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Vorwort 
  

 Preface

Pianos Spruch entsprechend bin ich erst am Ende der Lernphase. 
Viele werden sich wundern, dass ich noch immer so aktiv und mit 
Eifer bei der Sache bin, doch für mich ist Architektur nie nur reiner  
Broterwerb gewesen. Die Tätigkeit erfüllt mich seit 50 Jahren mit 
Freude und Begeisterung und hat für mich nichts von ihrer Faszi-
nation eingebüßt. Die Aufgaben sind herausfordernd, Lösungen zu 
finden begeistert mich und das gebaute Ergebnis zu erleben, erfüllt 
mich mit Stolz und Freude. 

So viele Parameter des Bauens haben sich in diesem halben Jahr-
hundert verändert. Die Rahmenbedingungen, die technischen  
Anforderungen und die Akteure in der Branche haben sich enorm 
gewandelt. Doch der Kern unserer Tätigkeit ist immer der selbe ge-
blieben: Man schafft Bauwerke für Menschen. Dieser großen Ver-
antwortung habe ich mich in all den Jahren gestellt, und sie hat 
unsere Architektur wesentlich mitbestimmt.

So können wir auch heute auf erfolgreiche Jahre in der Architektur  
zurückblicken. Bedingt durch unser weiteres Wachstum und durch 
die heutigen Herausforderungen in Planung und Abwicklung  
haben wir unser Unternehmen weiter strukturiert. Zum bewährten 
Führungsteam der Geschäftsführer und Partner, aus meinem Sohn 
Christoph Maurer und Thomas Jedinger, haben wir einen stufen- 
förmigen Aufbau von Aufgabenverteilungen generiert. So wurde  
eine Ebene von Teamleitern eingeführt, welche in direkter Verant-

wortlichkeit zu den Geschäftsführern mit der Ebene der Projektleiter 
kommuniziert. Diese Gliederung stellt unser Unternehmen auf eine 
breite Basis und macht uns fit für die kommenden Jahre.

Wenn ich dieses Buch durchblättere, bin ich erstaunt und dankbar 
für die Fülle an Bauaufgaben, welche wir bewältigen durften. Bei 
jedem Bauwerk habe ich den Entwurfsprozess und die Geschichten 
bei der Umsetzung vor Augen. Ein erstaunliches Volumen, welches 
ohne engagierte und fähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht 
zu bewältigen gewesen wäre. Deshalb gilt ein Teil meines Dankes 
diesen Mitarbeiterinnnen und Mitarbeitern, die mit Engagement 
und Herzblut den Erfolg unseres Unternehmens mittragen.

Der andere Teil meines Dankes gilt den Auftraggebern, die uns ihr 
Vertrauen geschenkt haben und einen wesentlichen Teil dazu bei-
tragen, ein Projekt erfolgreich abzuwickeln. Auch erwähnen möchte  
ich die tolle Arbeit der umsetzenden Firmen, die oft unter schwieri-
gen Bedingungen ihr Bestes geben und so zu einem Gelingen der 
Bauaufgabe beitragen.

Im neuen Werkbuch sehen Sie einen kleinen Auszug unserer  
Projekte der letzten Jahre. Lassen Sie sich inspirieren und begeistern 
von Architektur und Vielfalt unserer Bauaufgaben. 

Viel Freude beim Durchblättern!

According to Piano, I am only approaching the end of my learning 
phase. Some might wonder why I still go about my work with zeal 
and passion, but architecture has always been more than just a 
way to pay the bills for me. For 50 years, I have been drawing joy 
and contentment from my work as an architect, and I find it as  
fascinating today as when I first started out. The tasks challenge 
me and finding solutions for them keeps me on my toes. And when 
I see the resulting buildings in real life, I feel proud and happy. 

Over the course of this past half century, building parameters have 
changed dramatically. Today’s framework conditions, technical  
requirements and the professionals working on construction sites 
cannot be compared to back then. But the most essential task of 
architecture, developing buildings for people, remains unchanged. 
I have always felt accountable to this purpose throughout the  
years, and this mindset has considerably shaped the way we build.

This is also why today we can again look back on many success-
ful building projects. We have grown, and in order to meet new  
challenges in planning and developing, we have continued to  
adapt our company’s structure. 

The tried-and-tested team of managing directors and partners – 
my son Christoph Maurer and Thomas Jedinger – are supported by 
further tiers of managing staff. A level of team leads was set up 

who directly report to the managing directors and communicate 
with the project leads. This organisational structure forms a solid 
foundation for our business and makes us fit for the future.

Leafing through this catalogue, I am amazed and grateful for the 
wealth of building projects we had the opportunity to complete in 
the past years. For every project, I clearly remember the drafting 
process and the events that occurred during the implementation. 

It is an astonishing number of jobs,  which we wouldn’t have been able 
to handle without our dedicated and highly skilled staff members.  
I want to thank all of our employees for their commitment and  
passion that have helped make our success possible.

But just as much, I thank our clients. They entrust their projects 
to us and significantly contribute to their successful completion.  
I also want to mention the outstanding work of our contractors, 
who consistently do a great job despite frequently difficult condi-
tions and are thus a pillar of our successful building projects.

This catalogue presents a small selection of the projects we man-
aged in the last years. I hope that the architecture and diversity of 
our building projects will fascinate and inspire you. 

Enjoy perusing this catalogue!

In architecture you should 
live for 150 years, because 
you have to learn 
in the first 75 years.
Renzo Piano Architekt DI Ernst Maurer



Kreativität mit Verantwortung 
Die Architekten Christoph Maurer, Sohn von Architekt Ernst Maurer, und Thomas Jedinger sind Geschäftsführer und 
Partner der Architekten Maurer & Partner ZT GMBH und sind gemeinsam mit Ernst Maurer für das Büro mit mehr 
als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an drei Standorten verantwortlich. Die zum großen Teil über öffentliche 
Wettbewerbe akquirierten Projekte umfassen ein breites Themenfeld.

Creativity Paired with Responsibility
The architects Christoph Maurer, whose father is the architect Ernst Maurer, and Thomas Jedinger are the manag- 
ing directors and partners of Architekten Maurer & Partner ZT GMBH. Together with Ernst Maurer, they manage 
more than 100 staff members working from three locations. The firm’s projects, most of which are obtained by 
participating in public tenders, span a wide variety.

Was würden Sie sagen, macht Ihr Büro aus?

Jedinger und Maurer: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Maurer: Wir sind eine große Familie. Thomas und ich fühlen uns wie 
Brüder und das gesamte Büro ist unser zu Hause. Wir legen größten 
Wert auf respektvollen Umgang miteinander.

Jedinger: Wir könnten unser breites Spektrum an Projekten ohne 
den großen Einsatz und die außergewöhnliche Fachkompetenz un-
serer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht bewältigen. Sie sind 
das Fundament und die Säulen unseres Erfolges.

Das merkt man sofort, wenn man mit Ihrem Büro in Kontakt tritt. 
Alle sind immer hilfsbereit und besonders engagiert. Gibt es spe-
zielle Infrastrukturen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Ihren Häusern?

Maurer: Wir wollen unsere Wertschätzung auch in sozialen Ange- 
boten zeigen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sich 
am Arbeitsplatz wie zu Hause fühlen, quasi “home away from 
home“. Deshalb statten wir unsere Büros ergonomisch und künst-
lerisch aus, es gibt Räume zur Rekreation und seit Neuestem ein 
Restaurant mit Bar im Souterrain unseres Wiener Büros.

Jedinger: Respektvoller Umgang und Freude an der kreativen Tätig-
keit stehen im Vordergrund. Wir glauben und hoffen, dass uns das 
bei über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelingt.

Man hört immer wieder Kritik aus der Wirtschaft, dass alles immer 
schwieriger wird und vieles überreglementiert ist. Trifft das auch in 
der Architektur und im Bauwesen zu?

Jedinger: Ich befürchte ja. Wir wünschen uns, dass Fehlentwicklun-
gen bei Genehmigungsverfahren revidiert werden, dass Gesetze 
und Verordnungen mehr Entscheidungsspielraum und Selbstver-

antwortung zulassen. Die Verfahren werden immer komplexer, die 
Behördenwege aufwändiger. Kurz gesagt, unkompliziertere Rah-
menbedingungen würden uns sehr helfen.

Maurer: Eine Reduktion der Normen und Vereinfachung der  
Verfahren würden auch der Qualität der Architektur gut tun.

Ihr Planungsbereich umfasst ein breites Spektrum, sehen Sie Ihr 
Büro als Universalanbieter?

Jedinger: In der Tat, wir decken von großen Wohnhaus- und Gewer-
beanlagen, über Schulen und Kindergärten bis zum Einfamilienhaus 
eine große Bandbreite ab und haben uns in den vergangenen Jah-
ren insbesondere im Bereich des Gesundheitswesens einen Namen 
gemacht. Bei vielen dieser Projekte wirken wir als Generalplaner, 
wo wir Verantwortung für den gesamten Planungsprozess überneh-
men. Wir sind auch international tätig und beteiligen uns laufend 
an Wettbewerben, vor allem in Deutschland.

Maurer: Unser eben fertig gestelltes Projekt in Korneuburg - die Fir-
menzentrale der Raiffeisen Ware Austria AG, RWA (Seite 30) - ist 
ein gutes Beispiel für einen bedeutenden Verwaltungs- und Büro-
bau. Hier haben wir von der architektonischen Erstidee – nämlich 
die Form eines halbeliptischen Samenkorns in Anspielung auf den  
Tätigkeitsbereich des Kunden – bis zur Innenausstattung alles ge-
plant und umgesetzt.

Im Zuge der Klimadiskussion wird immer auf den großen Boden-
verbrauch und die Bodenversiegelung in Österreich hingewiesen. 
Ist das ein Thema für Sie?

Jedinger: Unbedingt. Nachhaltigkeit und Ökologie sind sehr wichtig. 
Gerade in der Anfangsphase ist die planerische Qualität von essen-
tieller Bedeutung. Raumordnung und städtebauliche Entwicklung 
müssen unter dem Aspekt der Verdichtung der Baustrukturen in 
den Städten stehen. Das ist unser gesellschaftspolitisches Anliegen.

What do you consider the essence of Maurer & Partner?

Jedinger and Maurer: Our staff!

Maurer: We are one big family. Thomas and I are like brothers, and 
the office is our home. It is very important to us that we all treat 
each other with respect.

Jedinger: We could never handle such a broad range of projects 
without the commitment and outstanding expertise of our staff 
members. They are the foundation and supporting pillars of our 
success.

This is something a visitor to your firm notices right away. Every-
body is so helpful and invested in their work. Do you provide any 
special infrastructure for your employees?

Maurer: We aim to express our appreciation also in the form of ad-
ditional perks. Our staff should feel comfortable at the workplace, 
as if their office were a kind of home away from home. And this 
shows in the ergonomic and artistic design of our offices. There are 
recreational spaces, and recently we also opened a restaurant with 
a bar on the lower level of our Vienna location.

Jedinger: Treating each other with respect and being able to enjoy 
our creative work are core values for us. We hope and believe that 
we are not doing a bad job in conveying that to our more than 100 
employees.

Time and again, we hear that everything is getting more difficult 
for businesses and regulators are getting carried away with the 
red tape. Is this true for architecture and construction as well?

Jedinger: I am afraid so. We truly hope for a revision of some wor-
risome developments in approval procedures and for laws and reg- 
ulations that provide more leeway and the option to take on more 

responsibility. Obtaining a permit from the authorities is getting 
increasingly complex and time-consuming. In short: simpler frame-
work conditions would help us a lot.

Maurer: Reducing the number of standards and simplifying proce-
dures would also benefit the quality of architectural designs.

You plan buildings in a wide variety of fields. Do you identify as a 
universal provider?

Jedinger: It is true that we cover a lot of building types, from ex-
pansive residential and commercial buildings to schools and kin-
dergartens and single-family homes, and in recent years, also our 
projects in the health sector have received a lot of praise. In many 
of these projects, we act as general contractor, shouldering the 
responsibility for the entire planning process. We are also active 
abroad and participate in public tenders all the time, particularly 
in Germany.

Maurer: The project we recently completed in Korneuburg – the 
company headquarters of Raiffeisen Ware Austria AG (page 30) – is 
a good example of a large-scale administrative and office building. 
For this project, we planned and implemented every stage, from 
the initial architectural idea – the semi-elliptical shape of a grain 
of seed, alluding to the customer’s field of business – all the way to 
the interior design.

The discussion of global warming has repeatedly turned to the 
issue of land take and soil sealing in Austria. Does this concern 
you as well?

Jedinger: It absolutely does. Sustainability and protecting the en-
vironment are vital. Particularly in a project’s early stages, the 
quality of the planning is essential. Spatial planning and urban 
development must be considered against the backdrop of urban 
densification. This is a crucial topic for society, and also for us.

Architekt DI Christoph Maurer, Architekt DI Ernst Maurer, Architekt DI Thomas Jedinger



Maurer: Unser Büro beteiligt sich aktiv, Tendenzen in Richtung Zer-
siedelung entgegen zu wirken. Wir sind sehr stark im Speckgürtel 
von Wien tätig und versuchen durch ganzheitliche Überlegungen 
an den richtigen Stellen anzusetzen, zu verdichten und gerade in 
mittel- und kleinstädtischen Strukturen im Umkreis von Wien Orts- 
und Stadtkerne zu beleben.

Wir sehen keinen Widerspruch in der Anwendung neuester Techno-
logie und Klimaschutz. “Smart Houses“ mit App-gesteuerten Funk-
tionen gibt es bereits. Wenn wir sie aus Holz bauen und energetisch 
nachhaltig ausstatten, ist das unser Beitrag für die Zukunft.

Gibt es Beispiele?

Maurer: In St. Pölten entsteht gerade das Stadtquartier auf dem 
ehemaligen Areal der Firma Leiner. Direkt am barocken Hauptplatz 
planen wir einen Komplex mit Mischnutzung für Wohnen, auch für 
Studierende und Menschen mit Betreuungsbedarf, für Veranstal-
tungen, Hotel und Gastronomie.

Jedinger: Auch die Umnutzung des Karree Korneuburg (Seite 94) ist 
städtebaulich programmatisch. Das ehemalige Gerichts- und Jus-
tizgebäude wurde nach denkmalschützerischen Richtlinien revita-
lisiert und als Wohn- und Geschäftshaus aktiviert. Das belebt und 
wertet den mittelalterlichen Stadtkern auf.

Was sind die Schwerpunkte und Zukunftsthemen, mit denen sich 
ein modernes Architekturbüro Ihrer Größenordnung auseinander-
setzt?

Jedinger: Wir setzen uns immer zum Ziel, Projekte im Kontext  
gesellschaftlicher Entwicklungen und Veränderungen als Vordenker 
zu begleiten. Wir als Architekten tragen Verantwortung und wol-
len durch ganzheitliches Denken funktionellen, gestalterischen und  
sozialen Mehrwert generieren.

Maurer: Wir leben in einer Zeit unglaublich schneller technologi-
scher Entwicklungen. Kürzlich hatten wir ein Gespräch mit einem 
Investor, der bereits automatische Flugverbindungen mit E-Copter 
plant. Das heißt, dass wir vielleicht in einigen Jahren mit Drohnen- 
ähnlichen Geräten von Wien nach Salzburg fliegen. Das klingt  
utopisch, aber technische Anforderungen müssen auch architekto-
nisch mitgedacht werden.

Und das Dorf, hat es noch Zukunft?

Jedinger: Sehr wohl, der Wunsch, am Land zu leben, wird immer größer.

Maurer: Gerade die Dörfer rund um Zentren wie Hollabrunn oder 
Korneuburg haben großes Potenzial. Hofhäuser haben ihr eigenes 
Mikroklima, sie sind ebenerdig, bieten daher im Alter Komfort und 
Intimität.

Jedinger: Ein gutes Beispiel diesbezüglich ist das Projekt Steinfeld-
gasse Hollabrunn (Seite 116). Wir entwickeln eine neue Reihenhaus-
typologie, um dem negativ besetzten Begriff der Reihenhausanlage 
entgegenzuwirken. Mit architektonischen Akzenten schaffen wir 
Individualität und damit Identifikation. Kombiniert mit Urban Gar-
dening, modernen Mobilitätsangeboten, vom E-Scooter bis zum Car 
Sharing entsteht ein Gesamtprogramm für zeitgemäßes Wohnen.

Was ist das Motiv dieser Publikation?

Jedinger: Gerade in Krisen ist es unsere Verantwortung, einen ge-
sellschaftlichen Beitrag für die Zukunft zu leisten und innovative 
Ideen und Kreativität zu zeigen. Dies wollen wir mit diesem Werk-
buch dokumentieren.

Maurer: Wir beide können jedenfalls nur unsere große Dankbarkeit 
gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Auftragge-
bern und Projektbeteiligten und allen Menschen, die uns auf unse-
rem Weg begleiten, ausdrücken. Unsere Wertschätzung gilt ihnen.

Architekt DI Thomas JedingerArchitekt DI Christoph Maurer

Maurer: Maurer & Partner actively works to counteract urban sprawl  
tendencies. We handle a lot of projects in the affluent suburbs 
around Vienna, which we approach with a holistic mindset in order 
to take suitable measures, densify space and revitalise town and 
city centres in the outskirts of the Austrian capital.

For us, state-of-the-art technology and climate protection go hand 
in hand. There are already smart houses whose functions are han-
dled through apps. If we build such houses out of wood and equip 
them with sustainable heating systems, there’s our contribution to 
the future.

Are there concrete examples?

Maurer: In St. Pölten, the so-called City Quarter is currently being 
built on the former premises of a furniture-chain store. For this cen-
trally located Baroque city square, we designed a multi-use complex 
encompassing flats, student housing and assisted-living facilities, an 
event centre, a hotel and restaurant premises.

Jedinger: Our conversion of Karree Korneuburg (page 94) has also 
had a great impact on the city’s architecture. The listed former court 
building was carefully revitalised and re-purposed as a residential 
building including shop premises. By doing that, we managed to re-
vive the town centre, which dates back to the Middle Ages.

What are the focus areas and future-oriented topics an architec-
tural office of your size has to tackle?

Jedinger: We always aim to act as pioneers, anchoring the projects 
we manage in the context of current societal developments and 
change. This is our responsibility as architects, and we strive to 
think in a holistic way in order to generate added value with regard 
to function, design and social impact.

Maurer: Incredibly fast technological advance is a major feature of 

our times. Just recently, we talked to an investor who is already plan-
ning automated flight connections using e-copters. This means that 
in a few years’ time, we might be able to fly from Vienna to Salzburg 
in drone-like vehicles. This sounds like a utopia, but technological 
advances need to be considered also in architectural design.

What about the village – will it have a place in the future?

Jedinger: It sure will. The share of people who want to live in the 
countryside is growing steadily. 

Maurer: Particularly the villages around centres such as Holla- 
brunn and Korneuburg have great potential. Houses with court- 
yards have their own microclimate, and since all rooms are located 
on the ground floor, they offer comfort and an intimate atmosphe-
re also when people grow older.

Jedinger: A good example for this is our project on Steinfeld street in 
Hollabrunn (page 116). We came up with a new typology for terraced 
houses to change the negative view that this building type is often 
met with. We used architectural accents to create individuality, which 
in turn enables identification. Combined with urban gardening as well 
as modern mobility services such as e-scooters and car sharing, an 
overall concept meeting contemporary demands was created.

What is the purpose of this catalogue?

Jedinger: Especially in times of a crisis, it is our responsibility to 
make a contribution to a better future for society at large. Inno-
vative and creative ideas are such a contribution, and we want to 
document them in this catalogue.

Maurer: We also want to express our heart-felt gratitude to our staff 
members, clients, everyone who collaborates with us in our projects 
and every single person who has joined us on our path. We really 
appreciate their support.
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Landesklinikum Melk

Kupferfarbene 
Leichtigkeit

Copper-Coloured 
Airiness
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Kleintierklinik Vetmeduni Vienna

Das Entwurfsziel ist, die geforderten Funktionsabläufe für 
die tierischen Patienten und deren Besitzer zu optimieren. Das 
klare Erschließungskonzept wird durch zwei Atrien räumlich 
akzentuiert. Die gut belichteten Räume und schlichten, aber 
durchdachten Strukturen machen die Innenbereiche zu einem 
spannenden Raumerlebnis. Der außenliegende Wartungssteg 
dient zusätzlich als konstruktiver Sonnenschutz für die dahinter-
liegenden Funktionsbereiche. Die faltbaren, gelochten Paneele 
verhindern eine sommerliche Überwärmung und bilden durch 
ihre Kupferfarbe eine adäquate Anbindung an das Farb- und 
Materialkonzept des Bestandes und geben dem Haus seine 
Leichtigkeit.

The architects’ aim was to optimise functional procedures 
for the animal patients and their owners. Two atriums are the 
focal points of the access area, which was designed for clar-
ity and easy orientation. The resulting light-filled rooms and  
simple yet meticulously thought-out structures make for an 
exciting interior. The maintenance walkway on the building’s 
exterior also serves as a sunshade for the functional areas 
behind it. Its foldable, perforated panels protect against excess 
temperatures in summer, and their copper tones harmonise 
with the colour and material concept of the existing building, 
giving rise to an overall quality of airiness.

Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place
Standort / Location
Wien
Nutzfläche / Floor Area
3.854 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2017
Baubeginn / Start of Construction
2019
Fertigstellung / Completion
2021

N
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Landesklinikum Mauer

Jugendstil neu 
interpretiert

A Modern Nod to 
Art Noveau
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Landesklinikum Mauer

Arbeitsgemeinschaft / Project Team
Architekten Maurer & Partner ZT GmbH - 
Architekt Zieser Ziviltechniker GmbH 
Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place
Standort / Location
Mauer, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
6.952 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2013
Baubeginn / Start of Construction
2015
Fertigstellung / Completion
2019

Die denkmalgeschützte Pavillonanlage stellt ein heraus- 
ragendes Architekturbeispiel der vorigen Jahrhundertwende 
dar. Im Zuge der Gesamtgeneralplanung wurden moderne 
Zubauten errichtet und behutsame Sanierungsmaßnahmen der 
Bestandsbauten zur Verbesserung der Nutzungskapazitäten  
durchgeführt. Auf Basis eines Masterplans wurde das Areal 
durch eine neue Ringstraße erschlossen und die Zubauten mit 
dem Bestand verbunden. Das Gestaltungskonzept der neuen 
Bauteile nimmt harmonisch Bezug auf die Struktur der im 
Jugendstil errichteten Gebäude aus massivem roten Sichtziegel- 
mauerwerk und die im Stuckaturputz hergestellten weißen 
Verzierungen. Farbgebung und Ornamentik werden zitiert und 
damit neu interpretiert.

The listed pavilion buildings are a textbook example of 
architecture built at the end of the 19th century. In a plan-
ning process that encompassed the entire premises, modern  
buildings were added and existing structures were carefully 
renovated to use the available space more effectively. Based 
on a master plan, a new ring road was built to provide access 
to the various buildings and connect old and new facilities. 
The additions’ visual concept reflects design components of the 
older art nouveau buildings characterised by massive, red fair- 
faced brickwork decorated with white stucco ornaments. This  
lends a new twist to the colours and adornment reproduced  
in this way.

N
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Krankenhaus St. Josef

Verbindende
Qualitäten

Unifying Qualities

Arbeitsgemeinschaft / Project Team
Architekten Maurer & Partner ZT GmbH - 
HD Architekten ZT GmbH 
Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place
Standort / Location
Wien
Nutzfläche / Floor Area
26.790 m²
Betten / Beds
218
Planungsbeginn / Start of Planning
2012
Baubeginn / Start of Construction
2013
Fertigstellung / Completion
2021

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Qualitäten ist die 
Leitidee, ein harmonisches Gesamtensemble von Neubau und 
adaptiertem Bestand zu schaffen. Das Konzept beinhaltet die 
Erweiterung um drei Baukörper. Die Fassadengestaltung wurde 
so gewählt, dass sowohl Neubau als auch Bestand klar ab- 
lesbar bleiben. Das Ordensgebäude der Schwestern Salvatoria-
nerinnen und das bestehende 5-geschossige Krankenhaus erge-
ben städtebaulich eine ringförmige Anordnung in deren Mitte 
der 4-geschossige Neubau die Trennung zwischen Kranken- 
haus- und Ordensbereich überzeugend beschreibt. Die be- 
stehende Kirche wird durch einen sich öffnenden Freiraum 
freigespielt.

The guiding principle is to come up with a harmonious 
ensemble of new and old buildings that draws on existing 
strengths. The concept covered three buildings to be added. 
The façade design clearly distinguishes between old and 
new buildings. In an urban setting, the building housing the  
Salvatorian Sisters’ quarters and the existing five-storey hos-
pital are arranged in a circle, in the middle of which the new 
four-storey building forms a clear separation between the hos-
pital and the convent. A widening space opens up the view to 
the church on the premises.

17

St. Josef Krankenhaus
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Landesklinikum Amstetten

Zubau mit 
Hotelcharakter

Addition with a 
Hotel Feel
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Landesklinikum Amstetten

Standort / Location
Amstetten, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
8.305 m²
Betten / Beds
366
Planungsbeginn / Start of Planning
2011
Baubeginn / Start of Construction
2012
Fertigstellung / Completion
2016

Der Leitgedanke der Bau- und Sanierungsmaßnahmen des 
Bauabschnitts 5 umfasste die Anpassung an heutige betriebs- 
organisatorische und sicherheitstechnische Klinikstandards. 
Aufgrund der zu geringen Trakttiefe des Bestandes wurde 
durch einen zeitgemäßen Zubau die erforderliche Raumstruktur 
geschaffen. Helle Zimmer und verglaste Balkone mit attraktiven  
Sonnenverblendungen verleihen dem Haus Hotelcharakter. Die 
Fassade wird durch einen eingeschobenen Baukörper akzen-
tuiert und garantiert höchste Energieeffizienz und natürliche 
Belüftung.

The building and renovation measures of building phase 5 
particularly aimed at meeting current hospital standards with 
regard to business organisation and security technology. Due 
to the existing building’s insufficient depth, further structures  
satisfying contemporary standards were added to create the 
necessary room structure. Rooms that get a lot of natural light 
and glass balconies complete with stylish sun shades give the 
building a hotel feel. A jutting-out building component accen-
tuates the façade, which was designed for maximum energy 
efficiency and natural ventilation.

N
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Landesklinikum Hollabrunn - Ausbaustufe 1

Kleider machen 
Häuser

Clothes Make
Houses Wettbewerb / Competition

1. Preis / 1st Place
Standort / Location
Hollabrunn, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
1.100 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2018
Baubeginn / Start of Construction
2019
Fertigstellung / Completion
2021

Als Kontrapunkt zum Bestandsobjekt und als zeitgemäße 
Ergänzung wurde der Ambulanzbereich mit neuen Unter- 
suchungsräumen für die Endoskopie auf der Neubaufläche im 
Norden verortet. Durch ein floral ornamentiertes, vorgesetztes  
Fassadenkleid gewinnt dieser Baukörper seine besondere Cha-
rakteristik. Als gestalterische Zäsur wurde der Neubau vom 
Bestand abgesetzt, sodass ein Innenhof für gute Belichtung des 
angrenzenden Wartebereichs entstand. Bei der Erschließung 
der Ambulanz wurde auf kurze Wegeführung Bedacht genom-
men sowie ein effizientes Leitsystem für Patientinnen und Pati-
enten ausgehend von einem zentralen Stützpunkt geplant. 

As a contemporary addition and to form a contrast to the 
existing building, the outpatient department with new en- 
doscopy rooms was located on the northern part of the  
premises reserved for the new buildings. A rainscreen façade 
with floral ornaments lends the architecture its unique charac-
ter. The new building was cleanly set apart from the existing 
one, which created a courtyard that floods the adjacent waiting 
area with light. The access areas to the outpatient department 
were designed to be mindful of short walking distances and 
an efficient in-hospital navigation system for patients starting 
from a central information point. 

21

Landesklinikum Hollabrunn - Ambulanz
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Radioonkologie Klinik Donaustadt

Kontrastreiches
Fassadenbild

A Facade Full 
of Contrasts

23

KHR SMZO – Zubau Strahlentherapie

Arbeitsgemeinschaft / Project Team
Moser Architects Ziviltechniker GmbH - 
Architekten Maurer & Partner ZT GmbH 
Standort / Location
Wien
Nutzfläche / Floor Area
2.854 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2016
Baubeginn / Start of Construction
2017
Fertigstellung / Completion
2019

Das SMZ Ost wurde um den Zubau einer hoch modernen 
Strahlentherapie sowie einer Tagesklinik mit zehn Plätzen er- 
weitert. Die Funktionen verteilen sich auf fünf Ebenen, wobei auf 
eine klare architektonische Gliederung sowie die reibungslose 
Anbindung an den Bestand besonderer Wert gelegt wurde. Die 
externe Erschließung erfolgt über den zentralen Haupteingang 
des Donauspitals sowie barrierefrei über Nebenzugänge. Die 
Außenhaut besteht aus einer wärmegedämmten hinterlüfteten 
Aluminiumfassade, deren Fensterbänder vertikal angeordnet 
sind und somit ein kontrastreiches Fassadenbild abgeben. Der 
atriumartige Innenhof lädt mit Hochbeeten und Sitzgelegen-
heiten zum Verweilen ein.

An addition to Donaustadt hospital has created room for 
a state-of-the-art radiology department and ten extra beds for 
day-patients. The design particularly focused on a seamless link 
with the existing building and a clear architectural structure for 
the five storeys accommodating the department. The new part 
can be accessed via Donaustadt hospital’s main entrance; side 
entrances provide wheelchair access. The building envelope 
consists of a back-ventilated, thermally insulated aluminium 
façade with vertically arranged ribbon windows, which make 
for a front rich in contrasts. The courtyard is modelled after an 
atrium and features raised garden beds and benches inviting 
visitors to stay and relax.

N
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Rehazentrum Bad Schallerbach

Ein Gefühl wie zu Hause

Feeling at Home

Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place
Standort / Location
Bad Schallerbach, Oberösterreich
Nutzfläche / Floor Area
10.500 m²
Betten / Beds
220
Planungsbeginn / Start of Planning
2010
Baubeginn / Start of Construction
2012
Fertigstellung / Completion
2016

Auf die Privatsphäre der Patientinnen wird im architekto-
nischen Gesamtkonzept besonderer Wert gelegt. Auf den neu-
esten medizinisch-technischen Stand gebracht, vermittelt das 
Rehazentrum für die Nachsorgung von Brust- und Gebärmutter- 
karzinomen den Eindruck eines Wohnhauses. Der Baukörper des 
Zubaus mit den beiden Bettengeschossen ist so gegliedert, dass 
über das zweite Obergeschoß eine Verbindung zum Bestand 
geschaffen wurde. Ziel war es, eine logische Aufteilung der Nut-
zungen und Klarheit in der Orientierung zu erzielen. Große Fens-
terelemente mit davor gelagerten Balkonen bieten nicht nur 
erweiterten Wohnraum, sondern auch entsprechenden Sonnen- 
schutz. Neue wartungsfreie Holzelemente kombiniert mit texti-
len Sonnenschutzelementen akzentuieren die Fassade. 

25

Sonderkrankenanstalt Bad Schallerbach

Protecting patients’ privacy was particularly important in 
this project’s overall architectural concept. State-of-the-art 
with regard to medical technology, the rehabilitation centre 
specialised in the follow-up care for breast and womb cancer 
patients is designed like a residential building. The new addi-
tion featuring two storeys of patient rooms forms a connection 
to the old building via the second storey. The aim was to logi-
cally split up space according to its use and provide a clear 
structure for easy orientation. Large window elements with  
balconies in front of them extend the living space and  
provide sun protection. New, maintenance-free timber  
elements were combined with shade sails to create a façade 
with visual accents.

N
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Eltern Kind Zentrum AKH

Erweiterungs-
möglichkeiten 
gesichert

Guaranteed Room 
to Grow

Aufgrund des vorgegebenen Bauplatzes ist der Neubau des 
Eltern-Kind-Zentrums richtungsweisend für zukünftige Entwick-
lungen am Südgartenareal des Wiener Allgemeinen Kranken-
hauses. Im Zuge der Maßnahmen werden alle kinderklinischen, 
geburtshilflichen und therapeutischen Spezialabteilungen der 
MedUni Wien in räumlicher und funktionaler Hinsicht ver-
bunden. Integrierte Labor- und Forschungsbereiche sichern 
ein optimales Umfeld für klinische Studien und Forschung. 
Neben den medizinischen Inhalten wird das neue Eltern-Kind-  
Zentrum auch eine völlige Neuorganisation der Erschließung 
der medizinischen Bereiche sowie der Logistik am Südgarten-
areal schaffen.

The Vienna General Hospital’s new paediatric centre 
sets the tone for all future developments on the hospital 
premises’ South Garden area, not least due to its assigned 
construction lot. In the course of the reorganisation, all  
paediatric, obstetrics and special therapeutic departments of 
the Medical University of Vienna will be connected both locally 
and functionally. Integrated lab and research facilities pro-
vide the ideal environment for clinical studies and research. In  
addition to its medical offers, the new paediatric centre will 
reorganise access to the various medical departments as well 
as the logistics services in the South Garden area.

Standort / Location
Wien
Nutzfläche / Floor Area
21.377 m²
Betten / Beds
223
Planungsbeginn / Start of Planning
2018
Baubeginn / Start of Construction
2020
Fertigstellung / Completion
2025

N



Symbiose aus 
Raum und Ort

A Symbiosis of 
Space and Place
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Kardinal Schwarzenberg Klinikum

Arbeitsgemeinschaft / Project Team
Architekten Maurer & Partner ZT GmbH - 
Franz und Sue ZT GmbH 
Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place
Standort / Location
Schwarzach im Pongau
Nutzfläche / Floor Area
6.677 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2021
Baubeginn / Start of Construction
2023
Fertigstellung / Completion
2027

Das bestehende Klinikum wird um einen Neubau mit offe-
nem Innenhof erweitert. Die Erschließung erfolgt über einen 
mehrgeschossigen, elegant schwebenden Verbindungsgang 
sowie straßenseitig durch das Einrücken der Sockelzone mit-
tels überdachter Zufahrt. Die architektonische Herausforde-
rung im dicht verbauten Stadtgebiet wird durch die Symbiose 
aus maßgefertigter, klar auf funktionale Abläufe ausgerichteter 
Raumstruktur und Bezugnahme auf die Topografie des Ortes 
dargestellt. Die Fassade nimmt die Farbpalette der benachbar-
ten Pfarrkirche auf. Der Neubau umfasst Operationsbereiche, 
eine Intensivstation, eine Apothekenzone sowie die Psychiatrie, 
die sich zum atriumförmigen Therapiegarten öffnet.

A new building with an open inner courtyard will be added 
to the existing hospital. Access to the building will be pro- 
vided through a multi-storey connecting aisle that elegantly  
floats above the ground and, on the street-facing side, a roofed 
driveway receding into the first floor. The architecture meets 
the demands of a densely developed urban area by creating a 
symbiosis of tailor-made spatial structures serving functional 
processes and a nod to the place’s topography. The façade will 
be designed in the colour scheme of the neighbouring church. 
The new building will encompass surgical theatres, an inten- 
sive-care unit and an in-house pharmacy as well as the psych-
iatry department with access to an atrium-shaped therapeutic 
garden.

N
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Landesklinikum Melk

Architektur 
signalisiert 
Verbundenheit

Architecture 
Expressing Ties
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Bürogebäude Raiffeisen Ware Korneuburg

Standort / Location
Korneuburg, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
10.800 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2016
Baubeginn / Start of Construction
2018
Fertigstellung / Completion
2020
Auszeichnung / Award
„klimaaktiv gold“

Im Industriegebiet südlich von Korneuburg entstand der 
neue Campus der RWA Raiffeisen Ware Austria AG. Die Grund-
idee der Architektur bezieht sich in Form-, Farb- und Material- 
gebung auf die Kernbereiche der RWA und ist als Ensem-
ble in die Landschaft zwischen Donauauen und der Stadt  
Korneuburg eingebettet. Städtebaulich wird der Vorplatz 
durch das geschwungene 9-geschossige Bürogebäude mit 
einer markanten horizontalen Strukturierung im Fassaden-
bereich umfasst und nimmt somit Ankommende in Empfang.  
Als neuer Zentralensitz für Österreich und das benach-
barte Ausland können bis zu 500 Arbeitsplätze verortet 
werden. Der Campusgedanke wird durch das Zusammen- 
spiel mit den angeschlossenen Baukörpern wie Gastronomie, 
Agro Innovation Lab, Sportbereichen sowie dem Parkdeck und 
den Außenanlagen harmonisch unterstrichen und symbolisiert 
mit organischen Formen und Materialien Verbundenheit mit 
den Partnern und der Region.

Raiffeisen Ware Austria AG (RWA) built its new campus  
in the industrial area south of Korneuburg. The under-
lying architectural idea was to select shapes, colours 
and materials that epitomise RWA’s core business areas 
and embed the resulting composition in the landscape  
between the Danube wetlands and the town of Korneuburg.  
With regard to urban design, the prominent horizontally  
structured façade of the curved nine-storey office building  
frames the piazza, creating a welcoming atmosphere for visi-
tors. Serving as the new headquarters for Austria and the neigh- 
bouring countries, up to 500 people will work at the RWA  
Campus. The campus character is expressed through harmo-
nious links with other buildings housing a restaurant and a 
cafeteria, an agro innovation lab, sports facilities, a parking 
deck and the outdoor facilities. The organic shapes and mate-
rials speak for the close ties to the organisation’s partners and 
the region.

N
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Bank Austria Campus

Stadtteil mit 
Zentrumswirkung

New Urban Centre

An einem der interessantesten Geschäftsstandorte Wiens, 
in ausgezeichneter Lage des zweiten Gemeindebezirks, ent-
stand mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 303.000 m² 
der Austria Campus. Auf dem Gelände wurden im Zeitraum  
zwischen 2014 und 2019 fünf moderne und nachhaltige Büro-
komplexe mit eigener Infrastruktur und perfektem Anschluss 
an das öffentliche Verkehrsnetz erbaut. Mehr als die Hälfte der 
Bürofläche wird als österreichisches Headquarter der UniCredit 
Bank Austria genutzt. In weiterer Folge sind ein Hotel, zahl- 
reiche Einzelhandelsflächen, ein Konferenzzentrum, ein Ärzte- 
zentrum, ein Kindergarten sowie ein Betriebsrestaurant geplant.

The Austria Campus with a gross floor space of about 
303,000 m² can be found at one of the hottest business loca-
tions in Vienna, a top site in the city’s second district. Five 
modern and sustainable office buildings equipped with their 
own infrastructure and directly linked to the public transport 
system were built on the premises between 2014 and 2019. More 
than half of the office space is occupied by the Austrian head- 
quarters of UniCredit Bank Austria. In the future, a hotel,  
numerous retail spaces, a conference centre, a medical centre, 
a preschool and a cafeteria will complete the service offers of 
Austria Campus.

Arbeitsgemeinschaft / Project Team
Ausführungsplanung
HD Architekten ZT GmbH - Architekten 
Maurer & Partner ZT GmbH 
Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place
Boris Podrecca Architekten
Standort / Location
Wien
Bruttogeschossfläche / Gross Floor Area
303.000 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2013
Baubeginn / Start of Construction
2014
Fertigstellung / Completion
2020
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Landesklinikum Melk

Architektur steht 
für Kommunikation

Architecture Is about 
Communication
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FUTUREbase

Standort / Location
Wien
Nutzfläche / Floor Area
8.830 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2015
Baubeginn / Start of Construction
2016
Fertigstellung / Completion
2018

FUTUREbase in Wien 1210 wird ihrem Namen durch inno-
vative Planung und Technik gerecht. Die Fassade besteht aus 
langgezogenen Alu-Elementen und einer hochwertigen Wärme-
dämmung in der Sockelzone. Durch die Materialunterschiede 
grenzen sich Sockelzone und Hochbaubereich voneinander ab 
und setzen architektonische Akzente. Das Bürogebäude ent-
spricht höchsten Ansprüchen an Ökologie und Nachhaltigkeit. 
Beispielsweise wird durch Spezialbeschichtungen Stickstoff 
in Sauerstoff umgewandelt. Doppelböden und verschiebbare 
Wände eröffnen maximal flexible Nutzungen. Für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter wurden Freibereiche, Kommunikations-
zonen, Atrien und Loggien geschaffen, um optimale Arbeitsbe-
dingungen zu gewährleisten.

FUTUREbase in Vienna’s 21st district lives up to its name 
thanks to its innovative design and technology. The façade 
consists of elongated aluminium elements combined with 
high-quality thermal insulation realised in the plinth. The 
different materials used clearly divide the plinth and the 
superstructure, further boosting the architecture’s visual 
appeal. The office building meets the highest standards 
with regard to environmental friendliness and sustainability.  
For instance, a special coating transforms nitrogen into  
oxygen. Raised floors and sliding walls allow for a maximum 
of flexibility in space utilisation. FUTUREbase was furnished 
with open spaces, communication zones, atriums and loggias 
to create an ideal environment for all people working there. 

N
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Landesklinikum Melk

Klare Linien 
als moderne 
Formensprache

Clean Lines Meet 
Contemporary Shapes
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König Albert Hotel Bad Elster

Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place 
Standort / Location
Bad Elster, Deutschland
Nutzfläche / Floor Area
5.100 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2012
Baubeginn / Start of Construction
2015
Fertigstellung / Completion
2016

Nur wenige Schritte vom Kurpark Bad Elster entfernt wurde 
das Hotel auf einem rund 6.100 m² großen Grundstück errichtet  
und harmonisch zwischen das Thermalsolebad und dem be- 
stehenden Parkdeck positioniert. Es entspricht einem 4-Sterne 
Standard und beherbergt 108 Hotelzimmer und Suiten in 
den Obergeschossen, ein Restaurant im Erdgeschoss für 
ca. 250 Personen sowie eine Cafe-Bar mit Lobby für ca. 100  
Personen. Die Seminarbereiche fassen bis zu 140 Personen. 
Gestalterisch besticht das Haus sowohl im Außenbereich als 
auch in der Möblierung durch klare Linienführung und dezente 
Formgebung.

Just a short stroll from the spa garden Bad Elster, the hotel 
was built on premises spanning 6,100 m², harmoniously set 
between the thermal salt-water baths and the parking deck. 
The four-star hotel comprises 108 rooms and suites in the 
upper storeys, a restaurant on the ground floor that can seat 
up to 250 guests and a café and bar complete with a lobby for 
about 100 people. There are also conference facilities suitable 
for up to 140 people. Both the hotel’s exterior and furnishings 
stand out through their clear lines and unobtrusive, subdued 
shapes.

N
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Thermalsolebad Bad Elster

Zarte Rundungen 
für wohlige 
Badeerlebnisse

Gentle Curves for 
a Laid-Back Spa 
Experience

Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place 
Standort / Location
Bad Elster, Deutschland
Nutzfläche / Floor Area
3.061 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2012
Baubeginn / Start of Construction
2013
Fertigstellung / Completion
2015

Zarte Rundungen kennzeichnen das ovalförmige Gebäude 
des neuen Thermalsolebads im sächsischen Kurort Bad  
Elster. Das gesamte Ensemble setzt damit städtebaulich 
einen Kontrapunkt im Spannungsfeld zwischen Neubau und  
historischem Bestand. Die leichten Schwingungen setzen 
sich auch in den Innenbereichen fort. Die Badelandschaft ist 
mit ihrem solehaltigen Nichtschwimmer-Becken, dem orga-
nisch geformten Wohlfühlbecken und einem abgedunkelten  
Floating Pool eine Erlebniswelt besonderer Art. Aufgrund 
des stark solehaltigen Badewassers war die Wahl geeigneter  
Materialien und Oberflächenvergütungen besonders her-
ausfordernd. Alle größeren Flächen mussten daher mit ent- 
sprechend hochwertiger Beschichtung geschützt werden.

The oval building of the new thermal salt-water 
baths in the spa resort of Bad Elster in the Free State of  
Saxony is characterised by its gentle curves. The whole 
composition forms a stark contrast with the historic  
buildings in the resort town. Gradual curvatures can also 
be found in the baths’ interior. Featuring a shallow salt- 
water bath, an organically shaped feel-good pool and a  
floating pool with dimmed lights, it offers much for visitors 
to explore and enjoy. Due to the water’s high saline con-
tent, choosing suitable materials and surface finishes was a  
particular challenge. All large surfaces had to be protected 
with high-endurance coatings.
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Naturerlebnis pur

‘Wilderness House’ 
in Lunz am See 

41

Haus der Wildnis Lunz am See 

Standort / Location
Lunz am See, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
1.200 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2017
Baubeginn / Start of Construction
2019
Fertigstellung / Completion
2021

Für das Weltnaturerbe Urwaldgebiet Dürrenstein bei 
Lunz am See wurde das Gebäude als Museum, Restaurant, 
Tourismus- und Veranstaltungszentrum errichtet. Die Positio- 
nierung mitten im Zentrum und neben der Kirche verlangt 
einen harmonischen Umgang mit örtlichen Materialien wie 
Holz und Stein. Es wurde darauf geachtet, auch von oben 
das Gebäude als markanten Punkt wahrnehmen zu können. 
Architektonisch ist es durch die übereinander geschichtete 
Dächerkonstruktion ein “Eyecatcher“. Fünf asymmetrische 
Kuben wurden in Längsrichtung ineinander geschlagen und 
bilden wie umgefallene Baumstämme den Innenraum aus. Der 
nach allen Seiten orientierte reine Holzbau überzeugt nicht nur 
durch Form und Materialität, sondern auch durch die Vielfalt 
an Nutzungsmöglichkeiten.

The building was erected for the Wilderness Area Dürren-
stein, a UNESCO World Heritage Site close to Lunz am See, 
and serves as a museum, restaurant and tourism and event 
centre. Located in the village centre right next to the church, 
it was clear from the start that the building called for home-
grown materials such as timber and stone to blend in with 
the surroundings. Moreover, the architects aimed to design a 
building that is eye-catching also when viewed from above. 
This was achieved through the overlapping roof constructions. 
The building’s inner space is created through five asymmetrical 
cubes which were longitudinally arranged in an intersecting 
way, much like fallen tree trunks. The wood building facing all 
directions is remarkable not only due to its shape and materi-
als but also the wide variety of uses it offers.
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Gartenschau Tulln - Motivationsgebäude

Ovale Form führt in 
die Natur im Garten

Oval-Shaped Entrance to 
‘Nature in the Garden’

Standort / Location
Tulln, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
230 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2018
Baubeginn / Start of Construction
2018
Fertigstellung / Completion
2019

Auf dem Gelände der Garten Tulln wurde ein neues Moti-
vationsgebäude (Eingangsgebäude) für die erste ökologische 
Gartenschau Europas errichtet. Der ovale in Holzbauweise 
errichtete Baukörper ist harmonisch in das Ausstellungsge-
lände eingebettet. Er beinhaltet den neuen Kassen- und groß-
zügigen Shopbereich und kennzeichnet gewissermaßen den 
Beginn und das Ende des Besuches der Gartenschau. Das 
einladende Gebäude wird fußläufig vom Parkplatz und der 
Bushaltestelle erschlossen und ist auch vom Tullner Messe- 
gelände rasch erreichbar. Der Fußweg wird optisch in das 
Gebäude gezogen, durch unterschiedliche Bodenbeläge betont 
und leitet somit die Besucherinnen und Besucher auf das Aus-
stellungsareal. Sowohl bei der Innenraum- als auch der Außen-
raumgestaltung hat man den Kriterien der Aktion „Natur im 
Garten“ entsprochen und beispielsweise auf minimale Ver-
siegelung der Flächen geachtet, die Beheizung mittels einer 
Luftwärmepumpe bewerkstelligt und auf natürliche Materia-
lien und besucherfreundliche Wegeführung besonderen Wert 
gelegt.

The new Motivation Building was built on the premises of 
the Garten Tulln park and serves as the entrance to Europe’s 
first ecological garden show. The oval wooden construction 
harmoniously blends in with the exhibition site. It houses the 
new ticket office and an extensive shop section, marking both 
the start and the end of a visitor’s trip through the garden 
show. The welcoming building can be reached on foot from 
the car park and is also close to the Tulln trade fair centre. The 
footpath is accentuated by a variety of floorings and visually 
extends all the way into the building, guiding the visitors to the 
exhibition space. The design of both the interior and exterior 
pays tribute to the federal province’s ‘Nature in the Garden’ 
slogan: soil sealing was kept to a minimum, facilities are heated 
using an air source heat pump, natural materials were selected, 
and routes were designed in a particularly user-friendly way. 

N
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Landesklinikum Melk

An die Topographie 
angepasst

A Good Fit for the 
Topography
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Wildkatzencamp Thayatal

Der Entwurf des ökopädagogischen Zentrums orientierte 
sich an einer dörflichen Struktur. Durch das entspannte  
Arrangement von einzelnen Volumina wird die Natur in Form 
von Höfen und Plätzen in das Gebäude integriert. Die Bau- 
körper stehen etwas abseits vom Nationalparkhaus und  
gruppieren sich am tiefsten Punkt des Geländes um einen  
halbumschlossenen Außenraum, den Dorfplatz. Die unregel- 
mäßigen Dachformen bilden eine eigene Topographie und 
fügen sich harmonisch in die Waldviertler Hügellandschaft. Die 
Holzfassade unterstützt dies in ihrer natürlichen Anmutung. Das 
Wildkatzencamp bietet mit seinen multifunktionalen Bereichen 
einen idealen Ausgangspunkt für intensive Naturerlebnisse.  

The Eco-Education Centre was designed with a village 
structure in mind. Various building parts were loosely ar- 
ranged, leaving space for nature in the resulting yards and  
squares throughout the complex. The Eco-Education Centre 
is located at a short distance from the National Park Centre 
on the lowest point of the premises. The individual building  
elements are lined up along an exterior space, the village 
square, which opens up to one side. The differently shaped 
roofs form their own topography, blending into the rolling hills 
of the Waldviertel region. The wooden façade was the most 
natural choice in this setup. With its multifunctional spaces, 
this camp for wildcats is the ideal starting point for exciting 
excursions into nature.  

Standort / Location
Hardegg, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
460 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2016
Baubeginn / Start of Construction
2017
Fertigstellung / Completion
2018
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Alpen Adria Universität Klagenfurt

Gelungenes Ergebnis 
interdisziplinärer 
Prozesse

A Well-Rounded 
Interplay of 
Different Disciplines
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Universität Klagenfurt

Das Bestandsgebäude der AAU war in die Jahre gekommen 
und bedurfte einer baulichen, technischen und ergonomischen 
Aufwertung. Das architektonische Konzept überzeugt durch 
seine multifunktionale Offenheit – sowohl durch den Bezug 
zum Vorplatz, zu den Hörsälen als auch den Bürobereichen. 
Durch die einladende Geste eines weit auskragenden Vor-
daches wurde der Haupteingang deutlich hervorgehoben. Das 
Foyer wurde entkernt und zu einem offenen und zeitgemäßen  
Empfangsbereich umgestaltet. Die schallschutzverglasten Hör-
säle verleihen Transparenz und Durchlässigkeit. Interdiszipli-
näre Prozesse in der künstlerischen Bearbeitung von Material 
und Architektur symbolisieren ein Ineinandergreifen verschie-
dener Disziplinen in der Umsetzung dieses komplexen Projekts.

Already past its prime, the existing university building 
was in dire need of some structural, technical and ergono-
mic improvements. The architectural design emphasises the  
multifunctional openness of the building through its refer- 
ences to the university square, the lecture halls and the office 
spaces. The cantilevered roof serves as an invitation to direct 
one’s gaze toward the main entrance. The foyer was completely  
gutted and transformed into an open and contemporary 
entrance area. Transparency and permeability are conveyed 
through the soundproof glass panels enclosing the lecture 
halls. Interdisciplinary processes used in the artistic treatment 
of materials and the architecture symbolise the interplay of 
different disciplines in the implementation of this complex 
project.

Arbeitsgemeinschaft / Project Team
Architekten Maurer & Partner ZT GmbH - 
balloon architekten ZT-OG 
Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place
Standort / Location
Klagenfurt, Kärnten
Nutzfläche / Floor Area
20.000 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2016
Baubeginn / Start of Construction
2017
Fertigstellung / Completion
2019
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Markante Erscheinung 
durch farbigen 
Sichtbeton

Awe-Inspiring Appearance 
Thanks to Coloured 
Exposed Concrete 
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ISTA 123 Labor- und Schulgebäude Gugging

Das Gebäude mit Laborbereichen für Chemie und der zen-
tralen Bibliothek sowie der Graduate School für das Institute 
of Science and Technology Austria dient als Bindeglied zwi-
schen den bestehenden Institutionen des Campus und der Er- 
weiterung Richtung Norden. Die Gebäudetypologie reagiert 
auf die Anforderungen der topographischen Situation und den 
erforderlichen Wegeverbindungen. Beide Bauteile wurden in 
eine einheitliche Hülle gefasst, wobei die Form der einzelnen  
Teile ablesbar bleibt. Die Bibliothek zeichnet sich durch den 
abgestuften Terrassenbaukörper ab und wirkt durch die raum-
hohe Verglasung sehr offen. Die effiziente Raumorganisa-
tion des Chemietrakts erlaubt eine kompakte Gebäudehülle.  
Markant und ansprechend präsentiert sich die hinterlüftete 
Fassade mit vorgehängten, durchgefärbten Sichtbetonplatten. 
Die großzügige Terrasse mit Blick auf den Campus lädt zum 
Entspannen ein.

The building houses the chemical labs and the central 
library as well as the Institute of Science and Technology  
Austria’s graduate school and serves as a link between the 
existing campus institutions and the expansion to the north. 
In its typology, the building reacts to the requirements of the 
topography and the necessary paths through the premises.  
Both building parts were covered by a uniform building 
envelope which leaves the shape of the individual parts visible. 
The library is located in the graded terraced building, the  
ceiling-high glazing of which lends it a very open feel. Thanks 
to the efficient room organisation of the chemistry wing, the 
building envelope could be designed in a compact way. Its 
rear-ventilated rainscreen façade made of dyed and exposed 
concrete slabs is striking. The generous terrace offers a view of 
the campus and invites visitors to relax.

Arbeitsgemeinschaft / Project Team
Architekten Maurer & Partner ZT GmbH -
Franz und Sue ZT GmbH 
Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place
Standort / Location
Klosterneuburg, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
9.800 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2016
Baubeginn / Start of Construction
2018
Fertigstellung / Completion
2021
Auszeichnung / Award
„klimaaktiv gold“

49

Institute of Science and Technology Austria - Laborgebäude

N
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Schulcampus Hollabrunn

Hollabrunn 
macht Schule

Anything but 
Old School
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Schulcampus Hollabrunn

Neben dem Hollabrunner Stadtsaal entsteht ein neuer 
Schulcampus, der Volksschule, Musikschule, Sonderschule 
sowie Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten und Nachmittags-
betreuung beinhaltet. Synergien für Schülerinnen und Schüler 
und für die Nutzung durch die Bevölkerung sind mitgedacht. 
Ein kluges Verkehrskonzept sorgt für die gute Anbindung an 
das öffentliche Verkehrsnetz. Städtebaulich stellt das Campus-
Projekt einen Meilenstein im niederösterreichischen Schulbau 
dar. Die Unterbrechung der Gebäudefront des Campus entlang 
der Josef-Weislein-Straße wurde bewusst als architektonisches 
Mittel eingesetzt, um einen kindgerechten Maßstab der Volu-
mina und Baukörper zu finden. Die sich dadurch ergebenden 
Höfe harmonieren mit den Grünflächen des Schulcampus.

Right next to Hollabrunn’s public event hall, a new school 
campus is being built, which will unite an elementary school, 
a music school, a special-needs school and spaces for leisure 
activities and after-school care under one roof. The design idea 
strives for synergies for the pupils and to create a building 
which can be used by the city’s entire population. Thanks to 
a smart transport concept, the campus can be easily reached 
through public transport. With regard to urban planning and 
school buildings in Lower Austria, the campus project can be 
considered a milestone. The aperture in the building front of 
the campus alongside Josef Weislein street makes conscious 
use of this architectural technique to make the scale of the 
cubature and the buildings more amenable to children. The 
courtyards are in harmony with the green spaces surrounding 
the campus.

Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place
Standort / Location
Hollabrunn, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
8.927 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2020
Baubeginn / Start of Construction
2021
Fertigstellung / Completion
2023
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Volskschule Stockerau
52

Volksschulen Stockerau

Die beiden gegenüberliegendenen Volksschulen Stockerau  
Ost (VS Wondrak) und Stockerau West werden durch eine 
oberirdische, wettergeschützte Brücke verbunden. Der Bestand 
wird durch eine Aufstockung vergrößert und mit einer neuen 
Turnhalle aufgewertet. Darüber hinaus ist auch ein Parkdeck 
mit 23 Stellplätzen inklusive Elektroladestationen und Fahrrad-
abstellplätzen geplant. Ein Aufzug sorgt für Barrierefreiheit und 
die Erschließung aller Geschosse. Der Rasenplatz im Außenbe-
reich wird um eine 60 Meter lange Tartanbahn mit Weitsprung- 
anlage erweitert. 

An overhead weatherproof passageway will connect 
the two elementary schools VS East and West in the city of  
Stockerau. The existing buildings will be enhanced by adding 
new floors and a gym. Furthermore, 23 car parking spaces with 
plug-in stations as well as spaces for bicycles are planned on a 
new parking deck. An elevator will improve barrier-free accessi-
bility. A 60-metre-long Tartan track equipped with a long-jump 
space will enhance outdoor facilities.

Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place
Standort / Location
Stockerau, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
10.300 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2020
Baubeginn / Start of Construction
2021
Fertigstellung / Completion
2022

Verbindung zweier 
Volksschulen

Two Schools 
Connected

N
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Landesklinikum Melk

Begegnungszone 
Schulhof

The Schoolyard as 
a Meeting Point
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Bildungszentrum Kenyongasse

Standort / Location
Wien
Nutzfläche / Floor Area
17.974 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2017
Baubeginn / Start of Construction
2018
Fertigstellung / Completion
2023

Wie eine Oase mitten in der Stadt wirkt das Bildungszen- 
trum der Klostergemeinschaft der Kongregation der Schwes-
tern vom göttlichen Erlöser in der Kenyongasse. Das Bauvorha-
ben erfolgte stufenweise im laufenden Schulbetrieb. Der Erwei-
terungsbau umfasst den neuen Turnsaal und die Aufstockung 
um jeweils ein weiteres Geschoss, in dem zusätzliche Schul- und 
Klassenräume untergebracht werden. Um das Haus besser zu 
erschließen und die Nutzungen zu optimieren, entstand ein 
zentraler Zugangsbereich. Die Tiefgarageneinfahrt wurde aus 
dem Schulhof hinaus verlegt, der Innenhof zu einer freundli-
chen Begegnungszone gestaltet. In den weiteren Gebäude- 
teilen wurde moderner innerstädtischer Wohnraum geschaffen 
und das Dachgeschoss ausgebaut.

The educational centre of the Sisters of the Redeemer’s  
convent on Kenyongasse feels like an oasis in the middle of 
the city. The building project was carried out in several phases 
while school was in progress. The building extension comprises 
a new gym and an additional floor housing extra classrooms. 
To improve access to the building and optimise its use, a cen-
tral entrance area was created. The driveway leading to the 
underground car park was moved outside the school yard, and 
the courtyard was turned into a welcoming meeting zone. The 
remaining building parts were developed to provide modern 
inner-city living space and the top floors were expanded.

N
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Hauptschule Kirchberg am Wechsel

Coming Home – 
Motto für neue 
alte Schule 

Coming Home – 
to a New Old School 

Standort / Location
Kirchberg am Wechsel,
Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
4.262 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2016
Baubeginn / Start of Construction
2017
Fertigstellung / Completion
2019

Die umfangreichen Erneuerungs- und Umbaumaßnahmen 
des Schulkomplexes der Neuen Mittelschule umfassten die 
Zusammenlegung von Räumen, Errichtung neuer Trennwände, 
Erneuerung von Böden und Herstellung von Brandabschnit-
ten. Im Norden wurde ein zeitgemäßer Turnsaal samt Neben- 
räumen errichtet. Im einladenden Eingangsbereich des West-
trakts ergänzt eine neue Garderobe, die über eine so genannte 
‚‚Schmutzschleuse“ erreicht werden kann, den Umbau. Das 
Projekt ist durch die konsequente Harmonisierung des über 
100 Jahre alten Bestandsobjekts mit modernen Bauteilen 
gekennzeichnet.  

The school complex of the new secondary school in Kirch-
berg underwent extensive renewal and conversion measures, 
including tearing down some walls and erecting new ones, 
rehauling the floors and creating fire compartments. In the 
north wing, a state-of-the-art gym including ancillary rooms 
was added. The welcoming entrance area of the west wing now 
has a new cloakroom that can be reached through a so-called 
mud room. The project stands out due to the consistency with 
which the more than a century old existing object was married 
with the modern building components.  

N
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Landesklinikum Melk

Ausbildungszentrum 
mit eigener Identität

Not Like Any Other 
Educational Centre
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Krankenpflegeschule Zwettl

In Ergänzung zu dem medizinischen Versorgungsangebot 
des Landesklinikums Zwettl wurde am Areal eine neue Kran-
kenpflegeschule errichtet. Die Nähe zum Klinikum und die 
wettergeschützten Verbindungen zu diesem führen zu techni-
schen und funktionalen Synergien im Betrieb. Trotzdem wird 
das Ausbildungszentrum als eigenständiges Bauwerk, welches 
sich sensibel in die Topografie der Hanglage einfügt, wahrge- 
nommen. Die horizontale Gliederung der zwei Geschosse wird 
durch einen vertikalen Rahmen konterkariert. Dieser markiert 
auch identitätsstiftend den Zugang in das Haus. 

On the premises of the Zwettl regional hospital, a new  
nursing school has been constructed to complement the  
existing offer of medical services. Its vicinity to the hospital 
and the roofed passageways between the buildings guarantee 
technical and functional synergies of the operations. Architec-
turally, the educational centre is still perceived as a distinctive 
building that subtly blends into the topography of its hillside 
location. The horizontal structure of the two storeys is juxta- 
posed with a vertical frame, which also serves as the entrance 
to the building and, thanks to its striking appearance, creates 
its distinctive identity.

Standort / Location
Zwettl, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
590 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2018
Baubeginn / Start of Construction
2019
Fertigstellung / Completion
2020

N



Bunte Segel als 
Sonnenschutz

A Colourful Shelter 
from the Sun
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Kindergarten Heldenberg

Sonnengelb präsentiert sich der Kindergarten Helden- 
berg. Im Zuge der Zu- und Umbaumaßnahmen wurde die Ein-
richtung um zusätzliche Gruppen- und Multifunktionsräume 
erweitert, welche auch als Ruhe- und Bewegungszonen genutzt 
werden können. Die Küche und die Personalbereiche wurden 
vergrößert. Wie beim bestehenden Gebäude sind auch hier die 
Außenwände in Holzriegelbauweise errichtet. An der Südseite 
der Satteldächer wurde eine Photovoltaikanlage eingeplant. 
Das helle und freundliche Farbkonzept zieht sich bis zu den 
bunten Sonnensegeln über den Freiräumen durch das gesamte 
Gestaltungskonzept.

The preschool in Heldenberg is lit with sunny yellow rays 
of colour. In the course of the extension and refurbishment  
measures, additional group rooms plus multi-purpose rooms, 
which can also be used for napping, and a second gym 
were added to the facility. The kitchen and staff rooms were 
expanded. Just as in the existing building, a timber frame  
construction was chosen for the outer walls of the expansion. 
The pitched roofs facing south were fitted with solar panels. 
The vibrant and friendly colours were not only used for the 
bright sun sails covering the outside play area but can be found 
throughout the entire design.

Standort / Location
Heldenberg, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
519 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2018
Baubeginn / Start of Construction
2019
Fertigstellung / Completion
2020
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Kindergarten Hollabrunn

Kindgerechte 
Architektur

Architecture 
for Children

Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place 
Standort / Location
Hollabrunn, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
1.499 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2016
Baubeginn / Start of Construction
2018
Fertigstellung / Completion
2019

Der neue niederösterreichische Landeskindergarten  
besticht durch klare Formen und die vorgesetzte, grün  
ornamentierte Fassade, die nicht nur optisch ansprechend 
ist, sondern auch einen Schutz zur Straße bildet. Der zwei- 
geschossige langgestreckte Baukörper öffnet sich über durch-
gehende, holzbelegte Balkone dem großzügigen, abwechs-
lungsreich gestalteten Spielbereich im Freien. Dieser kann 
benutzerfreundlich über eine breite Außentreppe erreicht  
werden. Im Erdgeschoss befinden sich die Aula als zen- 
trale Sammel- und Verteilungsstelle sowie die Gruppen- und  
Bewegungsräume für die Kinder. Auch für Wickelzimmer,  
Personalraum und Teeküche ist gesorgt. Weitere fünf Gruppen- 
und Nebenräume sind im Obergeschoss verortet und barriere-
frei erreichbar. Die Gruppen der Tagesbetreuung haben einen 
gesonderten Zugang sowie eigenen Spielbereich, welcher im 
Nordosten über den öffentlichen Parkplatz zugänglich ist.

The new public preschool in the Lower Austrian town of  
Hollabrunn has a straightforward design and a rainscreen 
façade featuring green ornaments that is not only a visual 
highlight but also shields the building from street view. The 
two-storey, elongated building opens up to the generous and 
varied outside play areas through full-length balconies with 
wooden flooring. Wide outdoor stairs make it easy for the  
children and their caregivers to get outside. On the ground 
floor, a large hall serves as a central point to collect and dis- 
tribute the children to their groups, connecting to several group 
rooms and gyms for the children. There are also a nappy room, 
a staff room and a kitchenette. The upper floor has five group 
and side rooms, all of which are wheelchair accessible. The 
day-care groups have their own entrance and play area, which 
can be accessed through the public car park in the northeast.
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Landesklinikum Melk

Kindergarten mit 
Dorfcharakter

It Takes a Village

65

Kindergarten Lassee

Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place 
Standort / Location
Lassee, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
482 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2018
Baubeginn / Start of Construction
2019
Fertigstellung / Completion
2020

Der neue Kindergarten ist ein spielerisches Konglomerat  
einzelner leicht gedrehter Häuser mit Satteldächern und 
markanten Giebelflächen, welche durch ein Flachdach ver- 
bunden sind. In jedem der drei Baukörper befinden sich jeweils 
zwei Gruppenräume, welche konsequent nach Süden orientiert 
sind und über einen direkt vorgelagerten zugehörigen Spielbe-
reich verfügen. Zwischen den Bauwerken befinden sich flach 
gedeckte Bereiche, in denen die Garderoben angeordnet sind. 
Der Neubau greift die grundsätzliche Idee differenzierter Bau-
körper in einer zeitgemäßen Formensprache auf. Durch sein 
dorfähnliches Gefüge ist der Kindergarten in weiterer Folge 
modular erweiterbar. Die konzentrierte Form mit kurzen Wegen 
spiegelt spielerisch im Kleinen den Aufbau eines Dorfes wider. 

The new preschool is a playful synthesis of individual 
houses with pitched roofs and distinctive gables, standing 
in a slight angle to each other and connected through a flat 
roof. Each of the three buildings houses two group rooms that 
are all oriented to the south and have their own outside play 
areas directly in front of them. Between the main buildings 
there are flat-roofed components accommodating the cloak-
rooms. The newly erected building draws on the general idea of  
differentiated building components with a contemporary 
design vocabulary. Thanks to its village-like structure, it will 
be easy to expand the preschool with additional modules in 
the future. The succinct shape offers easy accessibility and is a 
small-scale reflection of how a village is structured. 
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Kindergarten Eggenburg

Abwechslungsreiche 
Aktivitätszonen

Diversified Activity 
Zones

Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place 
Standort / Location
Eggenburg, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
441 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2019
Baubeginn / Start of Construction
2020
Fertigstellung / Completion
2021

Ein Projekt dieser Größenordnung fordert dem kindlichen 
Maßstab entsprechende Strukturen. Die bestehende Formen-
sprache der angrenzenden Schule wurde aufgenommen und 
erweitert. Durch die städtebauliche Anordnung der neuen Bau-
körper ist die Spielfläche von allen Gruppenräumen gut ein-
sehbar. Diese beinhaltet abwechslungsreiche Aktivitätszonen, 
ergänzt durch naturnahe Spielgeräte. Das neue Foyer zwischen 
Um- und Zubau dient als Multifunktions- und Verbindungszone 
zwischen Alt und Neu. 

A project of this size requires structures that accommodate 
 children’s sense of scale. In this project, the design of the adja-
cent school was adopted and expanded. The layout of the new 
building makes the outside play area easily visible from all 
group rooms. The playground features various activity zones 
equipped with close-to-nature play structures. The new foyer 
between the refurbished building and the expansion serves 
multiple purposes and connects the old with the new. 
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Kindergarten Kirchberg am Wechsel

Dialog zwischen 
Architektur und 
Landschaft

Dialogue between 
Architecture and 
Landscape

Standort / Location
Kirchberg am Wechsel, 
Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
1.135 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2018
Baubeginn / Start of Construction
2019
Fertigstellung / Completion
2020

Der zweigeschossige Zubau greift die grundsätzli-
che Idee differenzierter Baukörper in einer zeitgemäßen  
Formensprache auf. Die klare räumliche Gestalt des gesamten 
Kindergartens ist geeignet, dem Kind einen fassbaren archi-
tektonischen Hintergrund zu bieten, der durch das Element 
Holz im Außen- und Innenbereich die Verbundenheit mit der 
Natur vermittelt und ein angenehmes Raumklima schafft. 
Die Erschließung erfolgt mittels Multifunktionszonen: Kleinen 
‚‚Marktplätzen“, auf denen gruppenübergreifende Interakti-
onen stattfinden können. Das Raumprogramm eröffnet ein-
drucksvolle Blickbezüge zum Kletterspielplatz und nach Süden 
ins Tal. Das Gesamtkonzept ermöglicht somit einen Dialog  
zwischen Architektur und Landschaft, Innen- und Außenraum. 

The two-storey expansion draws on the general idea 
of differentiated building components featuring a contem- 
porary design vocabulary. The straightforward spatial com-
position of the entire preschool building immerses the chil-
dren in a tangible architectural environment that visua-
lises the affinity with nature through the use of timber  
in both the exterior and the interior as well as creating  
a pleasant room climate. Multi-purpose zones resembling  
small ‘market places’ connect the rooms with each other 
and provide space for interaction across the groups. The 
spatial design offers striking sight lines to the climbing  
structure on the playground and, to the south, views over the 
valley. The entire design thus enables a dialogue between 
architecture and landscape, interior and exterior. 

N



70

Ersatzquartier Schule Kinkplatz

Ökologische 
Zwischenlösung

An Ecological 
Workaround

Standort / Location
Wien
Nutzfläche / Floor Area
4.300 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2016
Baubeginn / Start of Construction
2017
Fertigstellung / Completion
2017

Das neu errichtete Schulgebäude dient als temporäre 
Zwischenlösung für die Schule 1140 Wien, Kinkplatz 2. Hier 
sind eine Ganztagesmittelschule GTMS und eine neue Mittel-
schule NMS mit insgesamt ca. 400 Schülern zuzüglich (Lehr-) 
Personal angesiedelt. Ein Verbindungsbauteil ermöglicht die 
durchgehende barrierefreie Erschließung. Für den Sportun-
terricht stehen der Turnsaal, eine Ballspielhalle sowie zwei 
Gymnastikräume zur Verfügung. Die Bauteile bestehen aus 
Holzmodulen in vorgefertigter Holzwanddeckenbauweise. Die 
Holzfassade ist hinterlüftet. Diese ökologische Bauweise aus 
nachwachsendem Material garantiert nicht nur ein ange- 
nehmes Raumklima, sondern auch die Wiederverwendbarkeit 
der Module nach Beendigung der Sanierungsmaßnahmen am 
Bestand.

The newly constructed school building temporarily shelters 
the school at Kinkplatz 2, 1140 Vienna. It houses an all-day 
secondary school and a new secondary school with overall 
400 pupils plus teachers and other staff. A conjunctive build-
ing element enables wheelchair accessibility throughout the  
building. A gym, a hall for playing ball sports and two  
gymnastics rooms offer space for physical education. The  
building components are made of prefabricated wooden 
modules. The wooden façade is back-ventilated. This ecologi-
cal building technique uses renewable materials and guaran-
tees not only a pleasant room climate but also the recyclability 
of the modules after the refurbishing measures of the main 
buildings have ended.
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Ersatzquartier Kinkplatz

N



72

Schulausbauprogramm Wien 

Schulbauoffensive

A Wealth of 
New Schools

73

Schulprojekte ÖSTU

Im Rahmen eines groß angelegten Schulausbauprogramms 
der Stadt Wien wurden im Zuge von Totalunternehmer- 
vergaben zahlreiche Erweiterungsprojekte realisiert. Gekenn-
zeichnet sind die Zubauten durch die Entscheidungswahl für 
den konstruktiven Holzbau. Dieser ermöglichte durch Modul- 
einsatz ganzer Bauelemente einen hohen Vorfertigungsgrad 
und geringe Bauzeiten. 

The city of Vienna has contracted numerous extension  
projects through main contractor procurement, aiming to  
significantly expand the city’s educational offer. All of the  
additions have been planned and realised as timber  
constructions. The use of modules comprising entire building 
components allows for a high degree of prefabrication and 
shorter construction times. 

Quellenstraße, 1100 Wien

Rzehakgasse, 1110 Wien

Sonnleithnergasse, 1100 WienSingrienergasse, 1120 Wien

Grubergasse, 1160 WienAdolf Loos Gasse, 1210 Wien
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Landesklinikum Melk
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Masterplan Campus IST Austria 2022-2036

ISTA-PLATTFORM 
als Basis

ISTA PLATFORM as a 
Foundation

Ziel ist die Schaffung einer Erweiterung des heterogenen 
Campusgeländes, um eine neue urbane Struktur als kommuni-
katives und interaktives Zentrum des ISTA-Forschungsinstituts 
zu schaffen. Die markante Hügellandschaft von Maria Gugging 
im Wiener Wald wird als Relief konzeptionell in der sogenannten 
ISTA-PLATTFORM aufgegriffen. Diese stellt die Basis als sozia-
ler und infrastruktureller Treffpunkt für die Haupterschließung 
und den Zugang für die Öffentlichkeit dar. Über eine begrünte 
Freiraumtreppe erreichbar, dient sie als Rückgrat für die Pavil-
lonbauten mit Labor- und Bürobereichen. Ästhetisch soll ein 
urbaner Gesamtcampus entstehen, welcher die Mischung aus 
moderner und historischer Architektur - eingebettet im beste-
henden Park - gewährleistet.

The aim is to extend the highly diverse campus premises to 
form a new urban structure as a centre for communication and 
interaction at the Institute of Science and Technology Austria 
(ISTA). In a nod to the distinctive rolling hills of Maria Gugging 
in the Vienna Woods, the design of the ISTA PLATFORM incor-
porates a relief modelled on the landscape. It will serve as a 
social and infrastructural nexus through which both employees 
and the public can enter the institute. The platform will be 
accessed via an outdoor stairway replete with plants and form 
the backbone of the pavilions housing the labs and offices. The 
overall design aim is an urban campus in which modern and 
historical architecture harmoniously blend into each other in 
the midst of the existing park premises.

Wettbewerb / Competition
1. Preis, Masterplan / 1st Place, Master Plan 
Standort / Location
Klosterneuburg, Niederösterreich
Bruttogeschossfläche / Gross Floor Area
56.706 m²

N
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Landesklinikum Melk

Moderne Identität 
in der Region

A Modern Regional 
Identity
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Firmenzentrale Transportunternehmen

Das traditionsreiche Familienunternehmen Kober Trans-
porte betreibt seit drei Generationen ein erfolgreiches Trans-
port- und Logistikunternehmen im Weinviertel. Mit der neuen 
Firmenzentrale wird das Unternehmen seinem Anspruch auf 
Expansion und einer neuen modernen Identität in der Region 
mit Außenwirkung gerecht. Diesen Leitgedanken folgend  
beantwortet das eingeschossige Verwaltungsgebäude mit einer 
klar geometrischen Grundfigur. Der u-förmige Grundriss wird an 
seiner offenen Seite durch einen Rahmen eingefasst, der einen 
begrünten Innenhof schafft, zu dem alle Büroarbeitsplätze  
orientiert sind. Damit sind nicht nur eine attraktive Atmo-
sphäre und eine optimale Belichtung gewährleistet, es wurden 
auch gute Voraussetzungen für interne Kommunikations- und 
Arbeitsabläufe geschaffen.

Kober Transporte is a family business steeped in tradi-
tion and located in the Weinviertel region of Lower Austria.  
Currently, the third generation of the Kober family is managing 
the successful transport and logistics firm. The new company 
headquarters reflect the enterprise’s growth strategy and also 
communicate its new identity, modern, yet anchored within 
the region, to the world. Architecturally, this is expressed in 
the one-storey administrative building with its clear geome-
trical ground plan. The open side of the U-shaped building 
is met with a frame, which creates an atrium with greenery 
towards which all offices face. The result is not just a pleasant  
atmosphere and excellent lighting but also smooth internal 
communications and workflows.

Standort / Location
Stronsdorf, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
443 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2017
Baubeginn / Start of Construction
2018
Fertigstellung / Completion
2019

N
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Stadthaus Hollabrunn

Paradebeispiel 
für zeitgemäße 
Renovierung

The Epitome of 
a Contemporary 
Overhaul

Das schöne alte Haus im Stadtkern von Hollabrunn wurde 
auf den neuesten ökologisch-technischen Stand der Tech-
nik gebracht und gilt heute als attraktiver Standort für ver- 
schiedene Dienstleistungsbetriebe. Besonderes Augenmerk 
wurde auf die vorhandene Bausubstanz gelegt, um die Pro- 
portionalität des Ensembles zu erhalten. Die alte Scheune 
wurde saniert, wärmegedämmt und mit dunkel lasiertem Holz 
verkleidet, der Dachboden großzügig ausgebaut. Heizung und 
Kühlung funktionieren mit Erdwärme. Für die Dämmung kamen 
hauptsächlich biologische Materialien zum Einsatz. Grob- und 
Feinputze fertigte man nach alten Techniken an. Damit ist 
das Haus ein sehr gutes Beispiel für eine zeitgemäße Art der  
Renovierung, bei der auf historische Verfahren und umweltver-
trägliche Materialien zurückgegriffen wird.

The beautiful old house in the town centre of Hollabrunn  
was refurbished to meet state-of-the-art ecological and techno-
logical standards and houses several service enterprises today. 
Special attention was paid to the original structure in order 
to maintain the proportionality of the various building parts. 
The old shed was renovated, thermally insulated and equipped 
with dark-stained timber cladding. The attic was generously 
expanded. Geothermal energy is used for heating and cooling. 
For the insulation, mostly organic materials were selected. 
The base and the top coat plaster were mixed in accordance 
with traditional techniques. This makes the house a textbook 
example of contemporary renovation works realised with  
historical techniques and environmentally friendly materials.

Standort / Location
Hollabrunn, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
790 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2016
Baubeginn / Start of Construction
2016
Fertigstellung / Completion
2017
Auszeichnung / Award
Goldene Kelle

N



80

Landesklinikum Melk

Klare Strukturen für 
funktionelle Abläufe

Clear Structures 
Facilitating Functional 
Procedures

81

Laborgebäude esarom

Das Laborgebäude für die Firma esarom – Lieferant für 
die Lebensmittel- und Getränkeindustrie – schafft städtebau-
lich eine Verbindung zwischen den bestehenden Gebäuden 
des Unternehmens. Die grundlegende Idee ist, durch klare  
Strukturen optimale funktionelle Abläufe zu gewährleisten. 
Als kommunikative und verkehrstechnische Drehscheibe dafür 
dient die neue Kantine. Durch Oberlicht und Holzverkleidung 
wird eine ansprechende und einladende Raumatmosphäre  
vermittelt. Um in den Labors optimale Licht- und klimati-
sche Rahmenbedingungen zu schaffen, wird den Labors ein  
Wartungs- und Sonnenschutzsteg vorgelagert, der auch die 
Außenansicht gestalterisch prägt. 

The lab building of esarom, a supplier in the foods and 
beverages industry, connects the company’s various buildings 
in the village. The main idea behind the design is to enable 
optimised functional procedures through streamlined struc- 
tures. The new in-house cafeteria serves as a communications 
and traffic hub. With its skylights and wood panelling, it is an 
appealing and inviting place for people to convene. A main-
tenance and sun-protection walkway in front of the lab creates 
optimal light and temperature conditions inside and is also an 
eye-catching element of the façade. 

Standort / Location
Harmannsdorf-Rückersdorf, 
Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
1.800 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2014
Baubeginn / Start of Construction
2016
Fertigstellung / Completion
2017

N
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Spar Stockerau

Einladung zum 
Einkaufserlebnis

An Irresistible 
Shopping Experience

Auf regionale Verankerung legt die Spar Österreichische  
Warenhandels AG besonderen Wert. In Stockerau entstand 
der neueste Eurospar in nur kurzer Bauzeit. Architektonisch 
bildet das Haus die Offenheit nach außen ab. Mit groß- 
flächigen Glasfronten aus Sonnenschutzverglasung und einem 
weit auskragenden Vordach präsentiert sich die 1.500 m² große 
Einkaufswelt den Kundinnen und Kunden. Der Zugang erfolgt 
über die südliche Fassadenseite durch einen vorgelagerten 
Windfang. Die Wärmeversorgung des Objekts funktioniert 
mittels einer Wärmerückgewinnung der Gewerbekälteanlage 
sowie einer in dieser integrierten Luft-Wasser-Wärmepumpen-
anlage in Kaskadenschaltung.

Standort / Location
Stockerau, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
1.776 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2017
Baubeginn / Start of Construction
2019
Fertigstellung / Completion
2019

Spar Österreichische Warenhandels AG, a major Austrian  
supermarket chain, values its regional ties. A new Eurospar 
outlet was built in Stockerau in just a very short amount of 
time. The building’s architecture symbolises the group’s open-
ness to the outside world. The 1,500-square-metre shopping  
paradise greets customers with large glass façades with 
integrated sun protection and a striking cantilevered roof.  
Shoppers enter through a passage protruding from the 
south-facing side of the main building. Heating is provided 
through a heat recovery system linked to the building’s cooling 
facilities and integrated air-source heat pumps linked together 
in a cascaded system.

N
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Modernisierung und 
Revitalisierung in 
Blau und Weiß

Modernisation and 
Revitalisation in 
Blue and White

85

LKW Walter - Fassadenplanung

LKW Walter ist eines der führenden europäischen Trans-
portunternehmen in österreichischem Familienbesitz. Der Busi-
nesspark der Firma besteht aus insgesamt sieben Gebäuden 
und wird als Büro und Logistikzentrum genutzt. Die Aufgabe 
war, sämtliche Büroflächen zu sanieren und eine neue Fassa-
dengestaltung zu kreieren. Dabei sollten die identitätsstiften-
den Farben Blau und Weiß als Markenzeichen sichtbar bleiben. 
Großflächige Alucobond Fassaden wurden in Reinweiß ange-
bracht, sämtliche Öffnungen wie Fenster und Tore sind in Blau 
oder Grau gehalten. Mit den Revitalisierungsmaßnahmen ent-
steht ein modernes, den höchsten Ansprüchen entsprechendes 
Büro- und Logistikzentrum. 

The family-owned Austrian company LKW Walter ranks 
among the leading transport enterprises in Europe. Over-
all seven buildings, which are used as offices and a logistics  
centre, make up the company’s business park. The project 
involves the renovation of the entire office space and the 
design of a new façade, which should continue to feature the 
emblematic colours blue and white. Pure white was chosen 
for the expansive Alucobond façades, while the windows and 
doors are painted in blue or grey. Thanks to the overhaul, the 
Walter business park will be turned into a top-notch modern 
office and logistics centre. 

Standort / Location
Wiener Neudorf, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
40.000 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2017
Baubeginn / Start of Construction
2020
Fertigstellung / Completion
2022

N
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Stadthaus der 
Sixties

Sixties Town House
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Einfamilienhaus Stockerau I

Das Haus aus den späten 1960er-Jahren befindet sich in 
geschlossener Bauweise und wurde komplett renoviert und neu 
aufgebaut. Der Grundriss ist in einer L-Form angelegt, wodurch 
eine hofartige Anlage entsteht. Die Außenanlagen wurden 
zu einer kleinen uneinsichtigen Oase mitten in der Stadt neu 
gestaltet. Außen- und Innenbereiche verschmelzen ineinander. 
Wohnzimmer, Küche, Bad und Schlafzimmer orientieren sich 
ebenerdig in den Garten. Die Aufstockung erfolgte mit einem 
reinen Holzbau und wurde in Form eines länglichen Riegels  
aufgesetzt. Hier befinden sich Kinder- und Gästezimmer. Die 
straßenseitige Fassade ist aus Sandstein und Aluminium- 
platten mit floralem Muster gestaltet. Holz und weiße Fassa-
denplatten ergänzen das Ensemble. 

The family home dating back to the late 1960s, which  
shares walls with the adjacent houses to the left and right, 
has been completely refurbished and, in parts, newly built. The 
L-shaped floor plan frames outdoor facilities that resemble a 
yard and were entirely redesigned to create a small, private 
oasis in the middle of town. As a result, outdoor and indoor 
areas blend into one another. Living room, kitchen, bathroom 
and bedroom are situated on the ground floor and face the 
garden. The first floor is a timber construction and was added 
onto the existing building in an elongated shape. It houses the 
children’s room and a guest room. The street-facing façade is 
made from sandstone and aluminium slabs featuring a floral 
pattern. Timber and white-painted façade slabs complete the 
look of the house.

Standort / Location
Stockerau, Niederösterreich
Planungsbeginn / Start of Planning
2011
Baubeginn / Start of Construction
2014
Fertigstellung / Completion
2016

N
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Einfamilienhaus Stockerau II
89

Einfamilienhaus

Villenbau mit 
Privatsphäre

A Villa with Privacy

Durch das geschickte Übereinanderlegen der einzelnen  
Geschosskubaturen wird das gebaute Volumen optisch  
reduziert und in Maßstab und Proportion an die umgebende 
Bebauung angepasst. So behält der zeitgemäße Villenbau 
seine Unaufdringlichkeit, obwohl das Haus außen wie innen 
viel gestalterische und räumliche Qualität besitzt. Diese bleibt 
in erster Linie den Bewohnern und Besuchern vorbehalten, da 
geschlossene Einfriedungsmauern für Intimität und Schutz vor 
Einsicht in die Freiräume sorgen.

Thanks to the smart choice to stack the individual building 
parts on top of each other, the overall volume of the house is 
played down, its scale and proportions blending in with the 
buildings around it. This way, this modern villa appears unob-
trusive despite its spaciousness and many opportunities to 
express creative visions, on the inside as well as the outside. 
These are mostly kept to the residents and visitors of the villa, 
as the property is enclosed by walls that protect the privacy 
of everyone who lives there and shield the grounds from view. 

Standort / Location
Stockerau, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
295 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2016
Baubeginn / Start of Construction
2017
Fertigstellung / Completion
2018

N
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Einfamilienhaus

500 Jahre altes 
Brauhaus wurde 
zum Eigenheim

At Home in a 
500-Year-Old 
Brewery

Die emotionale Bindung, der Respekt vor der Geschichte 
des Hauses, die Bedeutung des Ortes mit langjähriger  
Tradition und der Reiz zur behutsamen Restaurierung haben 
die Eigentümer dazu bewogen, dieses 500 Jahre alte Brauhaus 
für ihr neues Eigenheim zu sanieren. Das Haus wurde vor dem 
Hintergrund der Nachhaltigkeit, der Ökologie und mit Einsatz 
originaler Materialien und Konstruktionsmethoden restauriert. 
Ohne die Fassade in ihrer Originalität hinsichtlich Wechselspiel 
geschlossener und offener Flächen maßgebend zu verändern, 
begleitete den gesamten Planungsprozess das Ziel, die inneren 
Räume mit viel Licht zu versorgen. Sowohl die offene Raum-
abfolge des zentralen Wohn- und Essbereichs mit der Küche 
als Mittelpunkt des Hauses als auch sensible Vergrößerungen 
der Fensteröffnungen haben gemeinsam mit der Auswahl von  
hellen erdigen Farben und Materialien das Ziel erreichen lassen. 

An emotional connection, respect for the history of the 
house, the significance of the location brimming with tradition 
and the ambition to achieve a gentle restoration nudged the 
owners of this 500-year-old brewery to turn it into their new 
family home. The house was refurbished with a special focus 
on sustainability, ecological aspects and the use of original 
materials and building methods. The entire planning process 
was led by the goal to flood the rooms with light without signifi-
cantly changing the original façade with respect to the mixture 
of closed and open spaces. Thanks to the open layout of the 
central living and dining area, with the kitchen serving as the 
heart of the house, as well as the cautiously enlarged window 
openings and a selection of light, earthy colours and materials, 
this goal was definitely accomplished. 

Standort / Location
Leobendorf, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
400 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2016
Baubeginn / Start of Construction
2017
Fertigstellung / Completion
2018
Auszeichnung / Award
Goldene Kelle

91

Einfamilienhaus Leobendorf

N
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Einfamilienhaus
92

Künstleratelier Hollabrunn

Stimmungsvolles 
Ambiente für 
künstlerische Arbeit

The Perfect 
Ambiance for 
an Artist at Work

Eingebettet in den bestehenden, den Ort charakterisieren-
den Baumbestand fügt sich das Künstleratelier unaufdringlich 
und zeitgemäß in die über Jahre gewachsene Siedlungsstruk-
tur der Umgebung. Der Innenbereich verbindet sich schlüssig 
mit den Außenaufenthaltszonen und bietet je nach Licht und  
Stimmung unterschiedliche Bereiche für die kreative Künstler- 
arbeit. Der Umgang mit Licht, Material und Konstruktion  
wird sowohl außen wie auch innen wahrgenommen. 

Embedded in the existing tree population that character- 
ises the location, this artist’s studio fits into the organically 
grown settlement that surrounds it in an unassuming and 
contemporary way. The interior space is logically connected 
with the outdoor areas and offers different backgrounds for 
the artist’s creative work, catering to changing light conditions 
and moods. Both in- and outside, the deliberate use of light, 
material and construction methods is instantly perceived. 

Standort / Location
Hollabrunn, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
55 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2018
Baubeginn / Start of Construction
2019
Fertigstellung / Completion
2020

N
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Starke Impulse 
zur Belebung 
der Innenstadt

Strong Impetus for 
the Revival of the 
Town Centre
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Wohnbau KARREE, Korneuburg

Durch den Neubau des Landesgerichts Korneuburg wurde 
das denkmalgeschützte Gerichtsgebäude, welches in engem 
städtebaulichen und historischen Kontext zum angrenzenden  
Hauptplatz steht, für neue Nutzungen frei. In Verbindung 
mit den Häusern Wienerstraße Nr. 5 und Nr. 7 entstand ein 
innerstädtisches Karree, für welches der historische Bestand 
unter Beibehaltung der bis ins Mittelalter zurückreichenden 
denkmalpflegerischen Qualitäten umstrukturiert wurde. Die 
Sanierungen der historischen Fassaden wurden unter sensib-
ler Rücksichtnahme auf den historisch bedeutsamen Stadt-
kern vollzogen. Das Projekt beinhaltete die Errichtung von  
65 Wohnungen, zahlreichen Geschäfts- und Büroflächen sowie 
200 Stellplätzen und leistet damit einen wesentlichen Beitrag für 
die innerstädtische Verdichtung im Kern der Stadt Korneuburg.

Thanks to the newly constructed Regional Court of Kor-
neuburg, the listed court building, which is historically and 
architecturally closely connected to the neighbouring central 
square, was freed up for a new utilisation. Together with the 
buildings on Wienerstraße 5 and 7, it forms a square in the 
middle of the town centre. In restructuring the historical buil-
dings, great care was taken to make sure that the listed fea-
tures dating back to the Middle Ages were left untouched. The 
refurbishment of the historical façades was carried out with 
meticulous attention to the qualities of the town centre, which 
is steeped in history. The project included the development of 
65 flats, numerous commercial and office premises as well as 
200 parking spaces, contributing to a more economic use of 
space in Korneuburg’s town centre. 

Standort / Location
Korneuburg, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
12.824 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2014
Baubeginn / Start of Construction
2016
Fertigstellung / Completion
2018

N
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Wohnbau CORENA NOVA, Korneuburg

Kombination aus 
Wohnbau und 
Stadtvillen

Interweaving Flats 
and Town Mansions

97

Q11 - NID

Das Bebauungskonzept sieht vor, innerhalb des Geländes  
eine Strukturierung zu schaffen, die mit unterschiedlichen  
Dichten und Höhen auf die Umgebung reagiert und die zu- 
künftigen Bedürfnisse mit einer differenzierten Bauweise 
abdeckt. Im vorderen Bereich entwickelte sich ein Wohnhaus-
riegel samt Nahversorgung, an den eine kammartige Be- 
bauung anschließt. Im hinteren Bereich entstanden vier durch-
lässig angeordnete Stadtvillen. Diese Kombination aus Wohn-
bau und Stadtvillen wird mit Grünbereichen aufgelockert.

The development plan envisions eclecticism to match the 
surroundings by erecting buildings of different heights densely 
in some parts and loosely in others, in this way also accom-
modating a wide range of future housing needs. Residential 
flats including commercial spaces for essential goods were 
developed along the access road. From there, further building  
components branch out in 90-degree angles like a comb. 
Towards the back, four town mansions were built and arranged 
with ample space between them. This combination of flats and 
town mansions is broken up by green spaces.

Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place
Standort / Location
Korneuburg, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
28.200 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2013
Baubeginn / Start of Construction
2016
Fertigstellung / Completion
2019

N
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Wohnhausanlage Steingötterstraße

Neue Nutzung 
für Wohnraum

New Use: 
Living Space

Auf dem ehemaligen Metro-Areal entsteht auf drei Bau- 
feldern im Stadtteil Viehofen in St. Pölten eine neue groß- 
zügige Wohnhausanlage mit Gewerbeflächen und Gastro-
nomie. Die einzelnen Baukörper sind von einladenden Grün-
räumen umgeben, die den Bewohnerinnen und Bewohnern 
Freiräume für Freizeitaktivitäten bieten. Plastisch treten die 
Vor- und Rücksprünge der Loggien und Balkone als Rhythmus-
geber hervor. Gut geschnittene Grundrisse mit einem Minimum 
an technischer und statischer Anforderung bieten qualitätsvol-
len, gut möblierbaren Raum für die künftigen Bewohner. 

On the former Metro premises in St. Pölten’s Viehofen 
district, an extensive residential complex complete with com-
mercial spaces and restaurants is being developed on three 
building plots. The green spaces surrounding the individual 
buildings lend the complex a friendly air and invite residents 
to spend their leisure time there. Protruding and receding log-
gias and balconies give the buildings a vivid visual rhythm. 
Smart floor plans posing a minimum of technical and statical  
challenges make for high-quality living spaces future residents 
will find easy to furnish. 

Standort / Location
St. Pölten, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
29.550 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2019
Baubeginn / Start of Construction
2020
Fertigstellung / Completion
2022
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Wohnbau Steingötterstraße, St. Pölten

N
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Wohnbau Stifterstraße, St. Pölten

Vielfalt individuell 
erleben

An Individual Take 
on Diversity

101

Wohnhausanlage Stifterstraße

Wie eine schützende Schale bildet die spezielle Anordnung 
der Baukörper den Rahmen für diese Wohnhausanlage. Die 
Häuser sind im Sinne leistbaren Wohnens zur Kostenmini-
mierung drei- beziehungsweise viergeschossig gestapelt. Die 
Wohnungen werden in sieben unterschiedliche Baukörper 
aufgeteilt, die in Maßstab und Proportion Stadtvillencharak-
ter besitzen. Eine Mischung aus privaten Rückzugsbereichen 
und gemeinschaftlichen Treffpunkten gewährleistet eine hohe 
Wohn- und Lebensqualität. Es wird somit Raum für die Bewoh-
ner zum Kommunizieren, zum Kennenlernen und zum Entspan-
nen geschaffen.

The special arrangement of this project’s individual  
buildings forms a protective frame for the whole complex. 
Three or four storeys are stacked directly on top of each other 
to minimise costs and provide cost-efficient living space. The 
flats are housed in overall seven buildings, whose proportions 
resemble those of town mansions. A blend of private areas and 
joint communal spaces holds the promise of a high quality of 
living. Residents will find places designed to foster communi-
cation, get to know their neighbours and relax.

Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place
Standort / Location
St. Pölten, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
8.370 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2020
Baubeginn / Start of Construction
2021
Fertigstellung / Completion
2024

N
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Theodor Körner Gasse, Sanierung

Altbau im 
neuen Kleid

New Garments for 
an Old Building

Die Erhaltung und Rekonstruktion der bestehenden  
Fassadengliederung mit ihren Fenstergiebeln und Ornamen-
ten war eine der Sanierungsmaßnahmen dieses Projekts. Die  
Renovierung umfasste sechs Wohnungen, davon zwei im Dach-
geschoss sowie die Einrichtung eines Gastronomiebetriebes 
samt Gastgarten im Erdgeschoss. Mit Fingerspitzengefühl auf 
den neuesten Stand der Technik gebracht, präsentiert sich der 
Altbau nunmehr im neuen Kleid. 

This project encompassed several renovation measures, 
among them the careful refurbishment and reconstruction of 
the façade without altering the existing structure created by 
window pediments and ornaments. Renovation works covered 
six flats, two of which are located on the top floor. In addition, 
a restaurant plus outside dining area on the ground floor were 
designed and furnished. The old building received not only a 
shiny new façade but also state-of-the-art technology, which 
was implemented with great care. 

Standort / Location
Hollabrunn, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
690 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2018
Baubeginn / Start of Construction
2018
Fertigstellung / Completion
2019
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Wohnbau Theodor Körner Gasse, Hollabrunn

N
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Wohnbau Eybnerstraße, St. Pölten

Verbindende 
Laubengänge

Connected 
by Arcades
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Wohnhausanlage Eybnerstraße

Baulich an den Straßenlinien orientiert wurden drei neue 
Gebäudeteile auf dem vorgegebenen Areal positioniert, um 
einerseits eine lärmdämmende Maßnahme zu setzen, anderer-
seits einen idyllischen und ruhigen Innenhof zu schaffen. Die 
Erschließung der Baukörper erfolgt über Laubengänge, die 
wetterfeste Verbindungen gewährleisten. In der Erdgeschoss- 
ebene entstanden großzügige Gartenanlagen mit Gärten für 
die Mieter, einem Kinderspielplatz und Gemeinschaftsverweil-
zonen. Besonderer Wert wurde auch auf eine verbesserte Ver-
bindung zwischen den beiden Straßen Herzogenburgerstraße 
und Eybnerstraße gelegt. 

Using the surrounding streets as axes of orientation, three 
new buildings were erected on the premises, serving as noise 
insulation on the one hand and partitioning off space to form 
an idyllic and quiet patio on the other hand. The buildings 
are accessed through arcades, which also provide roofed pas- 
sageways between the buildings. A generous garden and 
park complete with private gardens for the residents, a play-
ground and communal recreational spaces can be found on 
the ground level. The project also focused on improving the 
connection between Herzogenburgerstraße and Eybnerstraße. 

Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place
Standort / Location
St. Pölten, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
9.655 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2014
Baubeginn / Start of Construction
2016
Fertigstellung / Completion
2019

N
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Wohnhausanlage Pragerstraße

Wohnraum 
für Singles

Living Space 
for Singles

Der Entwurf für diese Wohnhausanlage sieht an der stark 
befahrenen Prager Straße eine dichte und an der Rückseite 
im Bereich der Wohn- und Erholungsflächen eine lockere  
kammartige Bebauung vor. Mehr als die Hälfte der Wohnun-
gen wurden als Zwei-Zimmer-Einheiten konzipiert. Die Putz- 
fassade wird straßenseitig durch großzügige Pfosten-Riegel- 
Fassadenteile, welche mit farbigen Paneelfüllungen aufge- 
lockert werden, gegliedert. Hofseitig strukturiert sich die Fas-
sade durch eingeschnittene Loggien beziehungsweise vorge-
setzte Balkone. 

This residential block resembles a comb: from a long, 
unbroken building along the busy Prager Straße, a loose 
array of residential and recreational building elements and 
green spaces protrude in a 90-degree angle. More than half 
of the units are one-bedroom flats. Facing the street, the 
rendered façade is structured through generous mullion- 
transom façade elements, which are broken up by colourful 
panel fillings. Towards the courtyard, the façade is accentuated  
by receding loggias and jutting-out balconies. 

Standort / Location
Wien
Nutzfläche / Floor Area
14.959 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2015
Baubeginn / Start of Construction
2017
Fertigstellung / Completion
2018
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Wohnbau Prager Straße, Wien

N
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Wohnbau Otmargasse, Hollabrunn

Bauhaus in 
Niederösterreich

Bauhaus in 
Lower Austria
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Wohnhausanlage Otmargasse

Die aus 22 Baukörpern bestehende Reihenhausanlage in 
Hollabrunn erinnert in ihrer Ästhetik an die Bauhaus-Architektur  
des 20. Jahrhunderts. Weiß verputzte abgestufte Kuben mit 
Flachdächern bilden einen markanten Akzent in der Land-
schaft. Zwei verschiedene Gebäudetypen sollen unterschiedli-
che Ansprüche der Bewohnerinnen und Bewohner berücksich-
tigen. Die Eigengärten werden umläufig mit einem Gehweg 
erschlossen.

The aesthetics of this estate of 22 terraced houses in Hol-
labrunn are reminiscent of 20th-century Bauhaus architecture. 
White-rendered, graduated cubes featuring flat roofs stand 
out against their surroundings. The different needs of the resi-
dents are accommodated by two distinct types of buildings. 
The small gardens can be accessed by a footpath on the rear 
side of the houses.

Standort / Location
Hollabrunn, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
2.400 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2014
Baubeginn / Start of Construction
2017
Fertigstellung / Completion
2018

N
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Wohnhaus Gugging

Verschmelzung 
von Architektur 
und Natur

A Symbiosis of 
Architecture 
and Nature

Die Verschmelzung von Architektur und Natur bildet bei 
diesem Projekt einen wichtigen Konzeptpunkt. Das Zusam-
menspiel von beidem trägt wesentlich zur Schaffung einer ein-
zigartigen Campusidylle bei. Die Wahrung des Charakters der 
markanten Hangsituation stellt ein zentrales Projektanliegen 
dieser Wohnhausanlage dar. Punktuell und kompakt besetzen 
die Wohngebäude den Raum und erlauben den Forschern und 
Studierenden bestmögliche Entfaltung. An Knotenpunkten des 
Erschließungssystems sind kleine Plätze angeordnet, die einen 
attraktiven Ausblick in die Landschaft eröffnen.

An essential design feature of this project is the way  
architecture blends into nature. The coalescence of both is 
a key element of the unique and idyllic campus feeling the  
buildings emanate. One of the most prominent features of 
this project is its hillside location, which the design strives 
to accentuate. The plot is dotted with compact residential  
buildings that allow researchers and students to let their crea-
tivity roam freely. Small squares were created where the foot-
paths providing access to the houses run into each other, from 
which the residents enjoy a breathtaking panorama.

Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place
Standort / Location
Klosterneuburg, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
5.508 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2015
Baubeginn / Start of Construction
2016
Fertigstellung / Completion
2018
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Wohnheim Institute of Science and Technology Austria 
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Wohnbau Wiesenerstraße, Stockerau

Urbaner Charakter 
im Grünen

Urban Character 
Surrounded 
by Nature
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Wohnhausanlage Wiesenerstraße Stockerau

Wo urbaner Charakter erzeugt werden sollte, wurde 
in verdichteter Bauweise gebaut, während die Wohn- und  
Erholungsflächen an der Rückseite mit Grünflächen durch-
zogen wurden. Nördlich eines zentralen Weges wurden fünf 
Reihenhäuser errichtet, die nach Süden ausgerichtet sind. 
Im Süden der Straße wurden sechs Mehrfamilienhäuser 
gebaut, wobei jeweils zwei miteinander verbunden sind. Die  
Kombination von Reihenhäusern und Villenstruktur lässt eine 
aufgelockerte und zeitgemäße Wohnatmosphäre entstehen.

Apartment complexes to the front project an urban feel, 
while the residential and recreational areas in the back are  
traversed with green spaces. North of a central path, five 
south-facing terraced houses were erected. To the south of the 
street, there are three pairs of connected residential blocks. The 
combination of terraced houses and villa structure is evocative 
of relaxed and contemporary living.

Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place 
Standort / Location
Stockerau, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
12.925 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2013
Baubeginn / Start of Construction
2015
Fertigstellung / Completion
2017

N
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Wohnhausanlage Rosthorngasse

Wohnmöglichkeiten 
für Jungfamilien

A Space for Young 
Families to Build 
their Nests

Im Zuge der Stadterweiterung des 22. Wiener Gemeinde- 
bezirks entsteht eine neue Wohnhausanlage inklusive Tief-
garage mit ca. 82 Wohneinheiten. Der kompakte Baukörper 
wird durch Balkone und Loggien, die farblich akzentuiert sind, 
strukturiert. Die Anlage verfügt durch die bauliche Anordnung 
der Baukörper über zwei Dachgeschosse. Diese Dach- und 
Eckwohnungen verfügen über großzügige Terrassen, die Erd-
geschossbereiche über Wohngärten. Es kann damit attraktiver 
Wohn- und Lebensraum für Jungfamilien angeboten werden. 

Standort / Location
Wien
Nutzfläche / Floor Area
4.666 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2018
Baubeginn / Start of Construction
2019
Fertigstellung / Completion
2021
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Wohnbau Rosthorngasse, Wien

As part of the urban expansion of Vienna’s 22nd district, a 
new complex of approximately 82 flats including underground 
parking is being built. The compact building is structured by 
balconies and loggias featuring colourful accents. Thanks to 
the composition of the building elements, the complex has 
two top floors. The top-floor and corner flats are endowed with 
generous patios, while the residents of the flats on the ground 
level enjoy their own gardens. All of these features provide 
attractive living space for young families.

N
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Wohnbau Steinfeldgasse, Hollabrunn

Holz und viel Grün

Wood and Green 
in Spades 
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Wohnhausanlage Wiesenerstraße Stockerau

Auf dem Grundstück zwischen Steinfeldgasse und Schabel-
gasse entstehen sechs neue Wohnhäuser mit 56 Wohneinhei-
ten, die über teilweise überdachte Laubengänge erschlossen 
werden. Ein ca. neun Meter hoher Niveauunterschied muss 
aufgrund der starken Hanglage ausgeglichen werden. Der 
Kern des Grundstücks bleibt autofrei, die Stellplätze sowie die 
Tiefgarage befinden sich im oberen und unteren Bereich des 
Grundstücks. Die Anlage besticht durch ihren dorfähnlichen 
Charakter. Die einzelnen Objekte sind holzverkleidet und mit 
großzügigen Terrassen und kleinen Hausgärten ausgestattet. 
Dies trägt zu einem attraktiven Wohn- und Lebensgefühl für 
Jungfamilien bei.

Steinfeld street and Schabel street frame a lot on which 
six new residential buildings housing 56 flats accessed via 
partially roofed arcades are being built. Situated on a steep 
hillside, the project must accommodate a level difference of 
about nine metres. No cars will be allowed in the centre of the 
property; parking spots and underground parking are located 
on the area’s upper and lower levels. The site’s charm is not 
least due to its village character. The individual building parts 
equipped with timber cladding come with generous patios and 
small private gardens. All of this makes for an attractive and 
welcoming place to live for young families.

Wettbewerb / Competition
1. Preis / 1st Place 
Standort / Location
Hollabrunn, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
4.577 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2020
Baubeginn / Start of Construction
2021
Fertigstellung / Completion
2023

N
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Wohnhausanlage Rosthorngasse

Mit Blick auf 
die Wachau

A View of the 
Wachau Valley

Auf dem Grundstück zwischen Bäckerberggasse und 
Steindlstraße entstehen sieben neue Wohnhäuser mit 68 
Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohneinheiten. Die villenartige Einzel-
bauweise erinnert an die benachbarte, freistehende Einfami-
lienhausbebauung. Konfiguraton und Ausformung der beiden 
Haustypen gehen einerseits eine harmonische Symbiose mit 
der Umgebung ein und schaffen andererseits maximale Ausbli-
cke Richtung Stadt, Donau und auf die schöne Kulturlandschaft 
der Wachau. Durch die ansprechende Fassadengestaltung ent-
steht ein lebendiges Gesamtbild. Die Anordnung der Baukör-
per schafft attraktive Grünoasen und Gemeinschaftsflächen.  
Kinderspielplätze bilden eine logische Verbindung zum angren-
zenden Fußballplatz.

On the property located between Bäckerberg street and 
Steindl street, seven residential buildings housing 68 one- to 
three-bedroom flats are being constructed. Built separately 
in the style of villas, they blend in perfectly with the adjacent 
stand-alone single-family homes. The configuration and design 
of both building types create a harmonious symbiosis with 
the surroundings that simultaneously opens up a view across 
the city, the Danube river and the cultural landscape of the 
Wachau valley. Thanks to the appealing façade design, the 
overall impression is very lively. The individual buildings are 
arranged in a way that leaves room for attractive green areas 
and communal spaces. The way to the neighbouring football 
field is dotted with playgrounds, creating a logical connection 
between the different spaces.

Standort / Location
Krems, Niederösterreich
Nutzfläche / Floor Area
4.457,29 m²
Planungsbeginn / Start of Planning
2019
Baubeginn / Start of Construction
2022
Fertigstellung / Completion
2023
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Wohnbau Steindlstraße, Krems
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Wohn- und Geschäftsbau
121

Wohn- und Geschäftsbau

Stadtquartier Quadrant, St. Pölten Mitten im Zentrum - Wohnbau Stockerau

Nordbahnhof „Freie Mitte - Vielseitiger Rand“ Wohnbau Ferry Seher Gasse, Hollabrunn
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Wohn- und Geschäftsbau
122

Wohn- und Geschäftsbau

Wohnbau Haydngasse, Wien

Wohnbau Arakawastraße, Wien

Wohnbau Gaswerkgasse, Krems

Wohnbau De La Salle Gasse, Strebersdorf
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Wohn- und Geschäftsbau
124

Wohn- und Geschäftsbau

Wohnbau Quellenstraße, Mödling

Wohnbau Kühschelmgasse, Hollabrunn

Wohnbau Industriestraße, Guntramsdorf 

Ordination und Wohnungen, Hollabrunn
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Wettbewerbe
127

Wettbewerbe

AKH „Forschungsgebäude“
2020, Architekten Maurer & Partner ZT GmbH - Architekt Zieser Ziviltechniker GmbH, 2. Platz

Neubau der Kinder- und Jugendklinik am Universitätsklinikum Freiburg
2015, Architekten Maurer & Partner ZT GmbH - Franz und Sue ZT GmbH, Anerkennung

Kompetenzcenter Gesundheitsvorsorge und Prävention Sitzenberg
2016, Architekten Maurer & Partner ZT GmbH - Architekt Zieser Ziviltechniker GmbH, 2. Platz

Erweiterung der Uniklinik RWTH Aachen
2017, Architekten Maurer & Partner ZT GmbH
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Wettbewerbe
128

Wettbewerbe

Onkologie Zentrum Salzburg
2020

Bauliche Umsetzung Masterplan Krankenhaus Oberpullendorf
2021

Gesundheitszentrum Schwarzenau
2020

Klinikum der Universität München – Neubau Campus Großhadern
2020, Architekten Maurer & Partner ZT GmbH - Franz und Sue ZT GmbH, 2. Anerkennung
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Wettbewerbe
131

Wettbewerbe

Gesundheitszentrum St. Pölten
2019

Laborgebäude Himberg
2018

MedUni Campus Mariannengasse Wien
2018, Architekten Maurer & Partner ZT GmbH - Architekt Zieser Ziviltechniker GmbH

Universitätsplatz Bibliothek Graz
2015, Architekten Maurer & Partner ZT GmbH - balloon architekten ZT-OG, 3. Platz
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Wettbewerbe
132

Wettbewerbe
132

Wettbewerbe
133

Wettbewerbe

Fakultät Chemie, Universität Wien
2017

Haus der Digitalisierung Tulln
2019

Pädagogisches Betreuungszentrum Korneuburg
2020, 2. Platz 

BRG Wiener Neustadt
2020 
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Wettbewerbe
134

Wettbewerbe

Volksschule Moosbrunn
2020

Institute of Science and Technology Austria, Visitor Center
2018

Hotel Annenstraße, Graz
2020, Architekten Maurer & Partner ZT GmbH - balloon architekten ZT-OG,  3. Platz

Schülerheim Mödling
2020
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Wettbewerbe
136

Wettbewerbe
136

Wettbewerbe
137

Wettbewerbe

Wohnbau Wienerstraße, Hollabrunn
2019, 3. Platz

Wohnbau Johann Strauß Promenade, Stockerau
2019, 2. Platz

Gutachterverfahren Pilzgasse, Wien
2020 

Werft Korneuburg - Zirkuswiese
2021
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Wettbewerbe

ARCHITEKTEN MAURER & PARTNER ZT GMBH
STAATLICH BEFUGTE UND BEEIDETE ZIVILTECHNIKER

Kirchenplatz 3 2020 Hollabrunn
Tel: +43 2952 3965

Kolonitzgasse 2A 1030 Wien
Tel: +43 1 3170112

Wiener Straße 5/1/40 2100 Korneuburg
Tel: +43 2262 62148
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