandsbau unverändert bleiben, da ein Abbruch und 

Wiederaufbau rechtlich zu riskant schien. Einwände der Nachbarn können ein Bauvorhaben auf den Sankt Nimmerleinstag verzögern. 

Dementsprechend musste das neue Dachgeschoss und der Wintergartenturm die Abstände zu den Nachbargebäuden genauestens 
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In der idyllischen Landschaft von Schenna kann man die „Prunner Luxury Suites“ anfinden, 

ein wunderschönes Gebäude, dass Natur und Dorfleben in einem kombiniert. Die Seiten 

mit Blick auf die Landschaft sind terrassiert, um die angrenzende Natur nachzuahmen, 

während die zum Dorf blickende Seite mit ihren klaren Linien, die für das dörfliche typische 

Ästhetik imitiert.

„Mit dem „Prunner Luxury Suites“ Projekt in Schenna, haben wir eine Synthese 

zwischen Architektur und ländlichem Leben realisiert, eine verschmolzene Struktur 

zwischen Natur und urbanem Raum.“ – UPC – Architects

Luxus, Panorama und Privatsphäre waren drei zentrale Punkte für das Design des 

Gebäudes. In totaler Privatsphäre über die wunderschöne Landschaft zu blicken, dies galt 

es zu verwirklichen.

Dank der gewundenen Grundrisse, der zahlreichen Fenster und einer Terrasse mit einem 

simplen durchsichtigen Geländer, hat man von überall in der Suite einen Blick auf das 

wunderbare Panorama.

So wie die „Spronser Seen“, eine Ansammlung von kleinen Seen auf verschiedenen Höhen 

die in perfekter Harmonie zur Landschaft stehen, wurde die „Prunner Luxury Suites“ mit 

den Gedanken von Harmonie und Natur verwirklicht. Die Fassade ist von fünf Bändern 

durchzogen, eines um jede Terrasse, die an die Konturen einer Landkarte erinnern und 

versuchen, die kontinuierliche Bewegung des Hügels fortzusetzen. Dadurch wird die 

„Prunner Luxury Suites“ perfekt in ihre Umgebung eingebettet.

Dieser von der Natur inspirierte Look steht im direkten Kontrast zu dem Dorfe gerichteten 

Frontseite: diese Seite des Gebäudes besteht aus einfachen klaren Linien. Sie bleibt 

sauber und unkompliziert um das Aussehen des Dorfes zu imitieren. Zusätzlich besteht 

die „Prunner Luxury Suites“ aus nur drei Stockwerken so wie auch die meisten anderen 

Gebäude in Schenna und passt sich somit wunderbar an.
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Persönlichkeit und Charakter des Menschen fließen im Entwurf ein. Es entsteht eine 

gebaute Geschichte die sich mit der Historie des Ortes, sowie den Emotionen der Bewohner 

verbinden. Durch das Zusammenspiel dieser Elemente erhält jedes der Gebäude einen 

besonderen Charakter. Keine Stilelemente, sondern Charakterzüge und Emotionen die sich 

durch all unsere Projekte ziehen. Diese Emotionen sprechen durch Form und Struktur zum 

Betrachter.

UPC Architects ist ein Entwurf und Planungsstudio, gegründet im Jahre 2018 von Thomas 

Bortondello, Immanuel Santa und Robert Folie mit Sitz in Seis am Schlern (Bozen, Italien).

Ab 2022 hat sich Robert Folie ins Privatleben zurückgezogen.

Das Team besteht aus jungen Architekten, Designer und externen Partnern die in einem 

ständigen Ideenaustausch als Netzwerk fungieren.
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Located in the idyllic landscape of Schenna, the “Prunner luxury Suites” combines nature 

and village life into one beautiful structure. The sides facing the landscape are terraced, 

resembling the adjacent nature, while the side facing the village has a more classic 

architecture with clear lines to blend in with the surrounding buildings.

“With the project “Prunner Luxury Suites” in Schenna, we realized the ideal synthesis 

between architecture and rural life, a morphed structure between nature and urban space.”

– UPC Architects

Luxury, panorama and privacy are the cornerstones that influenced the design of the 

apartments. Guests should have the opportunity to gaze over the beautiful landscape, while 

also escaping the commotion of Schenna’s main street.

A generous number of windows as well as the winding floor plans guarantee access to the 

breathtaking panorama for each suite, in addition to their very own terrace.

Inspiration for the natural design language was taken from the “Spronser Seen” – high 

altitude lakes embedded in rugged alpine terrane – to blend in perfectly with the landscape. 

The hillside - facade resembles the contour lines of a map with its five bands wrapped 

around each story of the building to insinuate the flow of the surrounding hills. By doing so, 

the “Prunner Luxury Suites” has been embedded perfectly in the already existing hillside 

making it nearly invisible. The individual terraces are fenced with a plain balcony railing in 

order to open towards the panoramic view.

This nature-inspired look is in complete contrast with the village faced front: instead of 

organic angles, this side of the building is designed with clear plain lines. It remains clean and 

uncomplicated in order to imitate the appearance of the village and just as the traditional 

buildings nearby, its three floors let the “Prunner Luxury Suites” blend perfectly with the 

surroundings.

A special highlight has been created, by the trio of UPC Architects, on the roof landscape. 

A swimming pool with lying surface and sauna impresses the guests with a sensational 

panorama. This well – being oasis is not visible from the streets and is well protected from 

the noise of the village. Due to this combination between outlook and privacy, the guest 

experiences an unforgettable stay.

Nature and village fused into one architectonic concept, creating an oasis of well - being and 

comfort, the “Prunner Luxury Suites”.
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„Es ist unser Bestreben, naturverbundenes Wohnen zu ermöglichen 

samt allem Komfort des modernen Lebens. Die Grundlage für so 

ein gesundes, wohltuendes Haus ist unser patentiertes und damit 

einzigartiges Funktionsprinzip, das einzelne Holzteile ohne Leim und 

Metall miteinander verbindet. Naturverbundene Menschen, oder 

solche, die es werden wollen, empfinden das Zuhause sein in unseren 

Vollholzhäusern wie ein Leben inmitten der Natur“, informiert holzius-

Firmengründer Herbert Niederfriniger.

Innerhalb von dreieinhalb Wochen standen alle drei Gebäude. Dabei 

überzeugten die holzius- Vollholzelemente mit Stärken von 120 

bis 160 mm neben der präzisen Passgenauigkeit auch mit hohen, 

praktischen Nutzwerten wie Formstabilität, Luft- und Winddichtheit 

sowie optimalen Schallschutzeigenschaften. „Ein großes Plus war die 

kurze Bauzeit und eine ‚saubere‘ Baustelle. Durch die vorgefertigten 

Vollholz-Bauelemente haben wir nicht nur viel Zeit gespart, sondern 

auch viel Schmutz, der sonst auf Baustellen dieser Größenordnung 

anfällt“, erzählt Bauherr Linter.

Eine reibungslose und besonders rasche Umsetzung garantierte 

auch Architekt Thomas Hickmann aus Schlanders.

„Es war für mich sehr wichtig, die spezifischen Holzbaudetails der 

Wand- und Deckenstärken, aber auch der möglichen Spannweit-

en und sichtbaren Wandoberflächen zu berücksichtigen und diese 

vorgegebenen Konstruktionen bereits im ersten Planungsschritt 

einzuarbeiten“, fasst Architekt Thomas Hickmann seine Herangehens-

weise zusammen. „Zugleich war es mein planerisches Hauptaugen-

merk, die hohe Freiraumqualität am Ortsrand von Tschirland in Ver-

bindung mit einer neuen Ferienanlage harmonisch und wertig zu

kreieren”, ergänzt der Planer. Dazu tragen die Sichtholzverschalun-

gen in heimischen Lärchenholz entscheidend bei.

Seit Juni 2019 haben die  großzügigen  Apartments  „Cirna  – gentle

luxury lodges“ geöffnet und stehen den Gästen zur Verfügung. Alleine 

die Namenswahl zeigt die tiefe Verwurzelung des Bauherrn mit dem 

Grund und Boden des rund 400 Einwohner zählenden Dorfes Tschirland

bei Naturns, das erstmals im Jahre 1143 seine urkundliche Erwähnung 

fand. „Mit dem Grund und Boden, auf dem wir leben, und der Ges-

chichte, die ihn geformt hat, sind wir eng verwurzelt. Das möchten wir 

weitergeben, denn die Naturlandschaft, die uns umgibt, ist einzigartig 

und voller Kraft“, gewährt Christof Linter einen tiefen Einblick in seine 

Region und er stellt abschließend die Frage: „Was eignet sich dazu 

besser als ein Vollholzmassivhaus, das der Inbegriff gesunder und

nachhaltiger Weiterentwicklung ist?“

��������
�
��	�
�������������
���
��������

„Die Atmosphäre der Lodges ist einzigartig. Diese Wärme, die die Gebäude bereits im 

Rohzustand oder im eher ungemütlichen, kalten Januar ausgestrahlt haben, hat uns sofort 

fasziniert“, schwärmt Bauherr Christof Linter bereits vor der Eröffnung seiner neuen Chalets 

in der Südtiroler Gemeinde Naturns. In der Vinschger Talsohle zwischen den beiden 

großen Naturparks Texelgruppe und Stilfserjoch entstanden drei Vollholzhäuser aus 

naturbelassenem Massivholz mit Fassaden aus sägerauer Lärche. Die Vollholzelemente für 

Außen- und Innenwände sowie die Deckenelemente lieferte die Firma holzius.

Der neu geschaffene Urlaubsort präsentiert sich mittels einem Empfangsgebäude und dreier 

Einzelhäuser, die jeweils aus zwei Apartments mit jeweils 90 Quadratmeter Wohnfläche 

bestehen. Während die teils barrierefrei zugänglichen Apartments im Erdgeschoss 

über einen eigenen Freiraum verfügen, besitzen jene im ersten Stock eine geräumige 

Terrasse sowie einen separaten Balkon. Sämtliche Wohnungen haben zwei Schlafzimmer, 

zwei Badezimmer, einen Wohnraum sowie eine vollausgestattete Küche mit eigenem 

Essbereich. Darüber hinaus sind sie mit einer Infrarotsauna ausgestattet. Alle Wohnräume 

präsentieren sich mit naturbelassenen Vollholzwänden, die einen gelungenen Kontrast zu 

den modernen Stoffen, der hochwertigen Ausstattung und der großzügigen Verglasung 

darstellen. Unaufdringliche Eleganz trifft auf ausgeprägten Wohnkomfort inmitten einer 

naturbelassenen Umgebung.
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Historisches Gebäude in typischer Bauweise für diese Region bzw. für das Pustertal. Erd-

geschoß großteils in verputztem Steinmauerwerk, Decken teilweise als Tonnengewölbe, Ober-

geschoße in Holzblockbauweise.

Die ältesten Räumlichkeiten beim denkmalgeschützten Simmlerhof stammen aus dem 17. Jh. 

Klar erkenntlich am Bestand ist, dass das Gebäude in seinem heutigen Dasein in mehreren 

Abschnitten entstanden ist. Dem sollte bei der Revitalisierung Rechnung getragen werden, 

indem diese Zeichen nicht einfach wegsaniert werden. 

Vorrangiges Ziel ist aber auch eine adäquatere Bewohnbarkeit des Bauernhauses für den 

Eigentümer und seine Familie zu schaffen. Dazu soll das Gebäude im Bereich des Wohnhauses 

entsprechend saniert und instandgehalten werden. Um die Kälte und den Luftzug im Haus

abzuschwächen sind vor allem Wärmedämmmaßnahmen in den oberen Geschoßen vor-

gesehen, sowie die Sanierung der Fenster und Türen. 

Dabei spielt die Wahl der Baumaterialien eine wesentliche Rolle. Umweltverträglich Bauen 

und Wohnen heißt vor allem auch sensibel und nachhaltig mit der bestehenden Bausubstanz 

umzugehen. 

Im Wesentlichen sollen bei der Sanierung nur die Materialien Stein, natürliches Holz, Hanf 

und Kalk verwendet werden. Dabei werden die Holzblockwände von innen mit einer Mischung 

aus Hanf-Kalk gedämmt im Stampfverfahren, die Decken mit Hanffaserplatten gedämmt; 

konstruktive Bauteile fast ausschließlich mit natürlichem Holz aus dem eigenen Wald verstärkt.

Die erhaltenswerten Stubentäfelungen werden nach der Anbringung der Innendämmung 

wieder eingebaut, der Kalkputz wird ausgebessert und erneuert.

Das alte Haus, welches schon über 400 Jahre ‚lebt‘ hat, kann auch noch länger für nachfolgende 

Generationen da sein.
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In unmittelbarer Nähe der Autobahnaus fahrt Brixen Nord liegt die Gewerbezone 

Forch 2, in der gegenwärtig der „Interior Tower” gebaut wird. Dabei handelt es sich 

um einen Gebäudekomplex, der diverse Gewerke im Bereich Innenausbau-Innen-

einrichtung an einem Ort zusammenbringt. Diesem Nutzungskonzept entspricht eine 

Teilung des Komplexes in zwei Baukörper, die vor allem nach Außen hin optisch getrennt 

in Erscheinung treten, aber im Inneren vielfach zusammenhängen. 

Die Inspiration für die Fassade fanden die Architekten darin, die übliche Verwendung 

eines Vorhangs nach außen zu tragen. Als Vorbild diente ein realer zugezogener Vorhang, 

der schließlich ebenso am Rand stärker gerafft ist als in der Mitte. 

Ein filigranes Streckmetall reagiert differenziert auf die Umgebung – insbesondere 

auf gerade herrschende Lichtverhältnisse. Durch die Kombination von unterschiedlich 

geschwungenen Wellenformen mit variierender Ampli-tude und Frequenz, soll eine 

möglichst lebensechte Vorhangform erzielt werden.

Bereits jetzt – im Rohbauzustand – entfaltet der Ort eine gewisse Magie und hat 

einen majestätischen Ausblick in Richtung Brixner Talkessel. KundInnen sollen hier 

die Atmosphäre der einzigartigen Architektur des INTERIOR TOWERS spüren und 

sich von namhaften Firmen für’s Interior inspirieren und beraten lassen.
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www.selectra.it

Selectra unterstützt
Sie in allen Phasen:
Inspiration, Idee, Bestellung,
Lieferung, Installation, Inbetriebnahme,
Wartung, Renovierung

Bozen Pacinottistr. 11
T +39 0471 558 800 | info@selectra.it

www.geolmussner.it
info@geolmussner.it
+39 340 2384599

GEOLOGIEBÜRO MUSSNER
STUDIO DI GEOLOGIA

Angewandte Geologie
Geotechnik und Hydrogeologie

Naturgefahren - Kompatibilitätsprüfungen

Dr. Geol. Lukas Mussner
Dauneistraße, 60A

39048 Wolkenstein
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Drei aneinanderstoßende Wohneinheiten wirken ästhetisch getrennt und fungieren 

dennoch als ein Gebäude, das sich harmonisch in die Landschaft einfügt.

Die Wohneinheiten wurden so positioniert, sodass jede Wohnung die optimale 

Ausrichtung hat. Das Gebäude ist zum Teil im bestehenden Hang verbaut, dadurch 

ergibt sich ein harmonischer Abschluss der Landschaft.

Die Erschließung zu den Reihenhäusern erfolgt über die Tiefgarage oder über den 

Vorplatz. Die einzelnen Wohneinheiten werden in klare Strukturen geschossweise 

gegliedert: Wohn- und Essbereich im Erdgeschoss, Schlafräume im Obergeschoss 

und ein Dachboden als Zone zum Verweilen. Alle Geschosse öffnen sich mit großen 

Fensteröffnungen und einem Dacheinschnitt Richtung Brixner Talkessel.  Den ländlichen 

Charakter, erhält das Gebäude, durch unregelmäßig positionierte vertikale Streben, 

welche aus Holz vom eigenen Wald der Bauherren angefertigt wurden.
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über dem Hof liegenden Traubenannahme ermöglichen und das 

Repräsentationsgebäude umkreisen und durchdringen. Während 

sich das große Volumen des Produktionsgebäudes unter der Erde 

befi ndet, ist der auf 8.000 m3 reduzierte Körper des Repräsen-

tationsgebäudes als weithin sichtbares Element der Kellerei an 

der Oberfl äche platziert und wird durch die Fassadenhülle eines 

stilisierten Weinblattes zum Symbol des Weinbaus in Bozen. 

In den großen, konstant temperierten Kellern, die an der Ober-

fl äche mit Weinbergen gedeckt kaum sichtbar sind, kann der 

Wein mit sehr geringem Energieaufwand hergestellt werden. 

Die Durchlüftung und Belichtung dieses Bereichs erfolgt über 

Öff nungen im stark geneigten Betondach, das die Produktion im 

Innen räumlich prägt.

An der höchsten Stelle des unterirdischen Produktionsgebäudes

geschieht die Anlieferung der Maische. In absteigender Reihenfolge

befi nden sich darunter die Rebeln (Abberen), zwei Bereiche mit

Weinpressen und der Lagerkeller für die Riservaweine. Der Arbeits-

bereich zwischen den Pressen ist eine leichte Metallkonstruktion 

mit begehbaren Gitterrosten aus Inoxstahl, während die Pressen 

mit ihren Metallfüßen auf der Decke des darunterliegenden Ge-

schosses stehen. Der große Gärkeller, geteilt in Rot- und Weiss-

weinbereich, befi ndet sich ebenfalls auf dieser Ebene. Des 

Weiteren befi nden sich auf der untersten Ebene das Vollgut und 

Leergutlager, ebenso die Altwein-,Barrique und Holzfasskeller, 

wie auch die Abfüllanlage im Zentrum des Produktionsgebäudes. 

Angekommen auf dem Niveau des Hofes fi ndet man den Schau-

keller für Holz und Barriquefässer.

Im zentralen Repräsentationsgebäude sind die Verwaltung, der

Weinverkauf und die Verkostungsräume sowie das Labor und das 

Büro des Kellermeisters untergebracht. Im obersten Geschoss 

befi ndet sich ein großer Versammlungsaal der Genossenschafts-

mitglieder mit Blick auf die umliegenden Berge, der für Veran-

staltungen und größere Verkostungen genutzt werden kann.

Die Fassade dieses repräsentativen Gebäudeteils besitzt eine 

zweite Haut in Form stilisierter Weinblätter aus bronzefarbenem, 

gelochtem Aluminiumblech. Insgesamt wurden 1600 Loch-

blechelemente in verschiedenen Formen und Größen montiert 

(1.370 m2). Durch die gezielte Auswahl von Lochgröße und Abstand 

(Lochanteil von 50 %) erlangt die Fassade auch die Funktion eines 

Sonnenschutzfi lters ohne den Blick der Benutzer und Besucher 

zu beeinträchtigen. Während bei Tag eine nahezu perfekte Sicht 

von Innen nach Außen herrscht, gelingt es in der Nacht das rege 

Innenleben der Kellerei während Veranstaltungen von Außen für 

Besucher und Passanten sichtbar zu machen.

Der Hof der Kellerei ist von der Straße aus nur über die Öff nung 

der Einfahrt einsehbar. Für die Ausbildung der Geländemauern 

wird ebenso wie für die Rampen porphyrfarbener gehämmerter 

Sichtbeton verwendet. Für den Hof und für die Aussichtsterrasse 

sind Bodenbeläge in porphyrfarbenem geschliff enen Industrie-

boden vorgesehen. Die Seitenarme der Rampen um den Hof 

beherbergen technische Räumlichkeiten.

Der energieeffi  ziente Bau wurde mit dem KlimaHaus Award 2019

ausgezeichnet.   

��������������

Die neue Kellerei Bozen befi ndet sich etwa 2 km vom Bozner Stadtzentrum und ihrem 

alten Standort entfernt und ist direkt in den Hang gebaut.

Der Entwurf ging aus einem Wettbewerb hervor, den das Architekturbüro Dell‘Agnolo-

Kelderer aus Bozen für sich entscheiden konnte. Das städtebauliche Konzept sah eine 

behutsame Integration der großen Volumina in die einzigartige Landschaft vor bei gleich-

zeitiger Berücksichtigung der technischen Anforderungen einer modernen Kellerei und 

dem Wunsch nach einer größeren Sichtbarkeit in der Umgebung.

Der realisierte Neubau der Kellerei Bozen ist das architektonische Ergebnis einer intensiv-

en Auseinandersetzung mit den funktionalen Notwendigkeiten der energiesparenden und 

qualitätsschonenden Weinproduktion “in freiem Fall“. Die Idee, den Wein weitestgehend 

ohne Pumpen zu produzieren, geht auf physikalische Überlegungen zurück. Das Pumpen 

der aus den Trauben gepressten Flüssigkeit würde in Qualitätseinbußen resultieren. Daher 

müssen die Produktionsschritte von der Anlieferung der frisch geernteten Trauben bis zur 

Lagerung und Abfüllung vertikal angeordnet werden.

Die Kellerei besteht aus einem symmetrischen Hof mit einem zentralen, vom unterird-

ischen Produktionsgebäude losgelösten Baukörper, dem repräsentativen Verwaltungs 

und Verkaufsgebäude. Die Form des Hofes ist von den Zufahrtsrampen aus hochwerti-

gem Sichtbeton mit rotem Porphyr geprägt, die den Transport der Trauben zur 17 Meter 
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Vorbei an Seerosen durchs kühle Nass pflügen, glitzernde Tröpfchen sanft auf 
der Haut spüren – Wasser ist eines unserer schönsten Gestaltungselemente. 
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, kompetenter Beratung und Sinn für Ästhetik 
schaffen wir grüne Lieblingsorte, die immer wieder auf‘s Neue inspirieren und 
nachhaltig Freude machen.
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- Als Material für die thermische Gebäudehülle wurde ein Thermoziegel mit der Stärke 

von 42,5cm gewählt. Dieser wurde dann mit einer naturbelassenen, hinterlüfteten 

Fichtenschalung versehen. Um eine Winddichtheit zur gewährleisten wurde der Ziegel 

komplett mit einem einschichtigem Grobputz auf Zementbasis versehen. Innen wurde 

ein Unterputz auf Kalkbasis aufgetragen und danach mit einem Feinputz sowie einer 

Silikatfarbe versehen. Die eingebauten Holz-Alu-Fenster runden zusammen mit den 

Haustüren aus Holz die Fassade ab.

- Das Dach wurde in Fichtenholzkonstruktion mit 18cm Zwischensparrendämmung in 

Holzweichfaser und 6cm Überdämmung in Holzhartfaser errichtet. Die Sparren wurden 

mit einer Nut versehen in welche dann eine Fichtenholzschalung als ästhetischer 

Abschluss eingeschoben wurde. Zwischen der Dämmung und der Holzschalung ist eine 

Dampfbremse auf Polypropylenbasis verlegt worden, welche zugleich als temporäre 

Abdichtung während der Bauphase diente. Abschließend wurde eine diffusionsoffene 

Dachbahn auf die Überdämmung verlegt. Mittels Lattungen wird die Hinterlüftung des 

Systems garantiert. Eingedeckt wurde es schließlich mit einem einfachen frostbeständigen 

Betonziegel mit doppelter Ablauffläche.

- Heizung und Warmwasser werden von der örtlichen Fernwärmeanlage gespeist. Es 

wurde ein zentraler Heizraum errichtet, von welchem aus die Verteilung an den einzelnen 

Chalets mittels Wärmeleitungen startet.

In den Übergangszeiten sowie im Sommer dient eine Solaranlage als Unterstützung.

Planung des Projektes: HS-ARCHITECTS

Der Schwerpunkt des Projektes, welches sich vom Wettbewerb bis zur Ausführung 

durchgezogen hat, war die Schaffung von Privatsphäre für jedes der acht Chalets. Dies 

wurde durch die kreisförmige Anordnung erreicht. Zugleich entstanden individuelle 

Bereiche und einzigartige Ausblicke in die verschiedenen Talrichtungen.

Der schlichte Entwurf mit einer klaren Formensprache benötigte nur wenige ausgewählte 

Materialien: naturbelassene Fichte, Glas 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 wird Wohnlichkeit und Behaglichkeit erzeugt.
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HS-ARCHITECTS steht für Holzknecht & Stecher Architekten. Beide haben zusammen das 

Architekturstudium in Innsbruck absolviert und 2013 abgeschlossen sowie kurz darauf 

die Staatsprüfung in Venedig bestanden. Nach freiberuflicher Mitarbeit in verschiedenen 

Architekturbüros wurde 2017 HS-ARCHITECTS mit Sitz in Latsch gegründet. Das 

Tätigkeitsfeld erstreckt sich in allen Bereichen der Architektur.

Die Aufgabenstellung war die Errichtung von 8 Chalets und einem kleinem Restaurant, um 

welche die ehemalige Residence Obermühle (Gründungsjahr 1970) erweitert werden sollte. 

Zu den vorgegebenen architektonischen Zielen, war es der Bauherrschaft auch ein Anliegen 

eine ökologische und natürliche Bauweise durchzuführen. Zusammen mit ausführenden 

Firmen, welche ausschließlich aus Südtirol stammen, konnte ein hochwertiges und 

energieeffizientes Objekt gebaut werden.

Die neuen Chalets wurden in dem Klimahausstand A errichtet und weisen folgende 

thermischen Aufbauten vor:

- Da die Chalets nicht unterkellert sind, hat man sich für eine für eine Bodenplatte mit 

untenliegender druckfester XPS-Dämmung entschieden. Zur Verbesserung des 

thermischen Aufbaus wurden im Bodenaufbau noch eine zusätzliche XPS-Dämmung 

sowie auch Polystyrolbeton eingebracht.
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Traditionelle Hüttenatmosphäre trifft auf zeitgenössische Architektur.

Das Zusammenspiel von Sichtbeton und Holz ist grundlegendes Gestaltungsthema 

bei der Fassadengestaltung und beim Innenraumkonzept.

Es wird ein spannendes und wohltuendes Wohnambiente geschaffen, welches dem 

Chalet Einzigartigkeit und den Räumen eine ganz eigene Behaglichkeit verleiht.

Ganze 230 m2 Fläche auf drei Etagen bieten viel Intimität und Freiheit für bis zu 

6 Personen. Ein geräumiger Ess- und Wohnbereich, eine stylische Küche, ein TV-

Zimmer, vier Schlafzimmer, ein praktischer Ski- und Waschraum und ein großzügiger 

SPA-Bereich mit finnischer Sauna, Dampfbad, Ofen und Wasserbett bilden einen 

exklusiven Rückzugsort.
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Handwerkerzone Rasen 11  
Rasen/Antholz (BZ)
T (+39) 0474 496 038 
info@moebel-schneider.it
www.moebel-schneider.it
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Projekt

Auftragsnummer 
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Leitung   

Datum

Wir übersenden Ihnen diesen Korrekturabzug und bitten Sie nach Überprüfung um 

Rücksendung. Der Abzug ist der künftigen Ausführung in Druck und Papier nicht 

gleichwertig. Der Lieferant haftet nicht für die vom Auftraggeber übersehenen Fehler 

in Wort und Grafi k.

F R E I G A B E / 
K O R R E K T U R A B Z U G

Wünschen Sie Änderungen an Ihrer Anzeige, teilen Sie 
uns diese bitte innerhalb der nächsten 48 Stunden mit, 
damit uns die Möglichkeit der Bearbeitung gegeben ist.
Sollte uns innerhalb dieser Frist keine Rückmeldung 
vorliegen, gehen wir davon aus, dass Sie mit der Anzeige 
einverstanden sind und betrachten diese als freigegeben.

Ohne Änderung druckreif
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Wohnraum & Wellnessplanung
Klagenfurterstraße 9
9500 Villach
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Im Orstzentrum von Dorf Tirol wurde das ehemalige Hotel „Tirolerhof“ abgebrochen 

und wieder aufgebaut und bildet nun zusammen mit der angrenzenden Residence 

„Am Sonnenhang“ die neue Hotel Residence Anlage „Am Sonnenhang“.

Das Hotel wurde als Klimahaus „A“ zertifiziert. Es ist terrassenförmig angeordnet 

und verfügt über großflächige Fensterfronten auf der Südseite. Die Terrassen 

sind so angeordnet, dass im Sommer bei hochstehender Sonneneinstrahlung die 

darüberliegenden Terrassen die Beschattung garantieren und vor Überhitzung 

schützen. Im Winter hingegen kann die tieferstehende Sonne ungehindert die 

Räume erwärmen und es können die solaren Gewinne genutzt werden.

Alle Zimmer verfügen über einen traumhaften Blick ins Etschtal und in den Vinschgau.

Auf dem Dach des Speisesaales wurden ein Teich und eine Dachbegrünung errichtet.

Warmwasser für Sanitär und zum Heizen der Schwimmbäder wird teilweise mit 

Sonnenkollektoren erwärmt.

Durch eine Photovoltaikanlage wird der Stromverbrauch optimiert.

����
���
����������
��
�
���������������������

������������
�����������������������������
�¨��©

������������
����
��¾������¬��������
������£�������
�����¤
			������
����������

�����
���������
�¨��©

������
�������������
��

192AUSGABE 2022 193NEW ARCHITECTURE JOURNAL



��
���������§��
��
�����������

In Lüsen, einem Dorf etwa 20 Fahrtminuten von Brixen in Südtirol entfernet, setzt sich eine Skulptur aus Beton selbstbewusst in die 

Landschaft. Durch die Erweiterung der bestehenden Wohneinheiten konnten die Bauherren nicht nur Platz für die junge Generation 

schaffen, sondern auch neues Leben in das Gebäude einhauchen.

Trotz des geringen Bauvolumens, welches den beiden Bauherren zur Verfügung stand, wünschten sie sich jeweils einen großzügigen,

lichtdurchfluteten Wohnraum. Der architektonische Entwurf gliedert die bis dahin bestehende Gemeinschaftsfläche in großzügige 

Terrassen- und Gartenflächen. Eine weitere Vorgabe an die Erweiterung war die Vereinfachung der ursprünglichen Parksituation. 

Die Lösung bestand darin, den Zubau in den Hang einzubetten. Durch die ausgewählte Bauweise wurde nur wenig oberirdisches Bauvolumen 

generiert, sodass sich die Bauherren den Traum der großen, hellen Wohnräume erfüllen konnten, welche an großzügigen Terrassenflächen 

angrenzen. Zugänglich sind die Wohneinheiten über die Straße, sodass das Gebäude den Bewohnern ein barrierefreies Wohnen ermöglicht. 

Der Sockel bildet das Fundament des Zubaus aus Waschbeton und schafft zudem Raum für Autostellplätze und Kellerräume. 

Die Eingriffe im Hauptgebäude begrenzen sich auf die Innenräume. Die sich dort befindenden Sanitärbereiche und Schlafzimmer wurden 

umgestaltet und modernisiert. Ein zweigeschossiger Lichthof im hinteren, unterirdischen Bereich des Gebäudes verbindet den Altbau mit 

der Erweiterung und führt den Wohneinheiten zusätzliches Tageslicht zu. Im durchgehend raumhoch verglasten Zubau befinden sich die 

beiden Wohnküchen, welche mit einem Panoramablick in die Natur begeistern. 

Die äußere Hülle des Zubaus ist in Waschbeton, Holz und Glas gefertigt. Die gewählte Materialität unterstreicht den Kontrast zwischen Alt 

und Neu, Massivität und Transparenz und wurde aufgrund der unterirdischen Bauweise bewusst ausgewählt. Die Fassade dient Pflanzen 

als Rankhilfe, sodass sich die Natur ein Stück Lebensraum zurücknehmen und mit der alternden Betonskulptur im Laufe der Zeit eine 

Symbiose eingehen kann. 
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39015 St. Leonhard in Passeier . Gewerbezone Schweinsteg 5
Tel. +39 339 46 96 145 . info@suedtiroler-landhausdielen.com
www.suedtiroler-landhausdielen.com
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Holzböden aus Südtirol: Natürlich. gut.
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Ursprünglich war die Wohnung die Werkstatt eines Handwerkers. Besonders wichtig war 

es, Altes beizubehalten und neues Leben einzuhauchen. So findet die alte Kredenz ihren 

neuen Platz in einem modernem, großzügigem Ambiente. Ein besonderes Highlight stellt 

die Dschungeltapete dar, an welche das Farbkonzept angelehnt ist. In dieser Wohnung 

gibt es viele versteckte Räume und Stauraummöglichkeiten, sodass manche Räume für 

Besucher gar verborgen bleiben.

INNENARCHITEKTURBÜRO

LANA, SÜDTIROL

Ihr zu Hause ist mehr als ein Wohnort. Ihr Hotel ist mehr als ein Aufenthaltsort.

Ihr Büro ist mehr als ein Arbeitsplatz.

Unsere Aufgabe ist es, aus ihrem Wohnort ein Zu Hause, aus ihrem Hotel eine Wohlfühloase 

und aus ihrem Büro einen produktiven Ort zu erschaffen. Wir nehmen uns viel Zeit, um für 

jede Aufgabe individuelle Lösungen zu finden. Mit unserem Netzwerk an hervorragenden 

Spezialisten erarbeiten wir außergewöhnliche Konzepte, welche wir mit viel Liebe zum 

Detail umsetzen.
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Gelände und der Vegetation und sucht nach einem 

architektonischen Konzept, das die zu verbauende Kubatur 

möglichst natürlich in die Landschaft einzubetten vermag. Durch 

die Staffelung und das Versetzten der Gebäudevolumen ergibt 

sich die Möglichkeit, jede Wohnung als eigenständige Einheit zu 

konzipieren. Mit der intensiven Begrünung der vorgelagerten 

Terrassenbrüstungsbereiche und den jeweils seitlich angelegten 

Bepflanzungen gelingt es, jede Einheit mit einer großzügige 

Privatsphäre inmitten der Natur zu generieren.

Lichthof - Konzept des Hofhauses:

Alle Einheiten verfügen über einen kleinen hangseitig vorgelagerten 

Lichthof, über diesen erfolgt die Erschließung. Der

Lichthof hat weiters den Zweck, die im hinteren Teil des Gebäudes 

befindlichen Bereiche natürlich zu belichten und zubelüften. 

Durch den Lichthof erhalten alle Wohnungen ein Mehr an Qualität 

und Großzügigkeit.

Erschließung:

Der Zugang zur Wohnanlage erfolgt fußläufig über den im Westen 

gelegenen Eingangsbereich über das 1. OG. Das Treppenhaus 

befindet sich zentral in Anschluss an den vorgesehenen 

Schrägaufzug, welcher alle Geschoße erschließt.

Für jedes Geschoß ist ein großzügiger Erschließungsgang 

vorgesehen, welcher regelmäßig von den vorgelagerten Lichthöfen 

unterbrochen und natürlich belichtet wird.

Primär treten drei Materialien bzw. Themen in den Vordergrund: 

PFLANZEN – GLAS – SICHTBETON. In erster Linie sollte die 

Natur in den Vordergrund treten, somit ist ein übergreifendes 

Grünraumkonzept von großer Bedeutung. Die gesamte Südfassade 

ist mit Glaselementen versehen. Die Architektur sollte sich somit in 

diesem Fall das Natur unterordnen und dieser den nötigen Raum 

zur Entfaltung geben.

Innen – Außenraum

In den Übergangszeiten und im Sommer übernimmt die Terrasse 

die Rolle des zweiten Wohnzimmers. Der Bereich ist von Sträuchern 

und Hecken gerahmt, so entsteht das Gefühl mitten im Grünen zu 

sein. Auch die Fassaden sind zum Großteil mit unterschiedlichen 

Rankpflanzen begrünt.

Die großen Verglasungen schaffen einen fließenden Übergang 

zwischen Innen- und Außenbereich. Bei offenen Schiebefenstern 

wird der Übergang zwischen Innen und Außen aufgehoben. Die 

Innenräume sind klar gegliedert und bilden einen Kontrast zur 

grünen Gartenterrasse.
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Architektonisches Konzept

Terrassenwohnbau:

Aufgrund der idealen Beschaffenheit der bestehenden Hangformation entstand die Idee für 

dieses Projekt das Konzept der Terrassenwohnanlage anzuwenden. Mit der Terrassierung 

können die Gebäudevolumen dem derzeitigen Hangverlauf folgend schonend in das 

natürliche Gelände eingebettet werden. Die Terrassierung bietet den Vorteil, dass alle 

Wohneinheiten über eine vorgelagerte großzügige Terrasse verfügen.

Die Wohneinheiten sind als eigenständige Pavillions konzipiert. Es gibt drei unterschiedliche 

Typen von Wohnungen, welche entweder aus zwei, drei oder vier Dreieinhalbmetermodulen 

bestehen. Mit dem Bebauungskonzept wurde so eine Möglichkeit geschaffen, naturnahes 

Bauen mit Effizienz und Nachhaltigkeit zu verbinden.

Auf Wunsch der Gemeinde beinhaltet das vorliegende Projekt auch eine kleine 

Gastronomie am Westende des Geländekegels – sie grenzt direkt an die Gebäuestruktur 

der Wohnanlage, ist aber räumlich klar getrennt bzw. nach Westen orientiert. Die 

Gastronomie ist als relativ kleine, kompakte Einheit angedacht, im Inneren befindet der 

Service und Ausgabebereich, sowie die sanitären Anlagen und einige Sitzmöglichkeiten. Da 

der Bereich hauptsächlich in den Übergangszeiten und in den Sommermonaten genützt 

wird, liegt der Hauptaugenmerk auf der Gestaltung der Freibereiche bzw. der Terrasse. 

Der Bereich ist direkt fußläufig über die angrenzende Straße erschlossen.

Die Gebäude folgen dem Schichtverlauf des Geländes, so ergibt es sich, dass die Einheiten 

zum Teil unterschiedlich ausgerichtet sind; dieser Umstand unterstreicht die individuelle 

Position jeder Einheit und verhindert ein monotones Erscheinungsbild. Auf diese Art 

können alle Gebäude perfekt an das angrenzende Gelände angebunden werden.

Das Projekt strebt nach einem möglichst schonenden Umgang mit dem bestehenden 
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Projekt

Auftragsnummer 

Kunde

Leitung   

Datum

Wir übersenden Ihnen diesen Korrekturabzug und bitten Sie nach Überprüfung um 

Rücksendung. Der Abzug ist der künftigen Ausführung in Druck und Papier nicht 

gleichwertig. Der Lieferant haftet nicht für die vom Auftraggeber übersehenen Fehler 

in Wort und Grafi k.

F R E I G A B E / 
K O R R E K T U R A B Z U G

Wünschen Sie Änderungen an Ihrer Anzeige, teilen Sie 
uns diese bitte innerhalb der nächsten 48 Stunden mit, 
damit uns die Möglichkeit der Bearbeitung gegeben ist.
Sollte uns innerhalb dieser Frist keine Rückmeldung 
vorliegen, gehen wir davon aus, dass Sie mit der Anzeige 
einverstanden sind und betrachten diese als freigegeben.

Ohne Änderung druckreif
und hiermit freigegeben.

Bitte Korrekturen ausführen
und neuen Abzug senden.

ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN

Datum

Unterschrift/ Firmenstempel

En
ec

s 
Eu

ro
pe

 M
ed

ia
, A

nn
a 

M
ar

ie
-S

po
hi

e 
W

eb
er

, R
ox

he
im

er
 S

tr
. 5

a,
 5

55
95

 M
an

de
l, 

Te
l.:

 +
49

 0
62

41
 4

83
 1

0 
87

, E
-M

ai
l: 

in
fo

@
en

ec
s.

co
m

, w
w

w
.e

ne
cs

.c
om

Ihr Elektriker in Prad am 
Stilfserjoch im Vinschgau!

Pirmatek vGmbH
Kiefernhainweg 126, 39026 

Prad am Stilfserjoch
www.pirmatek.it

STAHL- UND METALLBAU
A L U M I N I U M  -  G L A S  -  I N OX

Vanzo Metall GmbH
Protzenweg 31 Kortsch . I-39028 Schlanders

Telefon +39 0473 621 419 . Mobil +39 32 94 238 775
info@vanzometall.it . www.vanzometall.it

STAHL- UND METALLBAU
A L U M I N I U M  -  G L A S  -  I N OX
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Das Projekt für den neuen Dorfplatz mit Gasthaus in Göflan ist ein Teil des 2014 gewonnenen 

Wettbewerbs „Ortsraumgestaltung Schlanders 2020“. Eines der behandelten Gebiete war 

Göflan, eine Fraktion der Gemeinde Schlanders, die sich ein wenig abseits der Hauptverkehrs-

wege befindet, aber direkt am überregionalen Radwegenetz gelegen ist. Göflan hat einen

fraktionseigenen Marmorbruch, den Göflaner Marmor, der für die Ortschaft sehr einträglich ist 

und auf den die Dorfgemeinschaft zu Recht mit Stolz blickt.

Das Wettbewerbsareal in Göflan umfasste einen ensemblegeschützten zentralen Bereich 

mit einer alten Feuerwache mit Vorplatz als Manövrierfläche, die aber seit mehr als 20 Jahren 

ungenutzt war. Dieser Platz und die Feuerwehrhalle mit einer für das Ortsbild markanten 

Doppelgiebelfassade und einem Turm, der ehemals für das Aufhängen und Trocknen der 

Feuerwehrschläuche diente, bildeten räumlich den Ortsmittelpunkt. Sie sind unmittelbar 

am Fluss „Etsch“, direkt an der Hauptstraße und am überregionalen Radweg gelegen. Eine 

Umgestaltung und Aufwertung des Areals war zentraler Bestandteil des Wettbewerbsprojektes.

Der siegreiche Wettbewerbsbeitrag sah eine Neugestaltung des Platzes vor, die Errichtung 

eines Gasthauses mit kleinem Restaurant und Bar und eine überdachte Terrasse. Eine neue 

Fußgängerbrücke über den Fluss Etsch, einen neuen Abschnitt des Fahrradweges, sowie ein 

Ausstellungsraum zum Göflaner Marmor wurden ebenfalls vorgeschlagen.

Der neu gestaltete Platz wird aus 49 gerasterten Feldern mit den Abmessungen eines 

Autostellplatzes gebildet. Die einzelnen Felder, unterteilt durch 30 cm breiten weißen 

Marmorstreifen aus dem eigenem Marmorbruch und dazu kontrastierenden Porphyr-Füllungen, 

beherbergen verschiedene Funktionen, unterschiedliche Elemente und Objekte: Z.B. die neue 

Bushaltestelle, Autostellplätze, Fahrradstellplätze, einen Brunnen, einen Baum, einen Christbaum 

zur Weihnachtszeit, eine überdachte Terrasse, umbaute Räume...

Die alte Feuerwache mit der auffälligen Doppelgiebelfassade und der Turm war aus dem Dorfbild 

eigentlich nicht wegzudenken, jedoch verunmöglichte die marode Bausubstanz und die neuen 

funktionalen Anforderungen eine Sanierung des Bestandes und somit den Erhalt desselben und 

musste deswegen einem neuen Gebäude weichen, das den neuen funktionalen und baulichen 

Anforderungen entsprechen konnte.

Die Gestaltung des neuen Bauwerkes orientierte sich deshalb am ursprünglichen: Die 

zuvor beschriebene Doppelgiebelfassade mit dem „Schlauchturm“ wurde somit zu einem 

weiteren Aspekt des Gestaltungskonzeptes. Die neue Silhouette bildet als Erinnerung an 

den ursprünglichen Ort die alte nach, sie folgt keiner Funktion mehr, ihr Sinn besteht in ihrer 

Zwecklosigkeit und in der Erinnerung an das einprägsame ursprüngliche Erscheinungsbild. 

Die Silhouette wird auf Stahlstützen gestellt, über den Platz gehoben, der Marmorraster fließt 

darunter ungehindert durch, die neuen Funktionen und deren Räumlichkeiten entfalten sich 

zwischen Dach und gerasterten Platz und schaffen einen neuen Raum.

Im Gebäudeinneren befindet sich ein kleines Restaurant mit Küche, eine Bar und eine holzge-

täfelte Stube in Zirbelkiefer. Lagerräume, Sanitärräume und sonstige Nebenräume befinden sich

im Untergeschoss.
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„Wie umgehen mit einem bestehenden Gebäude, dessen architektonische Qualitäten 

eher bescheiden ausfallen und dessen stilistische Ausführung nicht mehr den 

Vorstellungen entsprechen; was lässt sich mit dem vorgegebene Budget realisieren und 

wie gelingt es, mit den vorgegebenen Rahmenbedingungen ein klares, harmonisches 

und zeitgemäßes Konzept für einen neuen Betrieb zu entwickeln.“ Mit diesen Fragen

waren Bauherren und Planer zu Beginn des Projektes konfrontiert.

Der Planung gingen viele Gespräche und eine gründliche Analyse der Bestandssituation 

voraus, irgendwann war klar was man wollte, nun lag es an den Architekten, Werkzeuge 

zu finden, diese Vorstellungen in die Realität umzusetzen.

Das Haus sollte um acht Appartements auf zwanzig Einheiten erweitert werden – ein 

kleiner Zubau mit Ruheraum und Waldsauna sollte entstehen, ein neues Foyer, ein 

kleiner Laden mit heimischen Produkten sowie ein Frühstückraum mit angeschlossener 

Küche gehörten zum Raumkonzept – viele kleine Eingriffe und doch sollte alles zu einem 

großen Ganzen zusammengefasst werden… Keine leichte Aufgabe…

Ziel des Entwurfes war es somit, auch mit der gewünschte Erweiterung und Sanierung 

ein einheitliches Erscheinungsbild zu generieren – dies erfolgte, indem das Gebäude 

eine neue Hülle erhielt, ein Kleid aus Holzelementen, Brettern und Balken; leichte 

Strukturen, welche das Konzept der Hülle auch statisch lesbar machen. Die Erweiterung 

der Appartements erfolgte durch eine Aufstockung mit Holzfertigelementen, nur so

konnte der Umbau in weniger als fünf Monaten garantiert werden.

Für das Erdgeschoss, das erste und zweite Obergeschoss war eine Teilsanierung 

vorgesehen, die Wohnbereiche der hier befindlichen zwölf Appartements wurden neu 

organisiert und eingerichtet – alle Appartements erhielten großzügige Loggien und 

Fensteröffnungen, alle Geschoße wurden durch ein neues zentrales Treppenhaus 

mit Aufzug und Laubengang neu erschlossen, das bestehende Dachgeschoß wurde 

vollständig abgetragen und mit einem linearen Holzaufbau ergänzt, hier befinden sich 

acht neue luxuriöse Appartements. Die Wohnräume aller Appartements sind nach 

Süden orientiert, die großzügigen vorgelagerten neuen Loggien geben zusätzlichen 

Freiraum und schaffen Weitblick.

Der in Beton und Strukturputz ausgeführte Ruheraum ist in den angrenzenden Hang 

eingebettet und nimmt sich in seiner Erscheinung stark zurück, die Waldsauna als 

auskragender Holzkubus hingegen wirkt sehr präsent und hat einen spektakulären 

Ausblick. Sowohl Ruheraum als auch Waldsauna sind nur über den Freibereich 

zugänglich, Wege sind als Parcour angelegt.

Möbel und Böden in den Appartements sind in Eiche natur ausgeführt, Arbeitsplatten 

in Bädern und Küchen in Naturstein, in den Bestandsappartements wurden Möbel zum 

Teil umgebaut und in neuer Form und Farbe wiederverwendet. Es wurde versucht, eine 

schlichte einfache durchgehende Line im Gestaltungskonzept zu verfolgen, so gelang es 

trotz Um- und Zubau ein Gebäude aus einem Guß zu generieren.
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Wir übersenden Ihnen diesen Korrekturabzug und bitten Sie nach Überprüfung um 

Rücksendung. Der Abzug ist der künftigen Ausführung in Druck und Papier nicht 

gleichwertig. Der Lieferant haftet nicht für die vom Auftraggeber übersehenen Fehler 

in Wort und Grafik.

F R E I G A B E / 
K O R R E K T U R A B Z U G

Wünschen Sie Änderungen an Ihrer Anzeige, teilen Sie 
uns diese bitte innerhalb der nächsten 48 Stunden mit, 
damit uns die Möglichkeit der Bearbeitung gegeben ist.
Sollte uns innerhalb dieser Frist keine Rückmeldung 
vorliegen, gehen wir davon aus, dass Sie mit der Anzeige 
einverstanden sind und betrachten diese als freigegeben.
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FABBRO - BAU- UND KUNSTSCHLOSSER

39011 LANA (BZ)

Via degli Artigiant 3 - Handwerkerstrasse 3
Tel. 0473562677 - Cell. 335 267230 / 336 522117
Cod. Fisc.: CTT RCR 74B18 A952T
Part. IVA: 02978380216
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DIE BESTE LÖSUNG
Mit neuestem Know-how, fachmännisch, zuverlässig, 
ökologisch, nachhaltig

Klimaanlagen und 
Wärmepumpen
Wir sind der Service Partner 
für                                      und

kühlen
klimatisieren
einrichten 

Partschins   |   Tel. 0473 968 311   |   info@ungerer.it   |   www.ungerer.it

SPENGLEREI HUSNELDER . Luis Zuegg Str. 4 . 39011 Lana
+39 3356240670 . info@spenglerei-husnelder.it . www. spenglerei-husnelder.it

»Seit 4 Generationen widmet sich die 
Spenglerei Husnelder in Lana innovativen 
Bau- und Galanteriespengler-Arbeiten.«
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„Architektur ist das kunstvolle, korrekte und
großartige Spiel  der unter dem Licht versammelten Baukörper.” 

Le Corbusier

Der Anbau an ein bestehendes Wohnhaus bei Meran ist ein Spiel mit vollen und leeren 

Volumina, eingerückten Elementen, Vorsprüngen, Öffnungen und Ausblicken. Die 

Baukörper wirken wie von einem Bildhauer geformt. Erst durch Licht, Schatten 

und Halbschatten entsteht die Plastizität des Gebäudes. 

Das bestimmende Merkmal ist das steile Dach, das wie ein Sägezahn in die Höhe ragt. Es 

fängt das Licht von oben ein und der Erweiterungsbau tritt damit aus dem Halbschatten 

des bestehenden Hauses. Zudem schafft diese Form Klarheit und ermöglicht vielfältige 

Ausblicke in die Landschaft. Aufgesetzt auf einen vorhandenen Baukörper, angebaut an 

ein bestehendes Haus passt sich das neue Volumen den Gegebenheiten an und wächst 

über die bestehende Garagenrampe hinaus. Es gibt sich nach Norden verschlossen und 

öffnet sich im Süden und Westen zum Licht. 

Das energieeffiziente Gebäude wird über die Luftwärmepumpe beheizt. Dies sorgt auch 

im Sommer für die notwendige Kühlung. Die großzügigen Fensterflächen sorgen nicht nur 

für viel natürliches Licht, sondern auch für solare Wärmezugewinne im Winter. Im Sommer 

dienen die installierten Vertikalmarkisen für den nötigen Wärmeschutz.

���������������
������������À�������������¨�����©
��������������������

������������
�����������������������������	���������
��������

���£���������������������
�������������
�������������
�����������������
���������������������������
			�����������

���������
��������������������
�������


¡¡¡�§±¯�µµ±«

������������
����
������

�����
			�����
������� �
¢¯±¡�¤µ§�§§�
¡¡¤�¤««¯¥¢¢

�����©��
Wir sind zwei Architekten und Gestalter, Heinrich Zöschg und Alexander Karnutsch.

Zwei Generationen, zwei Charaktere, zwei Lebenswelten. Was uns verbindet ist die Leidenschaft für die Gestaltung. 

Das Architekturbüro ZK arbeitet an maßgeschneiderten Gebäuden und Innenräumen. Bedürfnisse zu verstehen, 

sich dabei auf das Wesentliche zu konzentrieren, einfache Formensprache, Bezug zur Landschaft, Verbinden von 

Altem und Neuem sind die Leitlinien unserer Arbeit.

Heinrich Zöschg

- 1960 geboren in Tscherms

- Studium der Architektur an der Universität IUAV in Venedig

- 30-jährige Berufserfahrung in allen Bereichen des Bauwesens: 

für private und öffentliche Bauherrn, im Bereich Neubau und 

Gebäudesanierung sowie Urbanistik

- Mehrmaliger Gewinner Ideenwerkstatt Planen „Bauern(h)  

auszeichnung“ und Realisierung von Umbauten mehrerer   

historischer Bauernhöfe

- Planungen im Bereich Architektur, Raumordnung

und Brandschutz

- seit 15 Jahren Zusammenarbeit mit Alexander Karnutsch 

als ZK architects 

Alexander Karnutsch

- 1979 geboren in Meran

- Studium der Architektur an der Universität Innsbruck und 

der Lund Tekniska Högskolan- Universität Lund- Schweden

- Arbeit als Bühnenbildner für zahlreiche Theater im In- 

und Ausland

- Diplomierter Farbdesigner und Stammdozent der IACC 

(Int. Association of Colour Consultants) in Salzburg und Mailand

- seit 2005 freiberuflicher Architekt im Büro ZK 

- Planungen im Bereich Architektur, Innenraumgestaltung, 

Farb- und Materialgestaltung

Unsere neuesten Projekte auf www.zk-arch.it
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Das Gebäude erfüllt höchste Ansprüche an eine nachhaltige und energieeffiziente 

Bauweise. Das Klimahaus A verfügt über eine Heizung mit Wärmepumpe und deine 

Fotovoltaikanlage. Anstatt eines klassischen Heizsystems wird das Gebäude über 

Infrarotheizkörper und die automatische Lüftung beheizt. Das begrünte Dach speichert 

Wasser, filtert Staub und gleicht zudem Temperaturunterschiede aus.

Selten wird in Südtirol ein Bauernhof völlig neu errichtet und noch seltener in dieser 

Größe. Umgeben von Obstgärten vereint der zweiflügelige Baukörper Wirtschafts- und 

Wohnflächen eines modernen Obstbauernhofes unter einem begrünten Dach. 

Dabei wird großer Wert auf ökologisch-nachhaltige Architektur aus natürlichen 

Bau-materialien wie Lärchenholz, Beton und Putz gelegt. Der hohe Anspruch 

an Funktionalität und Wirtschaftlichkeit an das Gebäude wird in eine reduzierte 

Formensprache umgesetzt. Das in zwei Richtungen abfallende Dach schafft mit seinen 

diagonal verlaufenden Dach-vorsprüngen eine spannungsreiche Großform, die sich je 

nach Orientierung und Nutzung völlig unterschiedlich.
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Wir von BAUUNTERNEHMEN OHG d. Marsoner A. & Co. sind bereits seit 38 Jahren im 
Hoch- und Tiefbau für öff entliche und private Auftraggeber tätig. 

Profi tieren auch Sie, als Bauherr und Auftraggeber, von unserer langjährigen 
Erfahrung und einem Team, welches sich aus motivierten und erfahrenen 
Mitarbeitern zusammensetzt.   

Wir freuen uns auf Ihr Projekt – rufen Sie uns an.

BAUUNTERNEHMEN OHG-SNC d. Marsoner A. & Co.

I -39010 St. Pankraz/S. Pancrazio (BZ), Handwerkerzone/ Zona artigianale - Weiher 11

Tel. 0473 78 74 40 / Fax 0473 78 56 75, e-mail: info@marsonerbau.it
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Bei dem Projekt handelt es sich um ein Appartement-Haus mit 5 Ferienwohnungen und 

einer Betriebswohnung.

Das Erscheinungsbild des neuen Gebäudes fügt sich in die für diese Gegend typische – 

kleinteilige Weilerstruktur mit individuell bedingten Gebäudeausrichtungen, Details und 

Charakteristika ein.

Die Bebauung nutzt die Hanglage dadurch aus, als dass das neue Gebäude – je nach 

Betrachtungsrichtung – nieder bzw. sehr nieder wirken: das unterste Geschoss - „Erd-

geschoss 1“ ist auf der Rückseite in den Hang eingegraben. Von der Kirche und dem 

Parc-Hotel aus betrachtet treten dadurch nur 2 ½ Geschosse und ein massiver Sockel in 

Erscheinung. Vom See aus betrachtet hingegen erkennt man 3 ½ Geschosse.

Die architektonischen Eingenschaften dieser Gebäude werden vor allem durch die Ma-

terialien, den entsprechenden Details und durch die räumlichen und funktionalen An-

forderungen der Bauaufgabe geprägt sein: Gästeappartements mit den Freibereichen 

in Form von Terrassen in den oberen Geschossen (Obergeschoss und Erdgeschoss 2) 

in Holzbauweise. Betriebswohnungen, Empfangsbereiche, Nebenräume in den unteren 

Geschossen (Erdgeschoss 2 /  Erdgeschoss 1) in Massivbauweise (Stahlbeton- und Mau-

erwerk) realisiert mit einer der lokalen Bautradition angepassten Oberfläche, wie miner-

alischem Putz bzw. Steinoberflächen.

Damit ist grob ist das Gestaltungskonzept grob skizziert. Im Detail wird eine kompakt er-

scheinende Bauweise angestrebt, indem Balkone loggienartig ausgebildet werden: Rand-

bereiche werden durch vertikale Elemente wie Stützen und massive Holzlamellen gefasst. 

Dadurch entstehen optisch klar definierte, ästhetisch geformte Holzbaukörper. Die zu 

verwendente Holzart ist ortstypisch: Lärchenholzschalung.
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Ziel des Entwurfes war es ein einheitliches Konzept für die zwei Wohnvolumen auszuar-

beiten. Die gefühlvolle Einbettung in das steile Gelände war ein weiterer wichtiger Punkt 

des Konzeptes. Die wesentlichen Elemente des Entwurfes bestehen grundsätzlich aus 

drei Körpern, welche sich in ihrer Materialität unterscheiden. Die Hangstützmauer in Na-

turstein entlang der Straße ermöglicht den zwei Parteien eine ebene Fläche im Erdges-

choss zu errichten und lässt zugleich die Garage bzw. Parkplätze im Hang verschwinden. 

Das Erdgeschoss, in welchen sich Wohnräume, Küchen und Essbereiche befinden, wird 

grundsätzlich in Holz ausgeführt und mit großen Verglasungen ergänzt. Auf diesem Sock-

el stehen die zwei verputzen Baukörper, welche sich getrennt voneinander Richtung Tal 

und Süden orientieren. Generell erfolgt die Orientierung des Gebäudes topografisch bed-

ingt Richtung Süden und Osten. Neben den verputzen Körper ermöglicht das zusammen-

hängende Erdgeschoss eine weitere Ebene von Freibereichen, welche die Räumlichkeiten 

im Obergeschoss ergänzen und das Volumen optimal in den Hang einbetten. Oberseitig 

werden die zwei Körper durch ein klassisches Satteldach mit einem reduzierten Vor-

sprung abgeschlossen.

Die gesamte Stuktur wurde in Massivbauweise mit vor Ort abgebauten Zuschlägen err-

ichtet, tragende Wände wurden in Stahlbeton und hochporisierten Ziegel ausgeführt. 

Decken wurden in Massivbeton errichtet. Die Fassadenoberfläche wurde mit einem Putz 

in Vollabrieb versehen. Die in Holz ausgeführten Teile des Gebäudes wurden mit ein-

er Holzschalung bzw. Lattung in Lärche versehen. Die Dachkonstruktion wurde in Holz-

bauweise ausgeführt, wobei die Dämmung als Zwischensparrendämmung eingebracht 

wurde. Die Dacheindeckung erfolgte mit otsüblichen Ziegeln. Die Fenster wurden als 

3-fach Wärmesschutzisolierverglasung ausgeführt. Das Gebäude wurde im

Klimahausstandart B errichtet.
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Das Projekt sieht den Neubau einer Einliegerwohnung und die energetische Sanierung 

des Bestandsgebäudes vor. Unter Anwendung des Energiebonus für bestehende Geb-

äude wird das gesamte Volumen auf Klimahausstandart C gebracht. Das neue Volumen 

wurde bewusst als eigenständiger Körper ausformuliert, greift dabei jedoch zum Teil 

Charakteristiken des bestehenden Gebäudes auf; Unter anderem die Dachform des Pult-

daches und die Materialität des in Holz ausgeführten Dachgeschosses. Der neue Zubau 

besteht grundlegend aus zwei Elementen: der Geländestützmauer in Naturstein und dem 

Aufbau in Holz. Um den neuen Baukörper behutsam in das bestehende Gelände einfü-

gen zu können, wurde der Sockel in Natursteinmauerwerk ausgeführt und somit eine 

flüssige Anpassung an die Topographie zugelassen. Die Garageneinfahrt wird optimal in 

das Konzept integriert und definiert sich mit der auslaufenden Geländestützmauer. Der 

aufgesetzte Holzkörper greift in seiner Materialität die ländlichen Züge der Kulturland-

schaft vor Ort auf. Die Dachform des Pultdaches lehnt sich an das bestehende Gebäude 

an und ermöglicht eine optimale Orientierung des neuen Baukörpers, welcher sich

Richtung Norden sehr geschlossen verhält und sich Richtung Süd-Westen hin öffnet.

Der neue Zubau erstreckt sich über zwei Geschosse. Die Garage, welche sich über die 

neue Zufahrt im KG erschließt und über drei Stellplätze verfügt, wird mit Ausnahme der 

Zufahrt als komplett unterirdischer Baukörper ausgeführt. Über eine interne Zugang-

streppe gelangt man in die neue Wohneinheit. Diese verfügt über den Tagesbereich

im Westen und dem Nachtbereich im Osten, hinter dem bestehenden Haus. Der Zugangs-

bereich für den Besucher liegt ebenerdig auf Gartenniveau und teilt den Zubau in Nacht- 

und Tagbereich. Ein Abstellraum, ein großes Schlafzimmer mit Bad befinden sich im 

schmalen länglichen Bereich hinter dem Bestandshaus und orientieren sich Richtung 

Norden. Der Tagesbereich mit einer großzügigen offenen Wohnküche situiert sich im

westlichen Trakt des Neubaus und ermöglicht die direkte Verbindung mit dem Freibere-

ich im Außenraum.
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Atem holen, Entspannung spüren, den Wald genießen und 

Erdung erleben – das war das formulierte Programm für das neu 

zu errichtende Hotel Saltus in Jenesien bei Bozen. Jede einzelne 

Materialwahl, jede gestalterische Entscheidung wurde dieser 

inhaltlichen Vorgabe untergeordnet. Und schlussendlich fügten 

sich alle Teile zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen.

Drei Gebäudeteile setzen sich auf einem steil abfallenden 

Hang auf unterschiedlichen Höhen ins Gelände. Um diese 

klar geschnittenen Baukörper bilden sich durch einige wenige 

Einschnitte in dieselben im Wechselspiel mit dem markanten 

Geländeverlauf, charakterstarke Aussenräume auf den Terrassen, 

Aussenliegeflächen und Balkone.

Jedes Zimmer, jeder Raum richtet sich auf die Natur als Gegenüber 

aus. Während man in den Zimmern und im Wald Spa auf Du und Du 

mit den hoch aufragenden, dicht gewachsenen Nadelbäumen ist, 

fällt der Blick aus der Lobby und vom Sky Pool auf das Bergmassiv 

der Dolomiten und verliert sich im Blau des weiten Himmels.

Die Fassadenflächen sind mit einer vertikalen Holzverkleidung 

aus vorvergrauter heimischer Lärche belegt, im Inneren sind es 

zementgespachtelte Oberflächen und Nussholz-Einbauten, die 

raumbildend wirken.

Während die Zimmer wie ein Guckkasten auf den sich in der 

vollflächigen Glasfront zeigenden Waldausschnitt ausrichten, 

blenden die Gänge das Draußen fast vollständig aus. 

Stattdessen wird das eigene Fortschreiten in den Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit gebracht. Vorbei an Lichtlinien mache ich meinen 

Weg.

Und dann gibt es noch Vieles, das es hier nicht gibt: keine 

Fernseher im Zimmer, keine Bilder an den Wänden, keine 

Wasserspielattraktionen im Pool. So entsteht Raum für über die 

Wandflächen tanzende Gedanken, für verträumte Stunden auf 

dem Daybed am Fenster und für das Sich verlieren im Blau des 

Himmels über der farbgleichen Wasserfläche.
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Das Stadele Rooms fügt sich als wohlstudiertes Passstück in die 

Dorfbebauung zwischen Aichweg und Gartenstrasse in Lana ein. 

Sitzt und passt perfekt. Wie ein Monolith aus Beton steht der 

Baukörper da, ein Monolith der sämtliches schmückendes Beiwerk 

von sich geschüttelt hat und selbst zum Schmuckstück wird. An 

seiner hellen, samtharten Oberfläche, klettern raumschaffende 

dunkle Balkonboxen empor. Im Inneren dann die Entfaltung von 

Farben, Bildern und Materialien. Wie aus dem angrenzenden 

Restaurant Stadele herübergeschwappt, bestimmen acht Gewürze 

das Interieur der acht Zimmer. Wie es sich vor Ingwer schlummert, 

neben Sternanis duscht und unter Wacholder entspannt? 

Wunderbar! In der Hotellobby vermischen sich dann die Farben 

und Texturen der einzelnen Gewürze zu einem bezaubernden 

Mix, der entfernt die Stimmung eines Gewürzbasars anklingen 

lässt. Genuss für alle Sinne. Sinnvoll für alle Genießer.
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Das Familienhotel aus den 60-jahren welches immer wieder erweitert und umgebaut 

wurde hat mit diesem baulichen Eingriff eine massive Veränderung durchgeführt. 

Der vorher zweihüftige Baukörper, bei welchem die einen Zimmer einen schönen 

Blick ins Tal und die Anderen eine unattraktive Aussicht zum Hang hatten, wurde so 

umgebaut, dass die ursprüngliche Zentrale Erschließung, nach hinten zur Hangseite 

verschoben wurde. Der dadurch frei werdende Bereich im Zentrum konnte den 

Zimmern als Großzügige Erweiterung zugeordnet werde. Außerdem wurde dem 

Großzügigen Blick 

der Zimmer eine offene Loggia vorgelagert. Neben dem vollständigen Umbau der 

Treppe und Erschließung und Lift wurden alle dazugehörigen Nebenräume erweitert. 

Das Highlight stellt das im letzten Stock zurückspringende Geschoss mit Spa Einrichtung 

dar, sprich Sauna Ruheraum ausen Whirlpool und nicht zu Letzt die Großzügige 

Verbindungsblöcke zum dahinterliegenden Gartengelände mit Frei Schwimmbad. 
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Feldweg 7 . 39011 Lana/Völlan (BZ)
Karlheinz Braun
Tel. +39 335 8286300
info@zimmereibraun.com
www.zimmereibraun.com
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Naifstrasse 8 · 39017 Schenna · Tel.: 0473 230937 
SERVICE: 335 8022900 · E-Mail: info@eggerluis.it www.eggerluis.it

Ihr �arker Partner wenn‘s um
  W�ser und Wärme geht.Ihr �arker Partner wenn‘s um
  W�ser und Wärme geht.

Grissian 12/A .  Tel:  0473 920809 
I n f o @ t i s c h l e r e i - p i a z z i . i t  
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Den aktuellen Stadel zu einem vollständig autonomen Wohnhaus umwandeln unter 

Beibehaltung der ursprünglichen Dimension und Charakteristika des Bestandgebäudes. 

Das ursprüngliche Projekt welches zuerst in seinem Bestand vollständig saniert hätte 

werden sollen wurde im Zuge der Bauarbeiten vollständig abgerissen und in seinem 

oberirdischen Volumen laut bestand wiedererrichtet und unterirdisch mit dem Volumen 

welches im Projekt vorgesehenen ist mit dem daneben liegenden Wohnhaus verbunden. 

Dieser unterirdische Verbindungskörper bietet Räume für die Technik und aber auch 

Aufenthaltsräume. Der gesamte Bau wurde in holzbauweise im Passivhausstandard 

realisiert. 
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Das Regenwasser wird in einem Tank gesammelt und für die 

Bewässerung der Gartenflächen genutzt.

Über ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung, gelangt 

Frischluft in die Räume und sorgt, durch den kontrollierten und 

kontinuierlichen Luftaustausch, für ein gesundes Raumklima. Durch 

die optimale Dämmung der Außenhülle, die Dreifachverglasung der 

Fenster und die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung konnte 

der Wärmeverlust des Gebäudes äußerst gering gehalten werden, 

sodass KlimaHaus-Standard A erreicht wurde.

Die Gebäudehülle wurde in traditioneller Bauweise errichtet 

(unterirdische Bauteile in Stahlbeton und oberirdische Elemente in 

Ziegelbauweise) und zum großen Teil verputzt. Teile der Fassade 

sind in Holz verkleidet, somit gliedert sich das Gebäude in die 

Umgebung ein. Die notwendigen Einfassungsmauern wurden 

in Naturstein ausgeführt und nehmen somit wiederum die 

traditionelle Bauweise auf.

Den Bauherren war es von Anfang an ein Anliegen, einen Ort zu 

schaffen, der sie und ihre Lebensweise widerspiegelt, der aber vor 

allem ihre Herkunft und Traditionen sowie den bäuerlichen Alltag in 

einem modernen Kontext einbettet. Ganz nach dem Motto „Urlaub 

auf dem Bauernhof – Tradition trifft Moderne“. Genau dieses Motto 

hat sich wie ein roter Faden durch die Planung und Ausarbeitung 

des Projektes gezogen und spiegelt sich nun im Ergebnis wider. 
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Auf dem Bauplatz inmitten der Weinberge von Kaltern wurde eine geschlossene Hofstelle mit Ferienwohnungen für Urlaub auf dem 

Bauernhof geplant. Der private Bereich der jungen Bauernfamilie, welche bereits seit mehreren Generationen in der Landwirtschaft tätig 

ist, ist in einem zweistöckigen Wohnhaus untergebracht, nördlich davon finden vier Ferienwohnungen Platz in einem weiteren Baukörper, 

welcher durch einen Hofladen an das Privatgebäude angeschlossen wird. Die Ferienwohnungen tragen die Namen „löm“ (Licht), ega 

(Wasser), tera (Erde) und aria (Luft), benannt durch die 4 Elemente, ohne die die Arbeit in und mit der Natur nicht denkbar wäre.

Im Untergeschoss befindet sich eine landwirtschaftliche Garage, mit Kellerräumen, Verkostungsraum und allen weiteren Nebenräumen, 

die für den landwirtschaftlichen Betrieb erforderlich sind. Außerdem wurde dort eine weitere kleine Wohnung geplant, in denen die 

Saisonarbeiter unterkommen, welche die Familie im Obst- und Weinbau unterstützen.

Die Ausrichtung und Form des Baugrundstückes, sowie die Hanglage, haben maßgeblich zur Anordnung der Baukörper beigetragen. Die 

topografischen Gegebenheiten wurden bestmöglich genutzt, sodass alle drei Stockwerke über Rampen ebenerdig erreichbar sind und die 

Baukörper so ins Gelände eingebettet wurden, dass die Dimensionen der Hofstelle kaum wahrnehmbar sind.

Die Beheizung sowie Kühlung des Gebäudes erfolgt über eine Hybridlösung aus Wärmepumpe und Gastherme. Dank Solarpaneelen auf 

dem Flachdach kann der Antriebsstrom für die Wärmepumpe emissionsfrei erzeugt werden. Zusätzlich wird der überschüssige Solarstrom 

über einen Elektro-Heizstab in Wärme umgewandelt, welche für die Beheizung des Schwimmbads verwendet wird. 

In einem zweiten Moment wurden Fotovoltaik-Paneele nachgerüstet, sodass der Großteil der benötigten Energie im Haus produziert 

werden kann, was sich positiv auf die Ökobilanz auswirkt.

�����������
��������

������������
�����������������

���������
��������
�������������������

�������ª�����������������������������
�������������

232AUSGABE 2022 NEW ARCHITECTURE JOURNAL 233



w
w

w
.b

ur
gg

ra
efl

 e
r-

sp
en

gl
er

ei
.it

234AUSGABE 2022



in Schwarzstahl von der historischen Bausubstanz abhebt, sorgt 

dafür, dass alle Stockwerke barrierefrei erreichbar sind.

In der neu errichteten Dependance, angebaut an das bestehende 

Nebengebäude, wurden drei barrierefreie Zimmer sowie der 

gesamte Wellnessbereich vorgesehen. 

Bei der Ausarbeitung des Ausführungsprojektes musste die 

Konstruktion und die Technik auf den Stand der Zeit gebracht 

werden. Um im historischen Ansitz die Zertifizierung Klimahaus 

R zu erreichen, wurden punktuelle Eingriffe in Absprache mit 

dem Denkmalamt vorgenommen, wie beispielsweise die interne 

Dämmung der Erker mit Kalziumsilikatplatten, der Austausch der 

Fenster und die Dämmung des gesamten Daches. Die neu erbaute 

Dependance wurde in Klimahausstandard A, in Holzbauweise 

errichtet.

Durch den Rückbau der Innenräume auf den Originalzustand, 

wurde entschieden, alle zusätzlichen Wände in Leichtbauweise 

auszuführen. Durch diese Bauweise und durch die 

hohen Anforderungen der Nutzung, ist besonders auf die 

Schallübertragung und -dämmung geachtet worden. Dafür 

wurden jeweils Situationsabhängig unterschiedlichste Details in 

Zusammenarbeit mit dem Akustiker ausgearbeitet.

Im Zuge der im gesamten Gebäude vorgenommenen 

Bauuntersuchungen, kamen historische Fresken und 

Wandmalereien, sowie Deckenstuckaturen zum Vorschein. Diese 

wurden, in Absprache mit dem Denkmalamt, aufwändig restauriert. 

Die Fassade wurde gereinigt, Putzplomben entfernt und die 

bestehenden Fenstersimse restauriert.    

Die gesamte Haustechnik entspricht dem neuesten Stand der 

Technik und erfolgt nun über eine zentralisierte Steuerung. Eine 

Wärmepumpe in Kombination mit einer Gastherme wurde installiert. 

Die Klimatisierung der Gästezimmer und Aufenthaltsräume erfolgt 

über eine Fußbodenheizung bzw. -kühlung. Im neuen Zubau 

sorgt die zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für 

einen kontrollierten und kontinuierlichen Luftaustausch und ein 

gesundes Raumklima.

Die Freiflächen wurden neu gestaltet, wobei auf den bestehenden 

Baumbestand Rücksicht genommen wurde.

Somit konnte aus dem Renaissance-Ansitz ein modernes Stadthotel 

entstehen, welches die Gäste durch seinen historischen Charme 

verzaubert und diese gleichzeitig auf modernste Technik und 

Komfort nicht verzichten lässt.

�����������������

Die Errichtung des Ansitzes Hörtenberg in der heutigen Form als Renaissance-Ansitz, 

geht auf das Ende des 16. Jahrhunderts zurück. Durch unterschiedliche Eingriffe in 

den vorhergehenden Jahrzehnten, wurde die großzügige, regelmäßige Aufteilung des 

Grundrisses durch die Einteilung in kleinere Einheiten (Wohnungen) unterbrochen. 

Ein Leitgedanke des Projektes lag darin, einen Rückbau vorzunehmen, die Bausubstanz von 

den nachträglich eingefügten Innentrennwänden zu befreien und somit die herrschaftlichen 

Räume wieder freizulegen. Somit konnte ein edles Stadthotel in zentraler Lage entstehen, 

wo historisch wertvolle Bausubstanz auf moderne Architektur stößt.

Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes sind alle Gemeinschaftsräume, die Küche, das 

Frühstücksbuffet, die barrierefreien Nasszellen, ein Fitnessraum und die Nebenräume 

untergebracht. In den oberen Stockwerken sind die Suiten geplant. Die Bäder wurden 

als nicht raumhohe Kuben ausgebildet, um die gesamte Größe der herrschaftlichen 

Räume zu unterstreichen, und dieses Erscheinungsbild nicht zu unterbrechen. Sie bilden 

eigenständige Baukörper, welche sich durch Farbe und Gestaltung vom Bestand abheben. 

Im Dachgeschoss wurde ein zusätzliches Geschoss eingezogen, welches durch eine neue 

Stahltreppe erschlossen wird. Eine zentrale Aufzuganlage, die sich durch die Verkleidung 
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Schlossweg 13
39050 Völs am Schlern
Südtirol, Italien

Tel. +39 3401978676 
reinhard@tischlerei-goller.it
www.tischlerei-goller.it

MÖBEL, 
DIE PASSEN!
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Das Gebäude am oberen Ende der Bozner Wassermauer besteht aus einem Untergeschoss 

mit Garagen (10 Stellplätze) und Kellern, sowie 3 Obergeschossen mit 4 gleich großen 

Wohnungen von ca. 70m² und einer Wohnung über 2 Geschosse von ca. 130m². Die 

Erschließung erfolgt über ein offenes Treppenhaus an der Nordseite, welches durch 

eine begrünte Fassade vom Lärm und Staub der St. Anton Straße abgeschirmt wird. Ein 

großzügig gestalteter Garten über der Garagenebene steht einer kleinen und der großen 

Wohnung zur Verfügung. Alle Wohnungen sind mit großen Verglasungen in Richtung Süden 

ausgestattet; die umlaufenden Balkone / Loggien an Ost, Süd und Westseite wurden mit 

eigens entwickelten verschiebbaren Sonnenschutzelementen aus Eichenholz versehen.

Das „Klimahaus A“ wurde nach baubiologischen Kriterien geplant und soweit als möglich 

auch so ausgeführt: Holz-Betonverbunddecke, Niedrigtemperaturheizung, Solaranlage für 

die Warmwasseraufbereitung, Gasbrennwertkessel, extensiv begrüntes Dach.

Per. Ind. Jochen Christofoletti - Haustechnik, Arch. Christina Niederstätter - Architektur und 

Akustik Dr. Ing. Roland Mahlknecht - Statik, 
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w2architekten ist ein Architekturbüro im Zentrum von Bozen (Südtirol). Die Architekten Simon 

Wellenzohn und Kurt Wiedenhofer gründeten nach vielen Jahren der Zusammenarbeit im 

Jahr 2004 die Bürogemeinschaft w2architekten und beschäftigen seitdem kontinuierlich 2-3 

Mitarbeiter/innen.

ARCHITEKTUR

Unser Leistungsspektrum reicht von der Beratung, der Einreich- und Ausführungsplanung 

und Bauleitung von privaten und öffentlichen Bauvorhaben, Einrichtungsplanungen und 

urbanistische Planungen (Ausarbeitung von Bauleit- und Durchführungsplänen), bis hin 

zur Erstellung von Gerichtsgutachten. Die Betreuung von Umbauten denkmalgeschützter 

Gebäuden sehen wir als besondere Herausforderung.

Die vielseitigen Planungsaufgaben erfordern Professionalität, Sensibilität und Flexibilität 

in ihrer Arbeitsweise, welche wir durch unsere langjährige Erfahrung bei der Lösung und 

Umsetzung von komplexen Anliegen optimieren konnten.

SENSIBILITÄT – CHARAKTER:

Wir sehen Bauen als verantwortungsvolle Aufgabe, welche immer wieder aufs Neue ein 

sensibles Vorgehen bei der Schaffung von Bezügen zum Kontext erfordert. Dabei bildet 

die Auseinandersetzung mit der kulturellen Beschaffenheit des Ortes und der Natur eine 

wichtige Inspirationsquelle für uns.

KREATIVITÄT – FORM: 

Die Tradition und die Wahrnehmung der Identität des Ortes sind für eine kreative Umsetzung 

der Projekte essenziell. Um die idealen räumlichen und formalen Anforderungen erfüllen 

zu können, legen wir großen Wert auf einen intensiven Dialog mit den Bauherren. Die 

Begeisterung für Neues, das Entdecken alter Bautraditionen sowie das Experimentieren 

mit neuen Materialien prägen unsere Arbeiten.

EINFACHHEIT – NACHHALTIGKEIT:

Ein besonderes Anliegen ist für uns Einfachheit und Nachhaltigkeit im Bauen im weitesten 

Sinne, verbunden mit einer zeitgemäßen Formensprache und dem Einsatz von heimischen 

und natürlichen Materialien

  

w2architekten

wellenzohn simon – wiedenhofer kurt

Goethestrasse 34a Via Goethe

I - 39100 Bozen / Bolzano

T. + 39 0471 324942

sw@w2architekten.it

www.w2architekten.it
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K l o b e n s t e i n - R i t t e n
info@archacustica.it

AKUSTIK- UND SCHALL-
SCHUTZPROJEKT 

ZIVILSCHUTZZENTRUM 
RITTEN UND WOHNBAU
„WASSERMAUER“ BOZEN

PRÜF- UND MESSLABORS
A K U S T I K P L A N U N G

Bauunternehmen
UNTERKOFLER JOSEF & CO. OHG

Hochbau - Sanierung - Dämmung - Klimahaus
landwirtschaftliche Gebäude und Steinmauern
risanamento - coibentazione - Casa Clima
fabbricati agricoli & muri in pietra.

Seit/Dal 1973   

Kreuzweg 2 - I-39050 Jenesien/San Genesio  (BZ) 
T  0471 354 356 - 335 5768737 - unterko�er-josef@rolmail.net

ZIMMERMÄNNER KONSORTIAL G.M.B.H. - 39010 Vöran - Unterdorfer Weg Nr. 2
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Fax 0473-27 85 07
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Das Klimaziel der EU für 2030 steht fest: 60% weniger CO2-

Emission soll in diesem Jahrzehnt in Europa erreicht werden, damit 

wir nicht in die größte Katastrophe der Menschheit schlittern. Das 

kann nur erreicht werden, wenn wir alle diese Chance ergreifen 

und in allen Bereichen – Architektur inklusive - nachhaltiger 

wirtschaften als bisher.

Resilienz, Anpassung und Verzicht, aber auch und vor allem neue 

Ideen für andere Lebensweisen sind das Gebot der Stunde. 

Es gilt, die besten Konzepte und die wirksamsten Maßnahmen 

herauszufinden, um Krisen zu verhindern und unsere gemeinsame 

Zukunft zu sichern. Gefragt sind neue Konzepte gegen die globale 

Erwärmung, die Ressourcenverschwendung, das Artensterben 

und die zunehmende soziale Spaltung, auch in der Architektur. 

Sowohl im Städtebau als auch bei kleinen architektonischen 

Projekten muss Nachhaltigkeit durch den effizienten Umgang mit 

der Umwelt, der Einsparung von Ressourcen und Energie sowie 

die Verwendung nachhaltiger, gesunder und umweltfreundlicher 

Materialien konsequent berücksichtigt und eingehalten werden.

In Südtirol ist das Thema Bodenschutz wahrscheinlich noch 

wichtiger und schwerwiegender als anderswo. Denn rund 60% 

des Geländes liegen oberhalb von 1.600 Metern Meereshöhe 

und nahezu 40% sind Natur- oder Landschaftsschutzgebiete. 

Zieht man andere, typisch alpine, geomorphologische Flächen wie 

z. B. Hänge, Steilhänge, Engstellen usw. ab, verbleiben gerade mal 

6% als Baufläche. Die Hälfte dieses Gebiets ist bereits besiedelt. 

Boden in Südtirol ist also eine knappe und wertvolle Ressource! 

Bei unseren Projekten versuchen wir seit jeher, Nachhaltigkeit, 

Innovation und architektonische Qualität miteinander zu verbinden. 

Indem wir kompakte Gebäude (wo möglich, mit mehreren 

Stockwerken) planen, einen Teil des Volumens unterirdisch 

oder in Hanglage verlegen wie beim Zivilschutzzentrum Ritten, 

mit Naturbaustoffen bauen, wie beim Kindergarten Schluderns 

oder die Null-Kilometer-Fassade der Feuerwehrhalle Pflersch, 

auf Gebautes bauen und den Umbau oder die Renovierung 

bestehender Gebäude dem Abriss oder Neubau vorziehen. Hier 

sehen wir das größte Potenzial. Während bei Neubauten heute 

von vornherein auf eine möglichst hohe Umweltverträglichkeit 

und einem niedrigen Energieverbrauch geachtet wird, hinken 

ältere Bestandsgebäude meist hinterher. Der Energieverbrauch 

bei Neubauten ist nur halb so hoch wie bei 20 Jahre alten 

Gebäuden. Wenn man bedenkt, dass 85 Prozent aller momentan 

existierenden Gebäude älter als 20 Jahre sind, kann man erkennen, 

was hier an Verbesserungsmöglichkeiten entstehen. Kurzum: Eine 

starke Optimierung der Gebäudeeffizienz in Europa kann daher 

nur durch eine umfangreiche Renovierung der Altbauten erreicht 

werden. Der Prozess des Wandels und der Veränderung kann viel 

Freude bereiten und sollte die Gesellschaft als Ganzes erfassen.
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Büroprofil

Das Architekturbüro Roland Baldi arbeiten vorwiegend im Bereich des Hochbaus und des Städtebaus, decken aber auch die Bereiche 

Innenarchitektur, Grünplanung, Außenraumgestaltung und Design ab. Die vom Büro erstellten Projekte - die Mehrzahl Ergebnis gewonnener 

Wettbewerbe - reichen von Industrie-, Gewerbe- und Wohnungsbauten über Städtebau- und Infrastrukturprojekte, Bauten für das 

Bildungswesen bis hin zu verschiedenen Studien und Möbelentwürfen. Roland Baldis Architektur definiert sich mit wenigen, aber bewusst 

eingesetzten Materialien und Farben über eine klare Linienführung sowie durch ortsgebundene Bezüge.  Zu den wichtigsten Projekten 

gehören der Masterplan Zone Rosenbach (Ex-Mignone-Kaserne) in Bozen, der Gewerbepark Syncom in Brixen, das Universitätsgebäude in 

Bruneck, das Fernheizwerk Klausen, die Bergbahn Meran 2000 und der Sitz der TechnoAlpin in Bozen. Viele der realisierten Bauten wurden 

bei nationalen und internationalen Architekturpreisen ausgezeichnet und bei wichtigen Ausstellungen präsentiert (u.a. Architekturbiennale 

São Paulo 2012, Architekturbiennale Venedig 2006, 2014 und 2018, „Neue Architektur in Südtirol 2006 – 2012“, Einzelausstellung in der 

Galerie Prisma in Bozen 2012, alpitecture meets biennale 2014, Premio Architettura Città di Oderzo,  Südtiroler Architekturpreis 2013, best 

architects award 2014, Iconic Awards 2014 und 2016). 

Roland Baldi

geboren am 31.03.1965 in Bozen / Italien, studierte Architektur an der Universität Innsbruck / Österreich, wo er 1993 seinen Abschluss 

machte. Schon während des Studiums war er als freier Mitarbeiter in verschiedenen Architekturbüros tätig und gründete 1994, nach 

Ablegen der Staatsprüfung in Venedig im selben Jahr, sein eigenes Büro in Bozen.  Roland Baldi setzt sich nicht nur mit dem eigenen Büro 

für gute Architektur ein, sondern engagiert sich auch innerhalb der Architekturstiftung Südtirol als Vizepräsident oder als Vorstandsmitglied 

des Südtiroler Künstlerbundes und in diversen Arbeitsgruppen und Kommissionen. Außerdem war er Mitbegründer der Architekturstiftung 

Südtirol. Roland Baldi überträgt den kulturellen Mix Südtirols auch auf sein Büro, wo er gerne mit Architekten verschiedener Herkunft und 

Ausbildung in Projektteams zusammenarbeitet.

ROLAND BALDI ARCHITECTS

Lauben 9, 39100 Bozen, Italien

T +39 0471 982890

F +39 0471 327661

E info@rolandbaldi.com

www.rolandbaldi.com
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Aus technischer Sicht wurde das gesamte Gebäude als Holzbau 

errichtet. Die Verwendung des Materials wiederholt sich in den 

signifikanten Einschnitten der Eingänge und Fenster, die der 

Fassade ihren Charakter verleihen, während die übrigen Flächen 

verputzt sind. 

Im Inneren setzt sich der Wechsel zwischen Holz und den verputzten 

Oberflächen fort, wobei Holz, in Form von Türen, holzverkleideten 

Decken und Massivholzmöbeln klar dominiert. Zudem differenziert 

eine unterschiedliche Farbgebung die verschiedenen Bereiche.

Um die Nachhaltigkeit des Gebäudes zusätzlich zu erhöhen, wurde 

das Gebäude mit einem Gründach versehen und im Klimahaus-

Standard A ausgeführt.
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Die Gemeinde Schluderns liegt in einem Tal in Südtirol, das Italien, Österreich und die 

Schweiz verbindet, und wo sich Landschaft und nachhaltige Entwicklung mit einer hohen 

Lebensqualität und einem besonderen Augenmerk auf Architektur verbinden.

Das Projekt ist das Ergebnis eines im Jahr 2011 gewonnenen Architekturwettbewerbs. 

Die Aufgabe bestand darin, einen Kindergarten mit drei Gruppenräumen und den 

dazugehörigen Funktionsräumen zu entwerfen.

Bereits in den ersten Phasen der architektonischen Gestaltung wurde großen Wert 

daraufgelegt, ein Gebäude mit klaren Linien und wiedererkennbaren Elementen zu 

schaffen, das mit dem bestehenden Kontext des Ortzentrums von Schluderns harmoniert.

Die Idee hinter dem Entwurf war, der Architektur die ikonographische Form eines Hauses 

zu verleihen, um so eine freundliche und vertraute Umgebung für Kinder zu schaffen.

Der neue Kindergarten schiebt sich anstelle des alten Kinderhortes zwischen die 

Grundschule und dem Kulturhaus und fügt sich wie selbstverständlich in das bestehende 

Ensemble des Dorfzentrums ein. Der Zugang erfolgt von einem vorgelagerten, öffentlichen 

Platz, der Teil einer Fußgängerzone ist.

Mit dem Kindergarten Schluderns verwirklichten Roland Baldi Architects einen 

kindgerechten und nachhaltigen Holzbau mit Satteldach, verputzter Fassade und 

signifikanten, unterschiedlich großen Fenstern, die mit ihrer versetzten Anordnung und 

Dimension an eine überdimensionale Kinderzeichnung erinnern. Im Inneren werden alle 

Räume über das großzügige, lichtdurchflutete Foyer, das als funktionales Herz des Gebäudes 

zugleich Willkommens-, Erholungs- und Spielbereich ist, erschlossen. Die Gruppenräume 

orientieren sich nach Süden zu den Spielflächen und Erholungsbereichen im Garten. 

Maßgefertigte Holzmöbel wie Hocker, Tische und Schränke vermitteln zusammen mit den 

bewusst eingesetzten Farben Geborgenheit. Im Obergeschoss definiert das Satteldach 

verschiedene Räume mit unterschiedlichen Höhen.
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BEGRÜNTES DACH

Heute in 
Ihrem Kopf. 
Morgen auf 
Ihrem Dach.Ihrem Dach.
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Ein Garten kann überall sein. Eine Dachbegrünung wertet Ihr Haus 
auf und wirkt wie eine natürliche Klimaanlage. Mit mehr als 30 Jahren 
Erfahrung, kompetenter Beratung und Sinn für Ästhetik schaffen wir 
grüne Lieblingsorte, die immer wieder auf‘s Neue inspirieren und 
nachhaltig Freude machen.

rottensteiner.eu
Natur-inspiriert
Ispirati dalla natura

SPIO xal.com/spio

SPIO

Type

Light distributions

Mountings

downlight

20 60

trimless
recessed

Hidden
talent

with trim
recessed

spotlight
floor

wallwasher

49

DE Mit den runden SPIO Einbaustrahlern bringen Sie eine besondere
Beleuchtung in Ihre Räume. Die Leuchte sorgt für eine beeindruck-
ende Lichtwirkung, randlos oder mit umlaufendem Rand. Das Ge-
häuse kann einfach überstrichen werden, wodurch sich der Strahler
nahtlos ins Deckenbild einfügt. Die geringe Lichtaustrittsö�nung von 
10 mm lässt SPIO selbst beinahe verborgen erscheinen – der e�ekt-
volle und ruhige Gesamteindruck ist jedoch alles andere als unsicht-
bar. Der runde Einbau-Spot ist mit den Ausstrahlwinkel von 35° oder 
44° verfügbar und ist im Gehäuse um 360° drehbar und in alle Rich-
tungen 30° schwenkbar. Zudem ist SPIO 20 mit Wallwasher Floor
Optik verfügbar, wodurch eine gleichmäßige Wandaufhellung entste-
ht. Dadurch ergibt sich eine vielseitige Raumgestaltung mit unter-
schiedlichen Beleuchtungsmöglichkeiten. SPIO ist in den Lichtfarben
2700 K, 3000 K und 4000 K erhältlich.

EN Round, recessed SPIO spotlights bring special lighting to your
rooms. The luminaire provides an impressive lighting e�ect, trimless 
or with a trim. The housing can be painted over, allowing the spot-
light to blend seamlessly into the ceiling. The small light aperture of
10 mm makes the SPIO itself appear almost hidden – but the equally
e�ective and calm overall impression is anything but invisible. The 
round, recessed spotlight is available with beam angles of 35° or 44°
and can be rotated 360° in the housing and pivoted 30° in all direc-
tions. In addition, SPIO 20 is available with Wallwasher Floor optic,
which creates an uniform wall illumination. These di�erent lighting 
options mean that versatile designs for interiors are possible. SPIO 
is available in the light colours 2700 K, 3000 K, and 4000 K.

office.it@xal.com
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Rettende Architektur, aus Beton gestampft: Mit dem Neubau des Zivilschutzzentrums 

Ritten haben Roland Baldi Architects ein gemeinsames Zuhause für die Feuerwehr, 

den Bergrettungsdienst und das Weiße Kreuz gebaut, das kompetenzübergreifend die 

Voraussetzungen für reibungslose Einsätze schafft. Mit seiner kantigen, skulpturalen Form 

bildet das neue Zivilschutzzentrum Ritten einen zeitgenössischen Kontrast zur ländlichen, 

ortstypischen Architektursprache. Der als Klimahaus A gebaute, zweigeschossige 

Baukörper wurde in den natürlichen Geländeverlauf integriert und kommuniziert über 

den nach Norden orientierten Eingangsbereich mit der dort verlaufenden Hauptstraße 

und der dahinterliegenden Wohnbauzone. Der größte Teil des Volumens jedoch wurde 

in einem kompakten Baukörper unterhalb des Parkplatzes angeordnet. Dank der 

Fassade aus Stampfbeton und seiner rötlichen Farbe, die jener der berühmten Rittner 

Erdpyramiden entlehnt wurde, passt sich das Zivilschutzzentrum perfekt der landschaftlich 

beeindruckenden Kulisse an.
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:: Rampenheizung 
:: Zutrittslösung mit Fingerprint 
:: KNX - Gebäudeautomation
:: Staubsaugeranlage

PLANUNG UND BAULEITUNG 
HEIZUNG - SANITÄR - KWL

REICHHALTER  Ing. junior JÖRG
in Kooperation mit

REICHHALTER Faching. JOSEF
39100  Bozen | Tel.  +39-0471-977395
E-Mail  energypro@energypro.it
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In Hanglage oberhalb der Promenade, die von Oberbozen nach 

Lichtenstern führt liegt das Wohnhaus mit imposantem Ausblick 

auf den Rosengarten.

Das Gebäude ist dreigeschossig, mit Garage und Hallenbad im 

Untergeschoss und zwei Wohnungen in den oberen Geschossen. 

Auf Eingangsebene im Erdgeschoss ist der großzügige Wohnbereich 

mit Kochinsel, Essplatz und Stube situiert. Eine Treppe führt vom 

Wohnraum in den Schlafbereich ins Obergeschoss. Die zweite 

Wohnung hat einen autonomen Zugang im Obergeschoss, 

hier befinden sich ein Schlafzimmer und der Wohnraum mit 

Verbindungstreppe ins Dachgeschoss mit Küche und Essraum. 

Auf jeder Ebene sind den Wohnräumen großzügige Terrassen mit 

Bodenbelag aus Epoxidharz oder Holzrosten vorgelagert.

Bei der Planung wurde großes Augenmerk auf eine natürliche 

Einbindung des Gebäudes in das natürliche Gelände gesetzt. 

Der Geländesprung an der Nordwestseite wurde durch eine 

terrassierte Abstufung des Hanges aufgefangen. Der Baukörper 

nimmt Bezug auf die Bautypologie der umgebenden Gebäude um 

eine harmonische Einbindung in den Baubestand zu gewährleisten. 

Bei der Materialwahl wurde auch Bezug auf traditionelle 

Gestaltungselemente genommen, Ober- und Dachgeschoss 

sind mit Holz verkleidet, die Südostseite als Massivbau mit 

Strukturputz ausgeführt, verzahnt mit dem Holzbau, farblich dem 

Natursteinmauerwerk angepasst. Als Holzverkleidung wurde eine 

Zedernholzverkleidung verwendet, mit Nut- und Feder verbunden, 

in unregelmäßigen Breiten verlegt. Die Fenster in der Holzfassade 

haben einen Holzrahmen um die Plastizität zu erhöhen und durch 

den Schattenwurf die Fassade zu beleben. Modern interpretiert 

ist auch das Satteldach, es wurde auskragend auf den Baukörper 

gesetzt und seitlich abgeknickt.

Das Wohnhaus wurde im Klimahaus A - Standard ausgeführt.
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Access to the first floor and the roof is via a common stairwell, 

immediately accessible from the entrance. The technical room can 

be accessed from the same.

Both units have direct access to the living area, with an open 

plan distribution. The sleeping area, on the other hand, located 

on the north side, has a more traditional distribution in order to 

guarantee greater tranquillity and privacy. The unit on the ground 

floor has the living area facing east, where there is the garden, 

with a large external embankment, which considerably increases 

the spatial perception. On the first floor, on the other hand, the 

living area faces south with three large windows. This distinction 

guarantees respective privacy for the two units and makes the 

most of the physical characteristics of the area.

The design approach was strongly influenced by the choices of the 

original project: simple, clear forms, strong functionality and few 

materials used in keeping with their characteristics. The building 

consists of two formally distinct volumes: a volume treated with 

light plaster to the north with the archetypal geometry of a 

house and a volume treated with dark plaster to the south with 

a broken geometry, shaped by the constraints of the lot and 

the internal functions. The first volume is compact, with few 

openings necessary, by virtue of housing the most intimate part 

of a dwelling: the sleeping area. The second volume opens up, 

with large windows guaranteeing reciprocal permeability between 

the living area it houses and the surrounding environment. The 

wood-aluminium window and doorframes have frames on the 

outside which help define the cut of the openings. The colour of 

the frames, cornices and metal parapets is anthracite. The large 

full-height French windows on the first floor have a glass parapet, 

providing the necessary security but at the same time discretion. 

All windows will have external roller blinds integrated into the 

cladding, so that once opened they will not be visible. The pitched 

roof will be made of light-coloured sheet metal, with recessed 

gutters and downpipes, to ensure the formal integrity of the 

volume to the north. The terrace floor will be made of Teak wood.

��������ª���
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Foreword EG 

The design development of the new building is based on the 

client’s desire to create a low-energy, healthy and sustainable 

construction, suitable for becoming a permanent residence with 

two separate units.

Wood was chosen as the main construction material. The intrinsic 

characteristics of the material and the proximity to the lake, with 

possible flooding, determine the need to provide a reinforced 

concrete raised floor as a base for the building. 

The size and internal position of the lot in the whole neighbourhood, 

with the proximity of several neighbouring buildings, determines a 

binding situation in the planimetric distribution. Taking advantage 

of the possibility of positioning the new building on the site of the 

existing one, even if within the buffer zone, the project tries to 

keep the land as free as possible from construction in favour of 

green space. This generates a compact volume, well defined both 

by the external constraints and by the functions of the interiors. 

A characteristic element of the new building is the terrace on the 

flat roof, which offers a view of the lake, otherwise blocked by the 

neighbouring buildings.

Access to the lot, both vehicular and pedestrian, is from the west 

side, from a small road inside the neighbourhood. The building 

is positioned in the north-west corner of the plot, leaving the 

minimum space necessary towards the road and the northern 

boundary, perfectly following the original site of the pre-existing 

building. This makes it possible to have most of the garden on the 

East and South sides. The south-west portion of the lot is reserved 

for vehicular access and manoeuvres. The paving is made of stone 

material to guarantee the usability of the paths also for people 

with disabilities. Because of the small spaces and the small size of 

the building, the eastern side of the lot is completely covered with 

lawn and planted with trees and shrubs, both for the quality of the 

environment and to ensure privacy.

The building houses two separate residential units on their 

respective floors: a smaller flat on the ground floor and a larger 

flat on the first floor. The roof of the building is treated in two 

distinct ways: a flat roof portion and a higher pitched portion. The 

flat roof portion on the east and south sides houses a terrace, 

the pitched portion on the north side contains a storage room. 
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und ermöglichen andererseits die erforderlichen solaren Einträge. 

Im Obergeschoss befindet sich eine  Dienstwohnung mit weniger 

Verglasungsöffnungen, welche sich zur Terrasse, zur natürlichen 

Landschaft und zur Straße hin ausrichten.

Das Hauptgebäude ist über eine große Terrasse mit einem kleinen 

Zubau verbunden, welches eigens für die Unterbringung der 

interessierten Besucher gedacht ist, damit diese am eigenen Körper 

den Komfort vom „Wohnen im natürlichen Holzhaus“ erfahren 

können.

Zwischen diesen zwei Gebäudeteilen zeigt sich das erste 

„Landschaftsbild“, weitere folgen im Inneren des Gebäudes, so 

das langgezogene Fenster im Büro, jenes im Bad und vor allem 

das Fensterband in der Küche, von dem aus die ländliche Gegend 

mit dem im Hintergrund liegenden Dorfkern mit Kirchturm von 

Margreid zu sehen ist.

Über diese „Landschaftsbilder“ wird die Umgebung aus verschiedenen 

Blickwinkeln wahrgenommen, was wiederum eine Erfahrung für das 

Gebäude selbst darstellt: wenn man auf der Terrasse steht, ist man 

mitten in der Landschaft dieser natürlichen Gegend.

Das Herz des Gebäudes bildet eine geschwungene, fast 

freischwebende Innentreppe zum Obergeschoß dar, in deren 

Nähe Holzsäulen an den Baum im Wald vor seiner Schlägerung 

erinnern: diese Treppe wird zum ordnenden Prinzip für die gesamte 

Innenraumfolge. 

Das Gebäude wurde zur Gänze aus reinem Holz erbaut, wobei die 

Wände aus massivem naturbelassenen Holz ohne Verwendung von 

Nägeln noch Klebern mit „NUR-HOLZ“ errichtet wurden, ebenso 

wie die erste Geschossdecke, wobei hier die obere und untere 

Ebene als Nutzschichten in Sicht geblieben sind. Die hinterlüftete 

Dachkonstruktion wurde ebenso aus „NUR-HOLZ“ ausgebildet. Die 

Dachebene wurde außen mit Solarpaneelen eingedeckt, welche 

sowohl Solarthermie als auch Solarstrom produzieren.  

Alle verwendeten Materialien sind naturbelassen, vom 

atmungsaktiven Kalkverputz an den Innenoberflächen bis zur 

Außendammung in Holzfaserplatte. Das Gebäude atmet im 

wahrsten Sinne des Wortes, einerseits aufgrund der verwendeten 

atmungsaktiven Materialien aber vorallem wegen der vorhandenen 

Lüftungsanlage. Gesamtenergetisch produziert das auf Basis eines 

Passivhauses konzipierte Gebäude mehr Energie als es selbst 

verbraucht, und kann somit als NZEB (Net Zero Energy Building) oder 

Aktivhaus bezeichent werden.

Die Fenster und Festverglasungen wurden gemeinsam mit der Firma 

ASKEEN auf Maß entwickelt, wobei die geschosshohe Festverglasung 

im Bereich der gekrümmten Fassade des Hauptbaukörpers neben 

einer klassischen Dreischeibenverglasungen mit einer zusätzlichen 

vierten Scheibe versehen wurde, wodurch eine U-Wert der Glases 

von 0,42W/m²K erricht werden konnte.

Das gesamte Energieerzeugung für Heizen/Kühlen/Warmwasser 

erfolgt über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und eine interne 

Energieverteilung über Wand- und Deckenheizung, wobei die auf 

dem Dach integrierten Solarthermie-PV-Module 

sowohl durch Warmwasserproduktion als auch durch Solarstrom 

das System unterstützen.

Die Aussen- und Innenbeleuchtung wurde mit 

Niedrigstenergielampen realisiert, wobei eine integrierte Bus-

Steuerung ein völlig elektrosmogfreies Wohnambiente schafft.

Casa Salute” new headquarters (www.casa-salute.it)- Magrè Italy
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Es war der berühmte Sprung ins kalte Wasser: Wie es noa* am idyllischen Völser Weiher mit 

viel Fingerspitzengefühl gelang, mit einem neuen, modernen Konzept an eine liebgewonnene 

Tradition anzuknüpfen und dabei Architektur mit Natur harmonisch in Einklang zu bringen. 

Inmitten einer herrlichen Bergkulisse, gesäumt von satten grünen Lärchen, liegt der Völser 

Weiher, ein etwa ein Hektar großer See auf knapp über 1.000 Höhenmetern über dem 

Meer. Die Idylle hier ist echt: Ein Naturschutzgebiet, das den Menschen, die hier gerne zu 

jeder Jahreszeit herkommen, Raum für Erholung und Muße bietet. Dieser Verantwortung 

waren sich auch die Architekten von noa* bewusst, die von der Gemeinde Völs mit dem 

Neubau einer kleinen, feinen Schwimmhütte mit angeschlossenen öffentlichen Umkleiden 

und Sanitäreinrichtungen beauftragt wurden. Der bestehende alte Kiosk war in die Jahre 

gekommen – zu klein, nicht mehr zeitgemäß und vor allem eines gar nicht: Barrierefrei. Das 

vor allem bei Einheimischen beliebte Ausflugsziel – im Sommer für erfrischendes Baden 

im See, im Winter zum Schlittschuhlaufen – sollte ein neues, modernes und zeitgemäßes 

Gesicht bekommen. Dafür wurde das alte Gebäude abgetragen, um mit einer Architektur 

ein neues Kapitel zu schreiben, die sich mit der Umgebung zu einem harmonischen Ganzen 

verbindet.

Die Herausforderung der Bauaufgabe bestand in der Realisierung eines Gebäudes mit 

naturnahem Materialien, welches einerseits aufbauend auf der Massivholzwand „NUR-

HOLZ“ weder Dübel noch Leime verwendet und gleichzeitig auch als Plusenergiegebäude 

auf Basis hoher Energieeffizienz (Klimahaus Gold Nature und Passivhaus) funktioniert, das 

Ganze mit ansprechender und frischer Architektur.

Energieeffiziente Gebäude zeigen oft große Ähnlichkeiten in Gestaltung und Erscheinungsbild, 

mit hoher Aufmerksamkeit auf Energieeffizienz und weniger auf die gestalterischen Aspekte.

Ich habe mich bei dem Entwurf von der wunderbaren naturbelassenen Umgebung mit 

seinen schönen Feldern und gepflegten Weingärten inspirieren lassen, von dem Dorf 

Margreid mit seiner harmonischen Entwicklung und dem nahegelegenen offenen Etschtal 

mit den umgebenden Bergketten.  

Das lange und schmale Grundstück in Dreiecksform, welches an seinen Längsseiten 

auf der einen Seite an einen kleinen Bach und auf der gegenüberliegenden Seite an die 

Zufahrtstrasse angrenzt , stellte sich als schwierige Ausgangslage für die Bauaufgabe dar. 

Die Grundidee zeigt sich in der Ausbildung eines kompakten Baukörpers, der sich als Kurve in 

Richtung Süden bewegt, um sich dem Sonnenlicht, dem Bach und der Landschaft zu öffnen. 

Diese ursprünglich funktionale Geste wird schließlich zum architektonischen Merkmal des 

Gebäudes. 

Der Gebäudekomplex wird durch einen keilförmiger Hauptkörper gebildet, wobei im 

Erdgeschoss die Büroflächen und der Ausstellungsraum untergebracht sind. Die großen 

Verglasungsflächen garantieren einerseits eine ausgezeichnete natürliche Lichtdurchflutung 
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recreational area for outdoor socialising for the condominiums as provided 

for by the provincial regulations

10. The whole intervention is carried out with the tenants inside.

This project meets the requirements of the ClimaHouse A protocol, creating a 

building envelope with very high energy performance that meets the ClimaHouse 

A and Passivhaus standards. The CO2 emission index stops at 14 Kg/sqm;

Architectural Concept

The complex of the three existing buildings is characterised by a poor 

architectural quality combined with a lack of identity of the individual buildings. 

They are all of the same colour, not allowing clear identification of the different 

house numbers. The idea was to enliven the façades of the buildings by 

inserting projecting cornices, which not only give an architectural character and 

movement, but are also a functional and protective element, with the integrated 

coolers and vents of the ventilation machines. In addition to this, it was decided 

to give a different plaster colour to ensure recognisability and identity. The 

individual entrances were also enhanced by a striped plaster frame, different 

from the rest of the façade, which creates an optical focus culminating in the 

large house number.

The elevation was conceived as a "hat" with common features on the three 

buildings, with the overhangs primarily protecting the façades below and also 

increasing the quality of the new accommodation. The southern overhangs 

were deliberately made more projecting, always respecting distances and 

the quality of living. The large triple-glazed windows of the new apartments 

also provide excellent lighting and thermal insulation, as well as a view of 

the surrounding environment. The lifts will be extended to the landing of the 

stairwell leading to the top floor, guaranteeing access to the floor by means of a 

servo-staircase directly to the disabled.

The perimeter of the external elevation is aligned with the part below, and 

is finished with striped plaster in a common colour for the three buildings, 

emphasising their horizontal nature.

The flats were designed to make the most of the space, with kitchens and toilets 

set against each other and the drainage columns in line with those below, in 

order to cut costs.

Ten type A (55-62 sq m net) , 4 type B (66-78 sq m net) flats and two type C (88 

sq m net) flats have been built. Wherever possible, the living areas are south-

facing to ensure more light, quality and comfort. All accommodation is divided 

between living and sleeping areas.

The terraces that run all around the elevation guarantee an excellent quality 

of space and increase the value of the individual apartments, also giving them 

architectural character. 

The flat roof will be insulated with wood fibre and covered in extensive green; 

this configuration, in addition to meeting the requirements of the Nature 

protocol, is excellent for protection against overheating in summer, with a phase 

shift value of more than 17 hours.

Foreword EG

The project for the ENERGY RENEWAL OF THE SOCIAL BUILDING COMPLEX IN VIA 

PARMA 63-65-67-69-71-73-75, now in the construction phase, is part of the �Sinfonia 

project� which aims to transform the cities of Bolzano and Innsbruck into SMART CITIES 

within 5 years by implementing innovative technical and technological solutions that can 

be easily replicated and adopted by other European cities.

The project lot is located in Via Parma in Bolzano and involves three buildings, ped 2195 

house number 67+69, ped 2196 house number 63+65, ped 2197 house number 71+73, 

ped 2198 house number 75 and is subject to a Recovery Plan which is in the approval 

phase and to which art. 52 of the LUP applies.

The intervention is in line with the objectives of the European Community to reduce the 

energy consumption of buildings by 40%-50% by 2030 and also creates new volumes on 

top of existing ones without consuming land: building on the built environment.

In fact, the project involves the construction of buildings to ClimaHouse A standards 

powered by renewable sources, specifically district heating.

In detail, the project envisages

1. Replacement of all existing windows and doors with new ones with better thermal-

acoustic characteristics, including an adjustable Raffstore motorised shading system.

2. installation of decentralised Vmc machines in each apartment for air exchange

3. Creation of a centralised thermo-hydraulic system with independent regulation for 

each apartment and conntection with the district heating and electrical distribution 

systems on the façade and elimination of existing gas pipes

4. The elevation of all buildings (bonus cubature), with the construction of new flats 

in prefabricated wooden frame structure, including extensive green roof and the 

installation of photovoltaic panels on the roof

5. Structural consolidation of the existing building

6. The installation of an eps thermal coat with graphite on all the facades of the existing 

buildings

7. The construction of new prefabricated balconies in xlam, one per apartment, in the 

existing part of the building

8. The extension of the stairs and lifts (elimination of architectural barriers) to the floor 

of the elevation and the insulation of the same

9. The repaving and reorganisation of the internal parking areas and the creation of a 
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Für Wohnen und Schlafen ist ein „Wohlfühlambiente“ wichtig und dafür sorgt alleine schon 

der Einsatz von natürlichen Baumaterialien: Stroh – Holz – Lehm – Kalk und Glas kommen 

hier zum Einsatz. Der Lehm reguliert die Luftfeuchte, sogar Küchengerüche werden 

eliminiert. Das gepresste Stroh, als hervorragender Dämmstoff, sorgt für die „Wärme im 

Winter“ und der dicke Kalk- und Lehmputzmantel sorgt für die „Kühle im Sommer“. 

Das Projekt ist „Klimahaus A Nature“ zertifiziert und es war nominiert für den „Klimahaus 

Awards 2020“.

Die Gebäudehülle, Wand und Dachgewölbe sind ident und haben einen einfachen Aufbau: 

Gepresste Strohballen (d=36 cm) wurden in eine Holzstruktur eingebettet und außen und 

innen mit Kalk und Lehm verputzt (Plattner Patrick), jeweils ca. 3 cm. 

Beinahe eine „massive Bauweise“ wie mit Ziegeln? Es muss erwähnt werden, dass der 

gepresste Strohballen auch lasttragend eingesetzt werden kann.

Diese einfache Strohwand von insgesamt 42 cm hat alle Berechnungen und Tests für die 

Bewertung als Klimahaus A-Nature bestanden: Der U-Wert der Außenhülle liegt bei 0,15 

W/(m2K). Die Glasfassaden, 3-fach verglast, haben U-Werte von 0,6. Sowohl die Luft – und 

die Winddichtheit, (der allseitige Verputz gewährleistet dies), als auch eine bauakustische 

Messung zwischen 2 Wohneinheiten haben den technischen Erfordernissen entsprochen.
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Für "Urlaub auf dem Bauernhof" wurden am Dietrichhof in Feldthurns vier 

Ferienwohnungen in Strohbauweise realisiert. Der alte Stadel hatte eine erhaltenswerte 

Holzkonstruktion mit Dach. Daher entstand die Idee, die Ferienwohnungen als Pavillons 

– nur verputzt – freistehend in die vorhandene Stadelhülle zu stellen, die bereits gegen 

Wind und Wetter schützt.

Für die Architektin war wesentlich „Alt und Neu“ in einen Kontrast zu setzen: Moderne 

runde Strohbaupavillons - monolithisch wie südländische Trullis – sollen eingebaut 

werden in die alte Stadelkonstruktion eines Bergbauernhofes.

Die Bauherrschaft war anfangs skeptisch, wollte sie doch nur einen Teil des Stadels zu 

Ferienwohnungen umbauen. Szilvia jedoch, die Baufrau, wollte etwas Besonderes und 

sie hatte auch die Idee zum Strohbau. Die Rundbogenkonstruktionen haben ihr sofort 

gefallen und mit viel Begeisterung hat sie sich eingebracht. Und der Zimmermann 

(Obrist Josef) hat ein gutes Händchen bewiesen im Umgang mit altem Holz und der alten 

Stadelstruktur. 

Die großzügigen Glasfassaden (Icaro Glasstudio), rahmenlos in der verputzten Wand 

eingebaut, unterstreichen die Archaik des lehmverputzten Gewölberaumes. Ein 

geschützter Balkonbereich gibt jeder Wohnung Privatsphäre und einen exklusiven 

Ausblick in eine großartige Landschaft und in die Dolomiten.
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Dr. Arch. Margareta Schwarz, freischaffende Architektin in Südtirol

Ökologisches Bauen - Altbausanierung und Denkmalschutz - 

Siedlungsplanung und Neue Wohnkonzepte sind die Schwer-

punktbereiche des Architekturbüros von Margareta Schwarz, seit 

Beginn ihrer freiberuflichen Tätigkeit.

Seit über 20 Jahren ist sie in Fachjurys und Kommissionen tätig, vor 

allem für Raumordnung und Landschaftsschutz.

Und ehrenamtlich engagiert ist sie bei Initiativen für z.B. Verkehrs-

beruhigung und Umweltschutz und für innovative Bau-

weisen, v.a. dem Strohbau, weil es vieler  (unbezahlter) Über-

zeugungsarbeit bedarf. 

Moderne Bautechnologien mit natürlichen Baumaterialien hat Margareta Schwarz bereits seit dem 

Architekturstudium an der Akademie für Angewandte Kunst in Wien mit Interesse verfolgt und der Strohbau, d.h. 

das Bauen mit gepressten Strohballen, ist zu ihrem Spezialgebiet geworden. Seit 20 Jahren - seit den Anfängen 

des europäischen Strohbaues – entwickelt sie innovative und zukunftsweisende Projekte. Viele Projekte, auch 

preisgekrönte, konnte sie erfolgreich umsetzen und sie hat auch internationale Planungserfahrung.

Als Expertin für den Strohbau hält sie Vorträge. Sowohl im Ausland als auch im Inland (Italien) war und ist sie 

eingeladen für Tagungen, Seminare und Workshops. 

Nicht zuletzt spricht sie aus der eigenen praktischen Bauerfahrung – sie ist passioniert im Selbstbau – und hat 

eigene Bautechniken und Theorien entwickelt.

Sie würde Baupraxis allen empfehlen, die mit Bauen zu tun haben, „vielleicht gäbe es weniger Konflikte am Bau und 

auch weniger Bau-Bürokratie“, meint Margareta Schwarz.

Und warum Strohbau?

Margareta Schwarz: „Das Baustroh ist ein fantastisches Material, es erfüllt alle Erfordernisse eines Dämm- und 

Baustoffes, es ist ein reines ökologisches Material (es hat die beste CO2 Bilanz) und ist sehr kostengünstig. Mit 

Strohballen kann einfach und schnell gebaut werden und es kann auch sehr kreativ damit geplant werden. Die 

Strohbauweise lässt alle Architekturformen zu, auch runde Formen. Die Strohballen können eingesetzt sein in 

Holzstrukturen oder auch lasttragend wie ein Ziegelmauerwerk. Deshalb beschäftigen mich zwei Bautechniken 

im Besonderen: zum einen die Holzrahmenbauweise mit den Strohballen als Dämmung, geeignet für jede 

Planungsaufgabe und besonders für den Wohnungsbau – und zum anderen eine lasttragende Bauweise als 

Pavillon in Rundbogenform, jeweils als vorgefertigte Bauelemente mit hohem Vorfertigungsgrad gebaut.  

Stroh in Verbindung mit Lehm und Kalk sehe ich als optimale Verbindung, nicht zuletzt auch gegen die Hitze 

im Sommer sollte möglichst viel an Masse-Baustoffen zur Anwendung kommen. Hierzu habe ich auch schon 

Strohmörtel am Dach eingesetzt mit einem hervorragenden Ergebnis.

Mein Lieblingssatz: Im Frühjahr sähen – im Sommer ernten – im Herbst bauen – und im Winter ist es kuschelig 

warm! Von welchem Baustoff kann so was gesagt werden?“
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Das ursprüngliche Schulgebäude stammt aus dem Jahr 1980. Inhalt des Auftrages war 

die energetische Sanierung des gesamten Schulgebäudes sowie die Neugestaltung des 

Eingangs- und Verwaltungsbereiches. Diese Bauaufgabe ermöglichte die Neugestaltung 

der Außenhülle und wesentlicher Innenräume des Gebäudes. Die Material- und Farb-

gestaltung wurde auf den bestehenden Kontext mit den umliegenden Schulen und auf

die nahe Naturlandschaft abgestimmt. Bei der Gestaltung der Innenräume wurde ein

neues Farbkonzept und eine zusätzliche Transparenz zwischen den Räumen für die 

Schaffung eines einladenden Ambiente realisiert.   
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Wir bieten Ihnen verschiedene Systeme 
zur Regenwassernutzung und eine 

professionelle und individuelle Beratung.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!

Inderst GmbH | Neuwiesenweg 2, I-39020 Marling (BZ)
T +39 0473 060 620 | info@inderst.it | www.inderst.it

RESSOURCEN SCHONEN, 
REGENWASSER NUTZEN

1. Warmes Wasser fließt durch die Decke

2. Gesamte Decke strahlt Wärme ab

3. Alle Oberflächen im Raum werden 
    angenehm warm

Alles Gute kommt 
von oben!

Heiz- und 
Kühldecke

Neuheit!

Hier zum Video

BOZEN | BRIXEN | LANA | RASEN | LAVIS 
TRIENT  | PERGINE VALSUGANA | CASTEL IVANO

Heizen und Kühlen mit einem System:
- flexibel einsetzbar im Massiv- und Holzbau

- Neubau und Sanierung

- Wohn-, Gewerbe-, Hotelbau,...

- Aufbauhöhe ab 3 cm

- keine Zugluft beim Kühlen

- hohe Behaglichkeit dank Strahlungswärme

Geom. Elmar Tapfer
Technischer Leiter

   +39 347 8667063
   +39 0471 098 860
  technik@tophaus.com

Rufen Sie an oder schreiben Sie uns!
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Die Grundsatzfrage, die bestehende Schule zu sanieren oder durch einen Neubau zu 

ersetzen, wird 2010 von der Gemeindeverwaltung zugunsten eines Neubaus entschieden. 

Dieser schafft ideale räumliche Voraussetzungen für die Umsetzung zeitgemäßer 

pädagogischer Konzepte und wird als Neubau in Holzbauweise zum Pilotprojekt 

hinsichtlich nachhaltigen und ökologischen Bauens im ländlichen Kontext.

Das Projekt ist als zeitgemäße Ergänzung der dörflichen Struktur entwickelt worden mit 

Bedacht auf den gebauten Kontext: klar und einfach in der Grundform mit Bezug auf die 

Bautradition unter Vermeidung modischer Architekturformen.

Das Erscheinungsbild des Ortszentrums dominiert die Kirche mit neogotischem 

Kirchturm, Widum und Vereins- und Gemeindehaus mit vorgelagertem Dorfplatz. Die 

neue Grundschule, zwischen Widum und Vereinshaus positioniert, rahmt den Dorfplatz 

und verdichtet den Ortskern. Das Gelände ist vom Dorfplatz her eben und steigt nach 

Nordosten zur Kirche leicht an. Das Grundstück liegt am Übergang zum nach Südosten 

ansteigenden Hang. Die neue Grundschule fängt den Hang auf 

und schließt das Schulgelände samt Freibereichen mit einer 

Mauer zum freien Gelände hin ab.

Die Größe des Baukörpers, Proportion und Volumen sind 

abgestimmt auf den Maßstab der umliegenden Gebäude. 

Wichtig ist die Einbindung in das gebaute Umfeld, der Ortsbezug, 

geringe Geländeveränderung und die Einbettung in den sanft 

ansteigenden Hang. Während die Satteldächer eine klare Referenz 

an die umgebenden Gebäude darstellen, lassen die großen, 

präzise gesetzten Gebäudeöffnungen auf eine besondere Nutzung 

schließen. Vertikale Holzlamellen stellen die Geschlossenheit des 

Baukörpers teilweise wieder her, um den Baukörper in seiner 

Kompaktheit zu unterstreichen und das konzentrierte Arbeiten im 

Inneren zu fördern.

In der Planung wurden bereits ganz früh wichtige Aspekte 

wie Raumakustik, Beleuchtung und Einrichtung als integrale 

Bestandteile des Projektes mit einbezogen. Die Raumgeometrien 

mit den leicht gebrochenen Winkeln erzeugen spannende 

Raumeindrücke, bieten unterschiedliche Perspektiven, und 

verbessern gleichzeitig die Raumakustik. Die Holzverkleidungen 

sind auf Raumakustik, Beleuchtung und Lüftung abgestimmt, um 

alle diese Aspekte optimal zu integrieren. Die Regalsysteme in den 

Klassen sind modular und deren Befestigungen in die Holzwände 

integriert.

Die GRUNDSCHULE mit den 5 Klassen erstreckt sich vom 1.OG über 

das 2.OG, verbunden mit einer internen Treppe. Im Erdgeschoss 

befinden sich, abgehend von der zentralen Erschließung mit 

ZENTRALGARDEROBE für die Schule, eine KITA und eine MENSA, 

welche auch als VERANSTALTUNGSRAUM für das Dorf konzipiert

ist. Darüber befindet sich die kombinierte BIBLIOTHEK und ein 

ATELIER für Schule und externe Nutzungen.

Die Auftraggeber wünschten sich aus Überzeugung ein 

nachhaltiges und umweltfreundliches Gebäude aus Holz. Holz 

wird häufig als Hoffnungsmaterial für eine bessere Welt genannt. 

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, ein aus Sonnenenergie 

erzeugtes Material, das der Atmosphäre CO2 zu seiner 

Entstehung entzieht und in sich speichert. Holz ist gut entsorgbar 

und verbraucht in der Verarbeitung weitaus am wenigsten Energie

im Vergleich mit anderen Baustoffen.

In einer Region, in der Holz in ausreichenden Mengen zur 

Verfügung steht, ist das Errichten eines Holzhauses die 

umweltfreundlichste Art des Bauens. Weite Transporte von 

Baumaterial sind so vermeidbar. Holz ist leicht zu bearbeiten und 

daher auch von kleineren lokalen Handwerksbetrieben in hoher 

handwerklicher Perfektion zu verarbeiten. Hier schließt sich der 

Kreis der regionalen Wertschöpfungskette.
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MITA xal.com/mita

MITA

Mountings

Types

Light distributions

direct
reflector

(UGR ≤ 19)

indirect soft 
dir. reflector
(UGR ≤ 19)

trimless
recessed

with trim
recessed ceiling

MITA

240165

200

450 450

360

Discreet
perfection

direct
opal 

indirect soft 
direct opal

35

DE MITA vereint Leistungsstärke mit schlanker Formensprache und
besticht durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die Produktfamilie ist 
als Einbau- oder Anbauleuchte in runder oder quadratischer Ausfüh-
rung sowie als abgehängte Variante verfügbar. In allen Ausführungen
verfügt die Leuchte über spezielle Reflektoren für bestes, bildschirm-
taugliches Arbeitslicht – perfekt für den Einsatz in Büros oder Mee-
tingräumen. Mit MITA circle 160 recessed erö�nen sich zudem vielfäl-
tige neue Möglichkeiten durch eine Erweiterung in der Mitte. Optional
kann Zubehör ergänzt werden: Abdeckungen, Sensoren für die smar-
te Lichtsteuerung, Notlichteinsätze oder SASSO 60 Strahler mit ver-
schiedenen Reflektoren. Die Produktfamilie ist in den Lichtfarben 
3000 K, 4000 K oder als Tunable White Option erhältlich. Optional 
kann die Leuchte mit einem Anwesenheits- und Helligkeitssensor 
ausgestattet werden.

EN MITA combines high performance with a slim design language 
and its wide range of applications is impressive. The product family 
is available as recessed or surface-mounted luminaire in a round or
square design as well as suspended version. All the versions of the
luminaire have special reflectors for the best screen-compatible work
lighting – perfect for use in o¥ces or meeting rooms. MITA circle 160
recessed and its central extension also open up a wide range of new
possibilities. Optional accessories can be added: covers, sensors for
smart lighting control, emergency lighting insets, or SASSO 60 spot-
lights with various reflectors. The product family is available in the
light colours 3000 K, 4000 K, or Tunable White. Optionally, the lumin-
aire can be equipped with a presence and brightness sensor. 

suspended

office.it@xal.com



�������������
����
��������������
�

Neu errichtete Ferienchales mit Tiefgarage mitten im Dorf Graun. Fünf nach Süden 

orientierte Wohneinheiten mit großen Glasflächen mit freiem Ausblick auf das Berg-

panorama und den Reschensee.    
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Elektro Spechtenhauser GmbH . Tschengls Badl 2 . 39023 Laas . www.spechtenhauser.bz

Die BAUSPENGLEREI PEER HELMUT wurde 1994 als Einzelfirma gegründet 
und wird seit einigen Jahren als Familienbetrieb geführt. Wir erledigen sämt-
liche Spenglerarbeiten, welche auf Baustellen anfallen.

Wir bedanken uns bei der FAMILIE WALDNER und beim ARCHITEKTEN 
PIRCHER WERNER für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute 
Zusammenarbeit.

Bauspengler Peer Helmut . Plawenn 15 . I-39024 Mals . Tel. + Fax 0473-835183 . Mobile 335 7019188

Folie Metall OHG des Folie Robert & Co, Altdorfstr. 47, 39027 Reschen – Südtirol/ Italien, www.folie-metall.it

VON DER IDEE ZUR MONTAGE
IHRE SCHLOSSEREI IN RESCHEN (SÜDTIROL)

Abart Böden & Textilien Raumausstatter · Schleis 65 · 39024 Mals · www.abart-lorenz.com

276AUSGABE 2022



���������������
������������

Neue Radbar am Rad- und Seerundwanderweg am Haidersee. Ausgeführt in 

nachhaltiger Holzbauweise. Holz mit roter Eisenoxydfarbe behandelt – beeindruckender 

Farbkontrast im Zusammenspiel mit dem Grün des umgebenden Waldes und dem 

Blau des Sees.

In Zusammenarbeit mit Designer und Künstler Martino Gamper
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Neue Hofstelle mit Ferienwohnungen – 

erstes Gebäude im Vinschgau, das mit 60 cm

starken Wänden aus Dämmbeton ausgeführt wurde.
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Die Grundschule Gais ist Teil eines Wettbewerbsprojektes zur Neugestaltung des 

Dorfzentrums von Gais. Mit Umbau und Erweiterung der Schule, sowie Umbau und 

Erweiterung des Rathauses sollte ein kulturelles Zentrum für die Gemeinde entstehen. Die 

Schule als erstes Baulos beinhaltet den Neubau des Klassentraktes, welcher in Westost-

Richtung positioniert wird, sowie den Umbau des Nordsüd-Flügels und der bestehenden 

Turnhalle. Wichtigstes Konzept bei der Gestaltung war die architektonische Umsetzung 

des neuen Pädagogischen Konzeptes, welches verstärkt auf Offenheit, Teamarbeit und 

Erziehung zur Selbstständigkeit setzt. Die Gestaltung im Innenraum, mit dem vorwiegend 

eingesetzten Material Holz, soll die Wärme und Behaglichkeit eines Zuhauses vermitteln. 

Die Klassenräume werden aufgelöst und mit großen verglasten Elementen optisch mit den 

Lernwerkstätten im Vorbereich verbunden.
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Mitten in Mühlbach steht ein altes Handwerkerhaus.

Es ist das Haus eines Schusters. Es schmiegt sich an die alte 

Friedhofsmauer, und bildet mit seinem Nachbarhaus den 

Eingang der historischen Geschäftsstraße Katharina Lanz.

Das schlichte Haus von gestern existiert nicht mehr. Viele Moden 

wurden über die Jahre dem Haus übergestülpt.

Wir reißen das Haus ab.

Nicht das Haus ist wichtig, sondern das Haus als Teil eines 

stimmigen Ensembles von gassenbildenden Häusern am Fuße 

der Kirche.

Wir lassen ein neues Haus wachsen.

Wir bauen weiter am Ensemble.

Wir bauen im Heute, mit Rücksicht auf das Gestern.

Der Schuster bleibt im Dorf.

So kann er auch heute im Zentrum wohnen und arbeiten. Wir 

hoffen auf den Funken, der in der Gasse überspringt. Zum 

Wohle des Dorfes.

����������
��������������������� � �

������
�
�����£����

�����������������
��
���������

284 285AUSGABE 2022 NEW ARCHITECTURE JOURNAL



Der Sockelbereich im Keller ist in Sichtbeton ausgeführt und die 

gesamte Ost-und Nordfassade mit mehrschaligen, gedämmten 

Betonfertigteilen in Sichtqualität erstellt. Im Eingangsbereich 

des Erdgeschosses wird der Beton mit einer grob gestalteten 

Oberflächenstruktur noch einmal zusätzlich präsentiert.

In Kombination mit diesem Material kommt Holz, einerseits als 

Schaloberfläche und andererseits als offene Lamellenverkleidung 

zum Einsatz. Die Lammellenverkleidung vereinheitlicht den 

Baukörper und verbindet auskragende Balkonelemente zu einem 

nach außen hin kompaktem Gesamtbild. 

Das Gebäude als klar definierter Baukörper und dessen 

Materialwahl schafft einen Dialog zu den alten Bauernhöfen der 

Umgebung. Die historisch gewachsene regionale Baukultur wird 

nicht nachgeahmt, vielmehr wurde eine Formensprache gewählt 

die es mit dieser aufnimmt.
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Die Aufgabenstellung sah die Errichtung eines neuen Wohngebäudes mit zwei 

Wohneinheiten vor. Eine Sanierung des alten Hofes war aufgrund des schlechten 

Zustandes des Gebäudes und der erschwerten Neunutzung ausgeschlossen. Es entstand 

ein neues Gebäude mit genügend Platz für zwei Generationen. Die Lage im Oberdorf von 

Pfalzen bietet eine hervorragende Aussicht über das Dorf und Richtung Tal.

An der Eingangsseite trifft der Betrachter zunächst auf eine geschlossene Fassade 

mit einheitlicher Materialwahl. Der Eingangsbereich liegt etwas vertieft unter einem 

Dachvorsprung. Die Nord-und Ostseite des Gebäudes bestehen aus monolithischen 

Wandscheiben. Süd-und Westseite werden vollständig mit Glasfassaden aufgelöst. 

Die Wahl des Betonfertigteils entstand zunächst aus einer Notwendigkeit heraus. Der 

benachbarte Bauernhof nutzt den direkt angrenzenden Platz als Futterlagerplatz, deshalb 

war eine wartungsfreie und wenig empfindliche Oberfläche an dieser Fassadenseite 

notwendig. Die Verwendung von Beton als Sichtfläche wurde konzeptuell weitergedacht. 

��������
������

�
�������
��������������������
��������������������������������
			������������

�������
�����������
���������������

����������������������
���������

���

����������
���
������������


���	�����
��������������
�ª��
�

���������

������¢��

��
����
��������

�������������������������
��
������������������

Fotos: ©Gustav Willeit

286 287AUSGABE 2022 NEW ARCHITECTURE JOURNAL



®
DIE GREEN CODE

HEIZT IM WINTER,
KÜHLT IM SOMMER,
HEIZT IM WINTER,
KÜHLT IM SOMMER,
HEIZT IM WINTER,

UND SORGT FÜR EINE
KÜHLT IM SOMMER,
UND SORGT FÜR EINE
KÜHLT IM SOMMER,

OPTIMALE RAUMAKUSTIK

AKUSTIKKLIMADECKE

PROGRESS AG/S.p.A. · Julius-Durst-Straße 100 · I-39042 Brixen (BZ) · Tel. +39 0472 823 111 info@progress.cc · www.progress.cc



„Mit den letzten Fertigstellungsarbeiten im November 2022 sind 

seit Baubeginn im Juli 2021 hochwertige Arbeitsplätze für unsere 

MitarbeiterInnen und atmosphärisch hochklassige Beratungsin-

seln für unsere KundInnen entstanden. 

„Die Rückmeldungen von Angestellten und GeschäftspartnerIn-

nen bestätigen unsere Absichten: Bauen mit Hanf entspricht dem 

ökologischen, achtsamen Zeitgeist. Und sorgt für ein gutes Ge-

fühl.“ So Martin Schönthaler. 
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Betonpflastersteine, Betonsteine, Betonpfähle für den Obstbau, Betoneisenverarbeitung, 

Betonfertigteile auf Maß und Sonderanfertigungen, Betonleitwände New Jersey, Keller-

schächte, Hanf-Akustikplatten Schalungsartikel, Elementdecken. Das sind nur einige der 

vielen Baustoffe die die lokale Bauwirtschaft bei Schönthaler bezieht. 

Weniger bekannt, zumindest in Nicht-Fachkreisen ist die ökologische Seite, die Schönthal-

er kontinuierlich auf- und konsequent ausbaut. Der Naturstoff Hanf hat den Geschäftsin-

haber Martin Schönthaler schon vor Jahren fasziniert: „Die Verarbeitung zu Hanfsteinen 

für die Baubranche war ein wichtiger Meilenstein für die Unternehmensentwicklung und 

unseren Produktionsstandort Eyrs. Der ökologische Fußabdruck beim Gebäudebau kann 

mit dem co2 neutralen Hanf bedeutend verbessert werden.“

Vorgemacht und erlebbar umgesetzt hat die Unternehmerfamilie dies beim eigenen 

Büro- und Beratungszentrum. 

Die Baumaterialien waren selbstredend jederzeit vor Ort verfügbar, aber auch die kompe-

tenten Handwerker des Vinschgaus waren für das ehrgeizige Projekt pünktlich zur Stelle. 
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Dipl. Geol. Gianluca Cotza
GEOLOGIEBÜRO | STUDIO DI GEOLOGIA
Nittweg 11 · I-39026 Prad a.St. / Prato a.St.
info@geologic.pro · www.geologic.pro
Mobil +39-340-7340674 · Tel. +39-0473-428042

Wir sind ein Geologiebüro
mit Sitz in Prad am Stilfserjoch.

Wir bieten Beratung, Überwachung, Beurteilung, 
Planung und Umsetzung von Ihren Projekten
in den Bereichen Geologie - Geotechnik - 
Naturgefahren - Geothermie - Hydrogeologie - 
Ressourcen - Altlasten.

Unsere Kunden sind Bauherren, Planer und 
Unternehmen aus dem privaten Sektor und 
der öffentlichen Hand.

RIEDL BERNHARD

HEIZUNG - SANITÄR
SOLARANLAGEN

Vinschgaustraße 41/B - 39023 EYRS (BZ) - E-mail: info@riedl.it - Internet: www.riedl.it

Familienbetrieb seit 45 Jahren
Meisterbetrieb - Diplomierter Energieberater

Wir haben uns spezialisiert für:
- Solar
- Kontrollierte Raumlüftung
- Biomasse - Feuerung
- Wärmepumpen
- Niederenergiesysteme

I-39023 Eyrs
Vinschgauerstraße 39
Tel./Fax: 0039 0473739762
E-Mail: info@schoenthaler-soehne.it
MwSt. 00725030217
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Die Außenschicht der Fassaden wird mit gefärbtem Betonflächen 

ausgeführt. Die Tönung lehnt sich den Farben der bestehenden 

Felsen an.

Die Gebäudeform wurde entworfen, um den auf den einzelnen 

Strukturelementen wirkenden Druck zu minimieren. Das Erdges-

choss ist entlang der Strömungsrichtung der Lawine ausgerichtet, 

und ist stromaufwärts von dem Felssporn, an den es angebaut 

wurde, geschützt. Die übrigen Stockwerke sind so angeordnet, 

dass sie einen spitzen Winkel in Richtung Lawinenkopf (wie der 

Bug eines Schiffes) aufweisen, womit der Widerstand für Lawinen 

minimiert wird. Durch diese Anordnung steht keine Wand senk-

recht zur Gleitrichtung, womit die Tragkonstruktion nur durch 

geringe Normalkräfte belastet wird, und die Reibungsbelastung 

parallel zu den starken Stahlbetonmauern verläuft.
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Das Siegerprojekt des von der Autonomen Provinz Bozen veröffentlichten internationalen 

Wettbewerbs, kombiniert die bestmöglichen bautechnischen Lösungen, mit der besten 

architektonischen und funktionellen Gesamtlösung. Drei Ziele liegen dem architek-

tonischen Konzept zugrunde: 

- Der Baukörper musste als Landschaftsmerkmal auch vom Weiten klar erkennbar sein, 

- die Baukörper, welche die Nebenräume beinhalten und insbesondere der Teil wo die    

    Seilbahnstation und die Küche geplant sind, mussten im gesamten architektonischen 

    System eingebunden werden, damit die gesamte kleine Siedlung als Einheit erscheint;

- es musste eine Form geschaffen werden, die imstande ist, dem Druck von Lawinen 

    standzuhalten.
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Im Fall von der Haslacher Straße ist der konzeptionelle Ansatz identisch, aber die Inter-

ventionsstrategien sind sehr unterschiedlich, weil es, wie in der Einleitung erwähnt, darum 

ging, die Substanz des wichtigsten formalen Merkmals des Gebäudes zu erfassen, um es 

durch Interpretation explizit zu machen. 

Das architektonische Erscheinungsbild der bestehenden Gebäude wies keine Eigen-

schaften oder historischen Dokumentationswert auf, die ihre Erhaltung oder Weiter-

führung unbedingt rechtfertigen würden. 

Andererseits konnte die in der Erhebung vorgesehene neue Volumetrie, so attraktiv sie 

auch sein mochte, für sich allein keine überzeugende neue Charakterisierung der gesam-

ten Siedlung ermöglichen. 

Daher wurde ein Kriterium identifiziert, das besser geeignet ist, eine überzeugende 

Antwort auf die spezifischen Umstände zu geben: Es nutzt die Gelegenheit, alle Außen-

flächen mit der Isolierschicht zu bedecken, um eine Art Gewebe einzuführen, eine neue 

"Haut", die sich durch ein Design mit homogenen ästhetischen Qualitäten auszeichnet, 

die unterschiedslos die vorhandenen und die hinzugefügten Körper bedeckt und die es 

jedoch erlaubt, durch Hinzufügen und Abziehen (Vorsprünge und Rücksprünge) der letz-

ten hinzugefügten Etage zu arbeiten, um auf radikale Weise die gesamte volumetrische 

Wahrnehmung zu verändern, die gleichzeitig homogener und dynamischer ist. 
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Das Projekt befindet sich in einem großen Wohngebiet. Mit dem Planungsinstrument 

des Durchführungsplanes "Prati Gries" werden die künftigen Bauvolumina des gesamten 

Gebiets genau festgelegt.

Die architektonische Idee geht auf die Neuinterpretation eines großen Baumes zurück, 

dessen Stamm teilweise ausgehöhlt und materialisiert ist (der lebende Baukörper). Die 

Äste und das Blattwerk des Baumes werden durch die Auskragungen der Balkone und die 

Vegetation in den großzügigen Pflanzgefäßen, symbolisch dargestellt. 

Das reine Form des Baukörpers wird durch die Subtraktion von Baumasse verformt und in 

seiner Erscheinung verändert, womit Hohlräume in der ursprünglichen Masse entstehen 

und die großen Flächen der Terrassen und Loggien als Erweiterungen der Wohnungen 

eingefügt werden können. Auf diese Weise wird sowohl im Innenraum der Wohnungen 

als auch im städtebaulichen Raum des Stadtparks die Wahrnehmung der Grünflächen 

verstärkt.

Die Beziehung zwischen Innen und Außen spielt bei der Gestaltung der Innenräume eine 

entscheidende Rolle.  Vor allem die Wohnbereiche, aber auch die Schlafbereiche, sind mit 

großen Glasflächen zu den mit großen Blumentrögen ausgestatteten Terrassen hin aus-

gerichtet. Die Innenflächen verschmelzen mit den Außenflächen und nehmen die Räum-

lichkeit der großen Terrassen mit den vielen Pflanzen auf. 
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Bauplus GmbH 92
J.-G.-Mahl-Straße 16
39031 Bruneck
0474 550766
www.bauplus.it
info@bauplus.it
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Oekermann GmbH & Co. KG 83
Vinner Straße 175
33729 Bielefeld
Tel. 0521 3293830
www.oekermann.de
info@oekermann.de
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Archacustica GmbH 242
Handwerkerzone Klobenstein 56
39054 Ritten
0471 359352
www.archacustica.it
info@archacustica.it
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thallo akustik architektur 273
Reinswald 137
39058 Sarntal
Tel. 338 4858434
www.thallo.it
info@thallo.it
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Stuga KG 8
Brennerstraße 9
39040 Barbian 
Tel. 0471 654175
www.stuga.it
info@stuga.it
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Bau- und Galanteriespengler 
Thurner Christian 48
Rohrerstr. 19
39058 Sarntal
0471 622717
info@thurner.it
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Unterkofler Josef & Co. OHG 242
Kreuzweg 2 
39050 Jenesien
Tel. 0471 354356
unterkofler-josef@rolmail.net
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Metall Pichler Kg Sas 253
Handwerkerzone 1
39050 Deutschnofen
Tel. 0471 616309
www.metallpichler.com
info@metallpichler.it
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3E OHG des Federspiel C. & T  276
Neudorf 46
39027 Reschen
0473 632083
www.3e-ohg.it
info@3e-ohg.it
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Haas Elektroanlagen KG 252
Schloss-Enn-Str. 17/2
39040 Montan
Tel. 0471 819608
www.haas-elektro.it
info@haas-elektro.it
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Selectra AG 176
Pacinottistraße 11
39100 Bozen
Tel. 0471 558800
www.webshop.selectra.it
info@selectra.it

���������������������

OET GmbH 150
Jaufenstraße 129 G
39049 Sterzing
Tel. 0472 760 277
www.oet.bz.it
info@oet.bz.it

Pirmatek vGmbH 202
Kiefernhainweg 126
39026 Prad am Stilfserjoch
Tel. 0473 42 7046
www.pirmatek.it
info@pirmatek.it

VERGINER S.A.S 131
Gran Ega 22
39030 St. Martin in Thurn
Tel. 0474 523043
www.verginer.info
info@verginer.info
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Studio GM 131
Fanes 6
39030 St. Vigil
Tel. 0474 506333
www.studio-gm.it
info@studio-gm.it

Studio Thaler 168
J. Kravoglstraße 31
39012 Meran
Tel. 0473 667404
www.studio-thaler.it
info@studio-thaler.it
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Peer Helmut Bauspengler 276
Plawenn 15
39024 Mals
Tel. 0473 835183
helmut.peer1@gmail.com
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TopHaus AG / S.p.A 269
W.-Gebert-Deeg-Str. 7
39100 Bozen
Tel. 0471 098820
www.tophaus.com
info@tophaus.com
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Erich Palfrader 130
Gran Pré 93
39030 St.Vigil/Enneberg
0474 506122
www.betonschneiden.it
erich@palfrader.com

Bauunternehmen OHG des
Marsoner A. & Co 214
Handwerkerzone Weiher 11
39010 St. Pankraz
0473 787440
bauunternehmung@dnet.it

Oberrauch Werner 
Bauunternehmen 265
Garn 7
39040 Feldthurns
Tel. 340 488 9869
www.oberrauchwerner.com
info@oberrauchwerner.com

Oberhauser Bau GmbH 58, 196
Lüsner Str. 9
39040 Lüsen/Brixen
Tel. 0472 414001
www.oberhauser-bau.com
info@oberhauser-bau.com

Schönthaler A. & Söhne 
Bauunternehmen GmbH 291
Vinschgaustr. 39
39023 Laas
Tel. 0473 739762
info@schoenthaler-soehne.it

Tasser Gerhard & Co. OHG 95
Wollbachgisse 42
39030 St.Jakob/Ahrntal
Tel. 338 8891184
www.tasserbau.com
info@tasserbau.com

Wipptaler Bau AG 150
Brennerstraße 7
39049 Sterzing
Tel. 0472 764463
www.wipptalerbau.com
contact@wipptalerbau.com
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Presulis Lodges 54-55
Prösels 10
39050 Völs am Schlern
Tel. 0471 601069
www.presulis-lodges.com
info@presulis-lodges.com

Amolaris Private Garden
Chalets & Residence 66-67
Schanzenstr. 31
39021 Goldrain
Tel. 0473 742057
www.amolaris.com
info@amolaris.com

Blaslahof 70
Unterstein 7
39030 Gsies
Tel. 0474 978440 
www.blaslahof.com
info@blaslahof.com
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Larcher Fliesen GmbH 59
Weinbergstraße 74
39042 Brixen
Tel. 349 1590807
www.larcher-fliesen.com
larcher.fliesen@gmail.com
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E. Innerhofer AG 176
Bruneckerstraße 14 /B
39030 St. Lorenzen
Tel. 0474 470000
www.innerhofer.it
info@innerhofer.it
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Dipl. Geol. Cotza Gianluca 2 92
Nittweg 11
39026 Prad am Stilfser Joch
Tel. 0473 428042
geologieburo-studio-di-geologia.business.
site
info@geologic.pro

Geologiebüro Dr. Lukas Mussner 176
Daunei 60a
39048 Wolkenstein
Tel. 340 2384599
www.geolmussner.it
info@geolmussner.it
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Energytech Ingegneri S.r.l. 13
Luigi Negrelli 13/b
39100 Bozen 
Tel. 0471 054 040
www.energytech.it
info@energytech.it

Gantiolerbau des Gantioler Peter
Saubach 7
39040 Barbian
Tel. 349 5309599
gantiolerbau@rolmail.net
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XAL S.R.L. Italia 249, 272
Enrico-Fermi-Straße 20
39100 Bozen
Tel. 344 2102534  
www.xal.com
georg.gabrielli@xal.com
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Böden & Co KG des Georg Rier 95
Föstlweg 16
39040 Kastelruth
0471 706300
www.boden.it
info@boden.it

MAIR KG/SAS d. Mair Gert & Co 93
Handwerkerzone 10
39039 Niederdorf
Tel. 0474 74 5146
www.mairgert.com
info@mairgert.com
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Saxl Bodenbeläge KG 59
Brennerstraße 3
39040 Freienfeld
Tel. 0472 649011
www.saxl-boden.it
info@saxl-boden.it

�������������	
��������������	
����������������

Landschaftsgärtnerei
Rottensteiner 184, 248
Perele Graben 3
39100 Bozen
Tel. 0471 920103
www.rottensteiner.eu
info@rottensteiner.eu
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Dachtechnik GmbH 48
Handwerkerzone 88 
39050 Völs
Tel. 0471 724123
www.dachtechnik.it
info@dachtechnik.it

�������

Elektro Spechtenhauser GmbH 277
Tschengls Handwerkerzone Badl 2
39023 Laas
Tel. 0473 739613
www.spechtenhauser.bz
info@spechtenhauser.bz
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Parth Installateur 208
Ultnerstraße 2a
39011 Lana
Tel. 0473 564 564
www.parth-installateur.it
info@parth-installateur.bz
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Luis Egger Einpersonen-
Gesellschaft.m.b.H 228
Naif 8
39017 Schenna
Tel. 0473 230937
www.eggerluis.it
info@eggerluis.it
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Giacomuzzi KG 234
Gewerbegebiet Gand 12
39052 Kaltern
Tel. 0471 669080
www.giacomuzzi.info
info@giacomuzzi.info
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Heizung-Sanitär-Solar Riedl 292
Vinschgaustraße 41/B
39023 Eyrs – Laas
Tel. 0473 739713
www.riedl.it
info@riedl.it
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Holz Eisenstecken 4
Handwerkerstraße 1
39040 Feldthurns
Tel. 0472 855248
www.eisenstecken.it
info@eisenstecken.it
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Aster GmbH 86
Pittertschol 13/B
39050 Jenesien
0471 354800
www.aster.bz
info@aster.bz

Hoku GmbH 115
Gewerbegebiet Öden 4
39034 Toblach
Tel. 0474 973556
www.hoku.it
info@hoku.it

Koholz Kompatscher 86
Holz & Ko GmbH/SRL
Handwerkerzone 84
39050 Völs am Schlern
Tel. 0471 725005
www.koholz.com
info@koholz.com
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www.stuga.it
www.thurner.it
www.metallpichler.com
www.tophaus.com
www.betonschneiden.it
www.oberrauchwerner.com
www.oberhauser-bau.com
www.schoenthaler-soehne.it
www.tasserbau.com
www.wipptalerbau.com
www.xal.com
www.boden.it
www.mairgert.com
www.saxl-boden.it
www.rottensteiner.eu
www.dachtechnik.it
www.spechtenhauser.bz
www.3e-ohg.it
www.haas-elektro.it
www.selectra.it
www.oet.bz.it
www.pirmatek.it
www.verginer.info
www.studio-gm.it
www.studio-thaler.it
www.presulis-lodges.com
www.amolaris.com
www.blaslahof.com
www.larcher-fliesen.com
www.innerhofer.it
www.geolmussner.it
www.energytech.it
www.parth-installateur.it
www.eggerluis.it
www.giacomuzzi.info
www.riedl.it
www.eisenstecken.it
www.aster.bz
www.hoku.it
www.koholz.com
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Südtiroler Landhausdielen vGmbH 196
Gewerbezone Schweinsteg 5
39015 St. Leonhard in Passeier
Tel. 339 4696145
www.suedtiroler-landhausdielen.com info@
suedtiroler-landhausdielen.com
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Hotel Gassenhof 71
Untere Gasse 13
39040 Ratschings
Tel. 0472 656209
www.gassenhof.com
info@gassenhof.com

Bio Hotel Panorama 243
Staatsstraße 5
39024 Mals im Vinschgau
Tel. 0473 831186
www.biohotel-panorama.it
info@biohotel-panorama.it
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Brandnamic Campus 87
Satzlstraße 4
39042 Brixen
Tel. 0472 678000
www.brandnamic.com
info@brandnamic.com
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Habicher Ingenieurbüro 77
Geirerweg 2
39054 Oberbozen
Tel. 0471 345 312
www.habicher.bz.it
info@habicher.bz.it
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PROGRESS AG S.p.A 289
Julius-Durst-Straße 100
39042 Brixen
Tel. 0472 823111
www.progress.cc
info@progress.cc
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Erlacher GmbH 93
Brennerstraße 4
39040 Barbian
Tel. 0471 067 600
www.erlacher.it
info@erlacher.it

Fischnaller B. & Partner GmbH  58
Julius-Durst-Straße 72/b
39042 Brixen
Tel. 0472 834 062
www.fischnaller.it
info@fischnaller.it
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Folie Metall OHG 277
Altdorfstraße 47
39027 Reschen
Tel. 0473 633221
www.folie-metall.it
foliemetall@rolmail.net

Schlosserei Moser 49
Handwerkerzone 22
39058 Sarntal
Tel. 0471 623069
www.schlosserei-moser.it
info@schlosserei-moser.it
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Burggräfler Spenglerei 235
d. Robert Raich & Co
Bahnhofstr. 47a
39014 Burgstall
Tel. 0473 291272
www.burggraefler-spenglerei.it
info@burggraefler-spenglerei.it

Spenglerei Husnelder 209
Luis Zuegg Str. 4
39011 Lana
Tel. 3356240670
www.spenglerei-husnelder.it
info@spenglerei-husnelder.it

Spenglerei Stampfer GmbH 151
Pflerscherstraße 54/A
39041 Gossensass/ Brenner
Tel. 338 9285711
www.spenglereistampfer.it
info@spenglereistampfer.it

Spenglerei Messner Robert GmbH 114
Handwerkerzone Rasen 6
39030 Rasen-Antholz
Tel. 0474 497201
www.messner-robert.it
info@messner-robert.it
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Südtirol Stein Gmbh 101
Enzenbergweg 38
39018 Terlan
Tel. 0471 205305
www.suedtirol-stein.com
info@suedtirol-stein.com
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Hotel Textil GmbH 83
Brunecker Straße 18a
39030 St. Lorenzen
Tel. 0474 479100
www.hotex.it
info@hotex.it

Mebart Indoor & Outdoor Living 74
Romstraße 118
39014 Burgstall
Tel. 0473 291555
www.mebart.it
info@mebart.it

Anesi Srl Interni 41
Innsbrucker Str. 25/A
39100 Bozen
Tel. 0471 203383 
www.anesi-interni.it
anesi@anesi-interni.it

fides interiors
des Jakob Meraner 20-25
Pillhof 85
39057 Eppan
Tel. 349 2130813
www.fides.bz.it
info@fides.bz.it
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Ungerer KG |SAS d. 
Ungerer Alexander & Co. 208
J.-Kravogl-Str. 6
39020 Partschins/Töll
Tel. 0473 968311
www.ungerer.it
info@ungerer.it
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ArcFactory 34-35
Bahnhofstraße 4
39040 Tramin an der Weinstraße
0471 726615
www.arcfactory.it
info@arcfactory.eu

VIVIUS KGmbH scarl 26-33
Pillhof Straße,53
39057 Eppan
Tel. 342 9897547
www.vivius.it
team@vivius.it
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Inderst GmbH 268
Neuwiesenweg 2
39020 Marling
Tel. 0473 060620
www.inderst.it
info@inderst.it
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Eiwa Lehm Italia OHG 142-143
Saubach 7
39040 Barbian
Tel. 324 5527040
www.eiwa-lehm.it
info@eiwa-lehm.it
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Gampenrieder GmbH 75
Erschbaumgasse 19
39054 Oberinn Ritten
Tel. 0471 602053
www.gampenrieder.com
info@gampenrieder.com

Tischlerei Malfertheiner 48
Industriegebiet 73
39050 Völs
Tel. 0471 725066
www.malfertheiner-ohg.it
info@malfertheiner-ohg.it

Tischlerei Piazzi 229
Grissian 12/A
39010 Tisens
Tel. 0473 920809
www.tischlerei-piazzi.it
info@tischlerei-piazzi.it

Tischlerei Goller des
Messner Reinhard 52-53, 238-239
Schlossweg 13
39050 Völs am Schlern
Tel. 340 1978676
www.tischlerei-goller.it
reinhard@tischlerei-goller.it
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Manufact GmbH 151
Handwerkerzone Ost 1
39040 Gasteig Ratschings
Tel. 0472 779044
www.manufact.it
info@manufact.it

MAMP Einmann GmbH 131
Zona Artejanala 25
39030 Wengen
Tel. 0471 843288
www.mamp.it
info@mamp.it
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Oberrauch GmbH / srl 257
Schalders 53 
39040 Vahrn
Tel. 0472 853 600 
www.oberrauch.bz
info@oberrauch.bz
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Hopfgartner Johann GmbH 177
Bachla 19
39030 Pfalzen
Tel. 0474 528253
www.hopfgartner.bz.it
info@hopfgartner.bz.it

���������	�
������������
������������

Vanzo Metall GmbH 202
Protzenweg 31 Kortsch
39028 Schlanders
Tel. 0473 621419
www.vanzometall.it
info@vanzometall.it
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Möbel-Tischlerei Schneider 191
Handwerkerzone Rasen 11
39030 Rasen/Antholz
Tel. 0474 496038
www.moebel-schneider.it
info@moebel-schneider.it
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Energyproject & Consulting 103, 253
Planungsbüro Reichhalter 
Rentscher Straße 44/7 
39100 Bozen 
Tel. 0471 977395
www.energypro.it
energypro@energypro.it
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Studio Troi & Schenk 83
Dorfstr. 12
39040 Vahrn
Tel. 0472 833001
www.sts.bz.it
info@sts.bz.it
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Abart Böden & Textilien
Raumausstatter 276
Schleis 65
39024 Mals
Tel. 0473 831681
www.abart-lorenz.com
abart.lo@rolmail.net
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Lamafer Srl 19
Johannes-Kepler-Str. 5
39100 Bozen
Tel. 0471 918191
www.lamafer.com
info@lamafer.com
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Richard Cattacin 208
Handwerkerstr. 3 
39011 Lana
Tel. 335 267230
cattacinrichard@aim.com
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Hannes Pernstich HP Sauna 191
Klagenfurterstraße 9
9500 Villach
Tel. 0043 676 4517115
www.pernstich.eu
office@pernstich.eu
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Zimmermänner Konsortial G.M.B.H 242
Unterdorfer Weg 2 
39010 Vöran
Tel. 348 3026919 + 348 5150191
info@zimmerei-alber.com
info@zimmerei-egger.com
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Zimmerei & Holzbau Braun GmbH 228
Feldweg 7
39011 Völlan
Tel. 0473 568242
www.zimmereibraun.com
info@zimmereibraun.com
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