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Vorwort

Preface

 Als Architekt prägt man den Zeitgeist einer  Epoche, 

indem man Landschafts- und Städtebilder maßgeblich 

 mitgestaltet.

 Ich darf hier Alvar Aalto zitieren: „Es gibt nur zwei Dinge  

 in der Architektur – Menschlichkeit oder keine.“

 Unsere Aufgaben haben sich in den vergangenen 

Jahren wesentlich erweitert, wodurch auch die Zahl der 

Mitarbeiter ständig gewachsen ist. Damit übernimmt man 

natürlich auch eine entsprechende Verantwortung gegen-

über vielen Menschen. Hier möchte ich erwähnen, dass 

dies ohne treue, langjährige Mitarbeiter nicht möglich ge-

wesen wäre. Danke an all jene, die uns ihr Vertrauen ge-

schenkt und unsere Arbeit schätzen gelernt haben.

 Seit mehreren Jahren sind mein Sohn, Arch.  Christoph 

Maurer, und Arch. Thomas Jedinger als Partner und 

 Geschäftsführer tätig. Heute hat unser Büro Standorte in 

Wien, Hollabrunn und Korneuburg.

 As an architect, one shapes the spirit of an era and 

 therefore plays an important part in the context of creating 

landscapes and townscapes.

 Here, I would like to cite Alvar Aalto: “There are only 

two things in architecture – humanity or the lack of it”

 The range of tasks needing completion has expanded 

significantly over the past few years, and the number of 

our employees has risen constantly. Needless to say, a 

responsibility for many people is assumed in this manner. 

I would now like to mention that this wouldn’t have been 

possible without  loyal, long-term employees. Many thanks 

to all of those who have put their trust in us and learned to 

appreciate our work.

Many years ago, I took on two new architects as partners, 

my son Christoph Maurer and his friend Thomas Jedinger. 

Nowadays our company has offices in Vienna, Hollabrunn 

and Korneuburg.

Architekt DI Ernst Maurer
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 In all den Jahren meiner Tätigkeit hat sich das Berufs-
bild des Architekten stark gewandelt. Viele Umstände des 
Bauens und Planens sind komplexer geworden. Doch für 
mich ist die Architektur nach wie vor die wunderbarste aller 
Tätigkeiten.
 
 Man erhält Vorgaben, Wünsche und Rahmenbedin-
gungen und schafft daraus eine gebaute Wirklichkeit. 
Jede Phase vom Entwurf bis zur Übergabe des fertigen 
Bauwerks enthält für mich eine spezielle Faszination und 
als Bonus das fertige Produkt: ein Gebäude.

 Ein Bauwerk, welches über Jahre den Nutzern und Be-
wohnern das direkte Lebensumfeld bietet. Ein Werk, das 
über viele Jahre Spuren hinterlässt und einen mit Freude 
und Stolz erfüllt. Wie viele Menschen leben in Gebäuden, 
die ich geplant habe, verbringen ihren Arbeitsalltag in ei-
nem  meiner Häuser oder sind vielleicht sogar auf Urlaub 
in einem meiner Bauwerke? Ein faszinierender Gedanke, 
der mich mit Stolz und Freude erfüllt, mich immer wieder 
meiner Verantwortung als Architekt bewusst werden lässt 
und mein Schaffen leitet.

 Um Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Arbeit zu 
geben, haben wir dieses Werkbuch herausgegeben. Es 
soll die Vielseitigkeit und Kreativität des Büros Maurer & 
Partner näherbringen und die enorme Palette an Bauwer-
ken der letzten Jahre zeigen. 

 Viel Freude beim Durchblättern!

 In all my years of work, the profession of architecture 

has changed considerably. Many conditions in the process 

of building and planning have become more complex. Yet, 

for me, architecture continues to be the most wonderful of 

all activites.

 The architect receives guidelines, wishes and frame-

work conditions and creates a building out of these pre-

mises. Every stage, from design to presenting the finished 

work, contains a special fascination for me, and on top of 

that, the finished product: a building.

 A building that offers users and residents a living en-

vironment for years. A product that leaves its trace for 

years to come and is one’s pride and joy. How many  people 

are living in the buildings I have planned, spend their wor-

king life in one of my houses or even spend their vacation 

in one of our buildings? It is a fascinating thought that fills 

me with pride and pleasure, making me aware of my 

responsibility as an architect and guiding the way I work.

 In order to give you an insight into our work, we have 

published this catalogue. It is intended to give you an 

impression of the versatility and creativity of the Maurer & 

Partners office and to present the vast range of buildings 

we have created in the past few years.

 Have fun browsing!
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You employ more than 100 employees in three offices in 
 different locations. What was the expansion process like? 

 Jedinger: We began 35 years ago. Architect Ernst 
  Maurer  started off with an office in Hollabrunn and a hand-
ful of employees. The office has grown continuously due to 
the number of tasks and an additional studio was opened 
in Vienna soon after. When Christoph Maurer and I entered 
the business, we had about 60 employees. The size of our 
offices gave us the opportunity to manage large- scale pro-
jects, such as health care facilities which has allowed us to 
further expand our offices further. Now we have 120 em-
ployees.

 Maurer: When Thomas Jedinger and I started working 
at my father’s company, we set an ambitious goal to 
 continue the work my father had started. We were aware 
that we could only ensure a high standard of quality by 
reacting to changes both in the market and in construction 
in general.

Sie beschäftigen in Ihren drei Büros an den unterschied-
lichen Standorten insgesamt über 100 Mitarbeiter. Wie war 
der Prozess des Wachstums? 

 Jedinger: Der Beginn liegt 35 Jahre zurück. Architekt 
Ernst Maurer hat damals mit einem Büro in Hollabrunn und 
einer Handvoll Mitarbeiter begonnen. Über die Aufgaben 
ist das Büro kontinuierlich gewachsen und schon bald wur-
de ein zusätzliches Atelier in Wien eröffnet. Als Christoph 
Maurer und ich in das Büro eingestiegen sind, hatten wir 
ca. 60 Mitarbeiter. Die Chance, durch die Bürogröße auch 
Großprojekte vor allem im Bereich des Gesundheitsbaus 
abwickeln zu können, hat dem Büro weiteres Wachstum 
beschert, jetzt sind wir 120 Personen.

 Maurer: Als Thomas Jedinger und ich bei meinem Vater 
eingestiegen sind, haben wir uns auch das Ziel gesetzt, den 
Weg weiter fortzusetzen. Es war uns bewusst, dass wir den 
hohen Qualitätsstandard nur dadurch gewährleisten kön-
nen, indem wir gezielt auf die Veränderungen des Marktes 
und des Bauens im Allgemeinen reagieren.

Größere Kapazitäten
Größere Schlagkraft
Die Architekten Christoph Maurer und Thomas Jedinger über Qualitäten und 
Philosophien, Strategie und Visionen, Verantwortung und eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit dem Bauherrn.

Greater Capacities
Greater Effectiveness

The architects Christoph Maurer and Thomas Jedinger talk about qualities 
and philosophies, strategy and visions, responsibility and a successful 
cooperation with the client.
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Wie strukturiert man ein Büro mit dieser Schlagkraft?

 Maurer: Die Faustregel lautet: Ein Architekt kann 30 
Mitarbeiter führen. Mittlerweile sind wir mehr, was  bedingt, 
dass wir gezielt an den Strukturen arbeiten müssen. Die 
Koordination vieler Mitarbeiter verlangt die Vorgabe von ge-
nauen qualitätsgesicherten Arbeitsprozessen. Aus diesem 
Grund haben wir unsere Prozesse ISO-zertifizieren lassen. 
Dies sichert den Mitarbeitern ein geordnetes  Arbeiten und 
hilft uns durch qualitätssichernde Maßnahmen, erfolgrei-
che Projekte umzusetzen. 

 Jedinger: Das gibt unseren Mitarbeitern Sicherheit und 
erlaubt effiziente Arbeitsabläufe, in denen Fehlerquellen 
minimiert werden können. Das hört sich natürlich einfacher 
an, als es ist. Jeder Auftrag wird bei uns einem Projekt team 
zugeteilt. Es gibt zwölf Projektleiter in unserem Büro. Diese 
tragen die Verantwortung für die Umsetzung der Aufgaben. 
Je nach Größe des Auftrags wird unter ihrer Leitung ein 
Team gebildet. Das erlaubt es uns, trotz der Vielzahl der Mit-
arbeiter Projekte in unterschiedlichen  Größenordnungen 

How do you effectively structure an office?

 Maurer: As a rule of thumb: An architect can mana-
ge 30 employees. In the meantime, our staff has grown, 
which means that we once again have to concentrate 
on work structure. The coordination of many employees 
 requires the specification of precise, quality-assured work 
 processes. Therefore, we have ISO certified our proces-
ses. This ensures our employees a systematic way of wor-
king and helps us implement successful projects due to 
 quality-assurance measures.

 Jedinger: This gives our employees security and 
 allows efficient workflows in which sources of error can be 
 minimized. Of course, this sounds easier than it actually is. 
Each  order is assigned to a project team. There are twel-
ve  project  managers in our office. They have the respon-
sibility for implementing tasks. Depending on the size of 
the order, a team is formed under the supervision of each 
manager. This allows us to deal with different projects de-
spite the  large number of employees. For a single-family 

Architekt DI Thomas Jedinger, Architekt DI Christoph Maurer 
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zu bearbeiten. Bei einem Einfamilienhaus braucht es nur 
ein sehr kleines Team. Bei einem Krankenhaus oder man-
chen Bürohäusern arbeiten zu bestimmten Leistungsperio-
den bis zu 15 Mitarbeiter an einem Projekt.

 Maurer: Unser Büro deckt das ganze Spektrum der 
 Architektur ab. Spezialisiert haben wir uns allerdings auf das 
Gesundheitswesen, den Wohnbau und die  Generalplanung. 
Bei der Generalplanung stellen wir den Bauherrn die um-
fassende planliche Leistung zur Verfügung, die zum Gelin-
gen der Projekte bis zur Schlüsselübergabe notwendig ist.

Jedinger: Der Anspruch bei Bauprojekten ist deutlich 
 gewachsen. Das hat sich im Laufe der Jahre verändert. 
Man spricht heute sehr oft von den Themen Nachhaltigkeit, 
Energieeffizienz und ökologisches Bauen – und alles immer 
unter dem Deckmantel höchster Wirtschaftlichkeit. Den Er-
folg eines Projektes nur auf einen hohen  gestalterischen 
Anspruch zu projizieren, wäre heutzutage viel zu wenig. Wir 
sind diesen Ansprüchen durch die Vielzahl an Mitarbeitern 
und durch ihre unterschiedlichen Kompetenzen, die sie 
schwerpunktmäßig besitzen, gerecht geworden.

Und wenn Sie eine Kompetenz nicht im Haus haben?

Jedinger: Wenn wir gewisse Leistungsbereiche nicht 
selber abdecken können, bedienen wir uns externer 
Fachkonsulenten. Wir bleiben aber für den Auftraggeber 
gesamtverantwortlich, weil wir für ihn die Gesamtkoor-

house, only a small team is needed. For larger projects, 
such as  building a hospital or some office buildings, up to 
15  employees are needed at certain periods.

 Maurer: Our office covers the whole spectrum of  
architecture. However, we are specialized in the areas of 
health care, residential construction and general plan-
ning. In  general planning, we provide constructors with a 
comprehensive plan, accompanying them from the begin-
ning of the project until the keys are handed over. This is 
necessary for the  success of a project.

Jedinger: The demand on construction projects has 
grown significantly. This has changed over the years. 
Today,  people often talk about sustainability, energy 
 efficiency,  ecological buildings, and everything else  under 
the  umbrella of  greatest possible economic  efficiency. 
 Nowadays, it would be far too little to determine the 
 success of a project only by its adherence to high design 
requirements. We meet  these requirements with the help 
of a multitude of employees who focus on their different 
skill sets.

What if something is required which goes beyond 
your skill set?

Jedinger: If we cannot do a certain job ourselves, we use 
external professional consultants. However, we remain 
responsible for the client overall because we assume 
the coordination of the general planning. We support the 
 constructors in carrying out the feasibility study, through-
out the building process and up until handover.

What is your goal? 

Maurer: We want to take over as the client’s representative 
again. We recognize that the architect is increasingly lo-
sing this value due to other influences. Often, far too many 
people are involved in a construction project, who don‘t 
think in a goal-oriented manner. As media show us every 
now and then, costs and deadlines are frequently exceeded 
in large projects. We try to focus on the essentials of our 
tasks and keep the project objectives in mind.
 
 Jedinger: As architects, we are accustomed to working 
in a goal-oriented manner. We always keep an eye on the 
realized project, even in day to day work. We always keep 
our goal in sight.

How does your office stay agile, in a time where everything 
is getting faster, including the building phase?

 Jedinger: It is true that we have to respond to these 
 increased demands. In addition to the ISO certification, 

Architekt DI Christoph Maurer 
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dinierung der Generalplanung übernehmen. Wir bedie-
nen den Bauherrn von der Machbarkeitsstudie über die 
Begleitung der Umsetzung auf der Baustelle bis hin zur 
Übergabe allumfassend.

Was ist dabei Ihr Ziel? 

Maurer: Wir wollen wieder verstärkt die Bauherrnvertre-
tung übernehmen. Wir erkennen, dass der Architekt diesen 
Stellenwert zunehmend durch andere Einflüsse verliert. 
An einem Bauprojekt sind oft viel zu viele Personen betei-
ligt, die zum Teil zielorientiertes Denken vermissen lassen. 
Nicht selten werden dadurch bei Großprojekten, wie man 
den Medien immer wieder entnehmen kann, Kosten und 
terminliche Zielvorgaben überschritten. Wir versuchen, uns 
bei unseren Aufgaben auf das Wesentliche zu konzentrie-
ren und die Projektziele stets vor Augen zu halten.
 
 Jedinger: Als Architekten sind wir gewohnt, zielorien-
tiert zu arbeiten. Wir haben immer, auch im täglichen 
 Arbeitsrhythmus, das verwirklichte Projekt genau vor Au-
gen. Wir sehen das Ziel sehr genau vor uns.

In einer Zeit, in der alles immer schneller wird, auch das 
Bauen, wie bleibt man als großes Büro beweglich?

 Jedinger: Auf diese gesteigerten Anforderungen muss 
man reagieren, das stimmt. Neben der ISO-Zertifizierung 
haben wir auch unsere Zeichentechnik umgestellt. Dies 
erfordert eine völlig neue Art des Entwerfens. Wir arbeiten 
mit einem BIM-System. BIM steht für „Building Informa-
tional Modelling“. Das erfordert eine komplett neue Her-
angehensweise an ein Projekt und auch eine völlig neue 
Zusammenarbeit. Mit diesem System wird von Anfang an 
dreidimensional entworfen und alle Fachplaner arbeiten 
an einem gemeinsamen gedanklichen Modell. Internatio-
nal wird schon länger mit diesen interdisziplinären Model-
len gearbeitet. Wir haben investiert und unser Büro darauf 
umgestellt. Dies erforderte nicht nur hohe Investitionen in 
die Infrastruktur, sondern natürlich auch in das Know-how 
unserer Mitarbeiter. Aktuelle Projektergebnisse bestäti-
gen uns aber, dass wir hier die richtigen Weichen gestellt 
haben.

Was ist der Vorteil der 3D-Planung?

 Jedinger: Fehlerquellen, die sich ergeben, wenn jeder 
Fachplaner seinen eigenen Plan zeichnet, können  dadurch 
vermieden werden. Außerdem können planerische Infor-
mationen herausgezogen werden, die man in anderen 
Leistungsphasen braucht – zum Beispiel bei der Erstellung 
eines Leistungsverzeichnisses. Das alles beschleunigt und 
vereinfacht Arbeitsprozesse. Einer der wichtigsten Vorteile 
daraus ist jedoch die Reduktion von Fehlerquellen.

we have also converted our drawing technology. This 
 required a completely new way of designing. We work with 
a BIM  system, which stands for „Building  Informational 
 Modelling“. This requires a new approach to a  project 
as well as new forms of collaborating. This system in-
cludes three- dimensional  sketching from the outset and 
all  specialist planners work on one common conceptual 
model. Internationally, this type of interdisciplinarty mo-
dels has already been in use for some time. We made an 
investment and then rearranged our  office to fit in with it. 
This required not only high investments in infrastructure, 
but of course in the know how of our  employees. Howe-
ver, current project  results confirm that we have taken the 
right course here.

What is the benefit of 3D planning?

 Jedinger: Error sources, which occur when each 
 specialist planner draws their own plan, can be avoided. 
In addition to this, planning information can be extracted, 
which is necessary in other performance phases - for exam-
ple in creating a specification. All this accelerates and sim-
plifies work processes. One of the most important advanta-
ges,  however, is the reduction of error sources.

Considering all the acceleration and the many require-
ments, where does the artistic requirement of building 
remain these days?

 Jedinger: This quality standard should never be lost in 
architecture. It stands above everything. For each  individual 
project, we try to work out its own quality. This can  result 
from a scenically interesting environment or, for instance, 
the value of a house in relation to monument protection. 
This then  becomes part of the core design and is import-
ant for all further considerations. It helps in the decision- 
making regarding form and materiality and lays the founda-
tion for the  social  responsibility of the architect. Because 
what we plan,  affects us all.

How do you acquire new orders?

 Jedinger: We receive larger projects almost  exclusively 
due to competition procedures. We take up in these challen-
ges for several reasons. On the one hand, it is only possible 
to obtain large orders in such procedures. On the other hand, 
it also helps to develop the office. Even the contests we do 
not win help to specify future decision-making processes. 
This is also an important process of self-improvement

Engineer or artist, Mr. Maurer?

 Maurer: I often feel more like a manager, lawyer or psy-
chologist. Joking aside. As an architect, you are both, I think. 
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Bei all der Beschleunigung und den vielen Anforderungen, 
wo bleibt in unserer Zeit der künstlerische Anspruch des 
Bauens?

 Jedinger: Dieser Qualitätsanspruch darf in der Archi-
tektur nie verloren gehen. Er steht über allem. Bei jedem 
einzelnen Projekt versuchen wir, die ihm eigene Qualität 
herauszuarbeiten. Dies kann aus einer landschaftlich in-
teressanten Umgebung resultieren oder zum Beispiel dem 
 denkmalpflegerischen Wert eines Hauses geschuldet sein. 
Dieser Anspruch wird dann zum Entwurfskern und ist wich-
tig für alle weiteren Überlegungen. Er hilft bei der Entschei-
dungsfindung von Form und Materialität und legt die Basis 
für die gesellschaftliche Verantwortung des Architekten. 
Denn das, was wir planen, betrifft uns alle.

Wie akquirieren Sie neue Aufträge?

 Jedinger: Wir lukrieren die größeren Projekte fast aus-
schließlich über Wettbewerbsverfahren. Wir stellen uns 
diesen Herausforderungen aus mehreren Gründen. Einer-
seits ist es nur möglich, über solche Verfahren zu größe-
ren Aufträgen zu kommen, andererseits fördert die Wett-
bewerbsarbeit die Weiterentwicklung des Büros. Auch die 
Wettbewerbe, die man nicht gewinnt, helfen zukünftige Ent-
scheidungsprozesse zu präzisieren. Da passiert also auch 
ein wichtiger Weiterbildungsprozess.

Techniker oder Künstler, Herr Maurer?

 Maurer: Oft habe ich das Gefühl, mehr Manager, Anwalt 
oder Psychologe zu sein. Nein, Spaß beiseite. Als Architekt 
ist man beides, denke ich.

 Jedinger: Das Schöne an diesem Beruf ist, dass man 
sehr kurzfristig seine Ziele erreicht. Das hat man in anderen 
Berufsgruppen nicht. Dadurch, dass es ein projektbezoge-
nes Arbeiten ist, freut man sich über einen Auftrag, einen 
Wettbewerbsgewinn. Man freut sich, im Prozess die Ideen 
zur Umsetzung zu bringen – und wenn das Projekt gut läuft, 
sieht man am Ende seine Ideen verwirklicht.

Wie oft kommen Sie denn an einem Ort vorbei, wo Sie eines 
dieser Projekte sehen?

 Maurer: Schon öfters, denn wir leben ja in dem Raum, 
wo die meisten Bauvorhaben stehen. Es ist schön, zu  sehen, 
wenn man über die Jahre bei dem einen oder anderen Ein-
griff in unsere gebaute Umwelt mit Einfluss genommen hat.

 Jedinger: Und wenn es nicht die eigenen Projekte sind, 
so sind es doch bei bestimmten Bauplätzen die Erinnerun-
gen daran, dass man bei manchen Projekten nicht zum Zug 
gekommen ist. 

 Jedinger: The great thing about this profession is that 
you achieve your goals very quickly. This is not the case in 
other occupations. Since this work is project related, you 
are pleased about an order or having won. It is a pleasure to 
put the ideas formed during the process into practice - and 
when the project goes well, you have converted your ideas 
into reality.

How often do you pass places where you see one of these 
projects?

 Maurer: Quite often, since we live in the area where 
most construction projects are located. It is nice to see that 
you have somewhat influenced the built environment over 
the years.

 Jedinger: And sometimes some places remind you that 
you did not get the chance to carry out a certain project. 

You have been running another office at a new location 
 since 2017. What induced you to do that?

 Jedinger: We have been working on our projects for 
many years from Hollabrunn and from Vienna. The new 
office in Korneuburg is the logical addition to the  Vienna- 
Hollabrunn axis. Korneuburg is also representative for the 
surrounding area of a large city that will experience import-
ant developments in terms of urban planning over the next 
years. We think there is a lot of potential here. In addition to 

Architekt DI Thomas Jedinger
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Seit 2017 betreiben Sie ein weiteres Büro an einem neuen 
Standort. Was hat Sie dazu bewogen?

 Jedinger: Wir bearbeiten unsere Projekte schon seit vie-
len Jahren aus Hollabrunn und aus Wien. Das neue Büro 
in Korneuburg ist die logische Ergänzung der Achse Wien–
Hollabrunn. Korneuburg steht auch stellvertretend für das 
Umland einer Großstadt, welches in den kommenden Jah-
ren eine wichtige stadtplanerische Entwicklung erfahren 
wird. Wir denken, dass hier sehr viel Potenzial liegt. Außer-
dem haben wir bereits große Projekte vor Ort und wollten in 
der Umsetzung unsere Nähe garantieren.

Ausland war nie ein Thema?

 Jedinger: Ausland ist immer ein Thema.

 Maurer: Wir nehmen vermehrt an Wettbewerben in 
Deutschland teil. Wir haben auch schon einige Projekte in 
Deutschland abgewickelt. Im Oman, in Jordanien und Chi-
na haben wir bereits bei einigen Projekten die Masterpla-
nung übernommen und unser Know-how geliefert.

 Jedinger: Der Blick ins Ausland ist aus mehreren Grün-
den wichtig. Natürlich sind wir daran interessiert, im Aus-
land Projekte umzusetzen, aber es ist auch ein Mehrwert, 
sich mit anderen Architektursprachen zu beschäftigen. 
Der grenzüberschreitende Blick ist für die persönliche Ent-
wicklung und für die Entwicklung des Büros von großer 
 Bedeutung.

Wie wichtig war es für Ihre Entwicklung, in das Büro Ihres 
Vaters einzusteigen, Herr Maurer? Ein schweres Erbe?

 Maurer: Nein, ein schönes Erbe! Bei uns gibt es den oft 
beschworenen Generationenkonflikt nicht. Mein Vater hat 
die Zukunft für das Büro rechtzeitig in die richtigen Bahnen 
gelenkt, dadurch ist es uns möglich, noch viele Jahre ge-
meinsam von den unterschiedlichen Erfahrungen und Zu-
gängen zu profitieren.

Bei Ihnen läuft alles immer ganz reibungslos?

 Maurer: Natürlich diskutieren wir oft. Doch die Diskus-
sion und das Austauschen unterschiedlicher Blickwinkel 
sind Grundvoraussetzung für die Entwicklung und vielfach 
für die Entstehung unserer Projekte. Ich denke, der Erfolg 
gibt uns hierbei Recht.

 Jedinger: So eine Partnerschaft kann man schon ein bis-
schen mit einer Ehe vergleichen. Da geht es nicht nur um 
fachliche Kompetenz, sondern auch um einen zwischen-
menschlichen Umgang. Schließlich verbringt man ja sehr 
viel Zeit miteinander.

that, we already have large  projects on-site and wanted to 
guarantee our proximity in the implementation.

Have you been thinking about going abroad?

 Jedinger: We are always thinking about it.

 Maurer: We are increasingly taking part in competitions 
in Germany. We have already carried out some projects in 
Germany. In Oman, Jordan and China, we have taken on the 
planning and delivered our know-how on some projects.

 Jedinger: Looking abroad is important for several 
 reasons. Of course, we are interested in implementing 
 projects abroad, but it is also of added value to deal with 
other architectural languages. The cross-border view is of 
great importance for personal development and the de-
velopment of our office.

How important was it for your own development to be ac-
cepted into your father‘s office, Mr. Maurer? A heavy burden?

 Maurer: No, a beautiful inheritance! We do not have any 
intergenerational conflict. My father has guided the future 
of our office in the right direction, therefore it was possible 
for us to profit from the distinct experiences and unique 
approaches for many years.

Did everything run completely smoothly?

 Maurer: We argue a lot of course. But the discussion 
and the exchange of different points of view is a  prerequisite   
 for the development and often for the conception of our 
 projects. I think success proves us right.

 Jedinger: You could compare such a partnership with 
marriage. It is not just about professional competence, but 
also about interpersonal relations. All things  considered, 
you spend a lot of time together.



Landesklinikum Melk

Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price
Standort / location
Melk, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
9.818 m2

Betten / beds  
174 
Planungsbeginn / start of planning
2006
Baubeginn / start of construction
2006
Fertigstellung / completion
2013

 Bei der Schaffung des neuen Gesundheitszentrums stand 

die Betonung der Hotelkomponente im Vordergrund.  Die 

 Eingangslobby, großzügige Allgemeinbereiche, eingesetz-

te Materialien und ein überdachtes Farbkonzept unterstützen 

die Leitidee. Die vorgehängte Glasfassade des neuen Betten-

traktes betont die städtebaulich prominente Lage entlang der 

 Stadtsilhouette und bildet einen zeitlich ablesbaren Kontrast zu 

dem nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten revitalisierten 

Osttrakt.

 The emphasis of the hotel component had priority in the cre-

ation of the new health centre. The entrance lobby,  generous 

general areas, used materials and a reconsidered colour concept 

support this main idea. The suspended glass facade of the newly 

built inpatient ward stresses the building’s prominent location 

along the city silhouette. This forms a distinct contrast to the east 

wing, which has been revitalised taking aspects of heritage con-

servation into consideration.

Gesundheits-
zentrum mit 
Hotelcharakter

A Health Care Center 
like a Hotel

N
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 Der Topografie des Geländes wird die Höhenstaffelung des 

Baukörpers so angepasst, dass aus jedem Geschoss ein direkter 

Zugang zu den angrenzenden Freiräumen ermöglicht wird. Die 

umlaufenden Balkone der zwei Bettengeschosse bieten dem neu-

rologischen Rehabilitationspatienten die Möglichkeit, diese von 

jedem Patientenzimmer zu begehen und weitläufige Ausblicke in 

die umliegende Landschaft zu genießen. Gestaltung und Materi-

alwahl des Innenraums unterliegen dem Ziel, eine hotel ähnliche 

Atmosphäre zu schaffen.

 The vertical gradation of the building is tailored to the topo-

graphy of the area, which makes it possible to directly access the 

adjoing clearances from every floor. The circumferential balconies 

are accessible from every room of the two-storey inpatient ward 

and provide extensive views over the surrounding scenery for the 

neurological rehabilitation patient. Design and choice of material 

of the interior both aim to create an atmosphere like that of an 

hotel.

Landesklinikum Allentsteig

Zimmer
mit Aussicht

A Room with a View

Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price
Standort / location
Allentsteig, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area 
3.822 m2

Betten / beds  
65
Planungsbeginn / start of planning 
2004
Baubeginn / start of construction 
2005
Fertigstellung / completion 
2007

N
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Landesklinikum Zwettl

Standort / location
Zwettl, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
15.647 m2

Betten / beds  
255
Planungsbeginn / start of planning
1999
Baubeginn / start of construction
2002
Fertigstellung / completion
2011

 Der Neubau des südseitigen Bettentraktes wurde bewusst 

von dem Bestandsbauwerk aus den 70er Jahren distanziert und 

nur durch zwei transparente Verbindungsgänge funktionell mit 

diesem verbunden. Durch die Errichtung eines tiefer liegenden 

Atriums konnte die notwendige Kubatur geschaffen werden, ohne 

die Baumasse nach außen zu zeigen. Zusammen mit den Neu-

bauteilen OP, Intensivstation, Eingangshalle und Parkdeck konn-

te somit sensibel auf den Maßstab der umliegenden Bebauung 

 reagiert werden. 

 The newly constructed southern inpatient ward was deliber-

ately built apart from the original building dating back to the 70s 

and is only connected to the latter by two transparent connecting 

passages. By constructing a subjacent atrium it was possible 

to create the necessary cubature without exposing the building 

mass to the outside. Together with the newly constructed build-

ing components (operation theatre, intensive care unit, foyer and 

car park) it was possible to sensitively react to the scale of the 

surrounding development.

Ein Atrium 
verbindet

An Atrium 
Connects

N
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 Aufgrund der straßenseitigen Neubauteile des Manage-

mentcenters, der physikalischen Abteilung, des Cafés und der 

neuen zentralen Eingangshalle bekommt die bestehende Kran-

kenhausanlage wieder eine städtebaulich korrekte Orientierung 

zur  Ybbsitzerstraße. Durch die Neugestaltung des Vorplatzes 

 ergeben sich eine Bereicherung des öffentlichen Raums und eine 

kreuzungsfreie Wegeführung für die innere Erschließung. Die 

 Errichtung eines Parkdecks und eines Hubschrauberlandeplatzes 

ermöglicht es, den zukünftigen Versorgungsauftrag optimal zu 

erfüllen.

 Due to the newly built, street-facing parts of the management 

center, the physical department, the cafe and the new central 

foyer, the already existing hospital complex regains orientation 

to Ybbserstraße that correctly corresponds with aspects of urban 

planning. The restructuring of the forecourt enhances public 

space and allows a road guidance without junctions for the inner 

development. The establishment of a parking level and a helocopter 

site makes it possible to fulfill prospective obligations optimally.

Landesklinikum Waidhofen/Ybbs

Mit Hubschrauber-
landeplatz in die 
Zukunft

Into the Future
with a Helipad

Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price
Standort / location
Waidhofen/Ybbs, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area 
11.793 m2

Betten / beds  
165
Planungsbeginn / start of planning 
1996
Baubeginn / start of construction 
2002
Fertigstellung / completion 
2012

N
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Landesklinikum Neunkirchen

Arbeitsgemeinschaft / project team
Maurer-Moser-Zieser-Panis
Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price
Standort / location
Neunkirchen, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
20.587 m2

Betten / beds 
400 
Planungsbeginn / start of planning
2011
Baubeginn / start of construction
2013
Fertigstellung / completion
2015

 Ziel des Neubauentwurfs für das 400-Betten-Haus ist es, 

die medizintechnischen und haustechnischen Anforderungen 

 sowie die funktionalkomplexen Zusammenhänge durch die 

 städte bauliche Anordnung der Baukörper auf einen menschlichen 

Maßstab zu projizieren. Vier pavillonartige Häuser prägen das Ge-

samterscheinungsbild. Durch Herausdrehen eines der vier Häu-

ser aus dem orthogonalen Raster wird die naturräumliche Qualität 

der nahegelegenen Uferlandschaft in das Haus gelenkt. 

 The aim of the design the new building (containing 400 beds) 

is to project requirements regarding medical technology and 

building services as well as functional-complex coherencies 

onto human scales by means of building arrangements of urban 

planning. Four pavilion-like houses shape the overall appearance. 

By rotating one of the buildings out of the orthogonal grid, the 

natural-spatial quality of the nearby shoreland is channeled into 

the house.

Pavillonstruktur

Impressing 
Pavillions

N
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Sozialmedizinisches Zentrum Süd –
Kaiser-Franz-Josef-Spital

Arbeitsgemeinschaft / project team
Maurer-Vasko-GSM
Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price
Standort / location
Wien
Nutzfläche / floor area
14.000 m2

Planungsbeginn / start of planning
2008
Baubeginn / start of construction
2010
Fertigstellung / completion
2012

 Am Areal des Kaiser-Franz-Josef-Spitals in Wien wurde dieses 

zentrale Versorgungszentrum, das auch die umliegenden Spitäler 

logistisch versorgt, sensibel in die bestehende Baukörperstruktur 

eingegliedert. Das Technologiegebäude beinhaltet neben Räum-

lichkeiten für Büros, Lager und Materialwirtschaft eine Zentralste-

rilisation und eine Apotheke mit Galenikaufbereitung.

 This central medical healthcare facility, which also logistically 

supplies the surrounding hospitals, was sensitively fit into the ex-

isting buzilding structure of the area of the ‘Kaiser-Franz-Josef-

Spital’. Apart from offices, storage place and rooms for material 

logistics, the technology building contains a central sterile supply 

department as well as a pharmacy with its own galenic prepara-

tion facilities.

Mit Sensibilität zur 
perfekten Struktur

With Sensitivity to the 
Perfect Structure N
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 Die Baukörper wurden unter Berücksichtigung des prominen-

ten, erhöhten und von Weitem sichtbaren Bauplatzes sorgfältig 

in die Topografie eingebunden und durch einen parkähnlichen 

 Zugang unter Zitierung lokaler Motive in das Stadtbild einbe-

zogen. Damit erhält das bestehende Klinikum eine der Stadt 

zugewandte neue Eingangssituation, die eine optimale innere 

Erschließung und eine funktionell verbesserte Anordnung der 

Neu- und Umbauteile einleitet. 

 Considering the prominent, elevated and widely visible con-

struction site, the buildings were carefully integrated in the local 

topography and included in the townscape by means of a park-

like access and the inclusions of local motives. Hence, the already 

existing clinic recieves a new entrance situation that is oriented 

towards the town. This initiates an optimal internal development 

and a functionally improved arrangement of the newly built and 

altered parts.

Landesklinikum Mistelbach

Ein Zitat des 
Stadtbildes

A Quote on the Town-
scape

Arbeitsgemeinschaft / project team
Maurer-Moser
Standort / location
Mistelbach, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area 
26.439 m2

Betten / beds  
550 
Planungsbeginn / start of planning 
2010
Baubeginn / start of construction 
2012
Fertigstellung / completion 
2017

N
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Privatklinik Hollenburg

 Das neue Gebäude der Sonderkrankenanstalt für psychiatri-

sche Rehabilitation liegt am Südufer oberhalb der Donau, am Be-

ginn des Weltkulturerbes der Wachau, unweit von Krems. Diese 

bedeutsame Lage, eingebettet in den Weinbergen und mit Weit-

blick zur Donau, unterstützt atmosphärisch die therapeutischen 

Zielsetzungen. Dementsprechend wurden die Baukörper und die 

Ausrichtung der Patientenzimmer angeordnet. Gegliederte Ge-

bäudestrukturen bieten auch im Haus wechselnde Durchblicke 

zu den angrenzenden naturräumlichen Freiräumen. Die Gestal-

tungsideen werden durch ein durchdachtes und mit den Thera-

peuten abgestimmtes Farb- und Materialkonzept erfüllt. Das Haus 

bietet auf ca. 8.000 m² Nutzfläche Platz für 176 Patienten. 

 The new hospital building for psychiatric rehabilitation is loc-

ated on the southern riverbank above the Danube, at the edge of 

the World Cultural Heritage of Wachau, not far from Krems. The 

location is surrounded by vineyards and provides a broad view 

over the Danube, which adds to the therapeutic atmosphere. 

The buildings and the view from the patients’ rooms have all 

been arranged after considering all these factors. Varied building 

structures provide different views of the adjacent landscape. The 

design is based on a colour and material concept, which was de-

veloped together with the therapists. The building provides room 

for 176 patients and covers 8.000 m2.

Architektur hilft 
der Rehabilitation

Architecture Helps 
with Rehabilitation

Standort / location
Hollenburg, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
8.000 m2

Betten / beds  
176
Planungsbeginn / start of planning
2010
Baubeginn / start of construction
2010
Fertigstellung / completion
2011

N
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Sonderkrankenanstalt
Rehabilitationszentrum

Bad Tatzmannsdorf

 Die Architektur des Rehabilitationszentrums gliedert sich 

horizontal in drei Teile, die durch Rücksprünge die Höhe des 

 Gebäudes auflösen. Die geradlinige Struktur und der Einsatz 

hochwertiger Materialien wie Holz, Stein und Glas unterstrei-

chen den modernen Charakter des Hauses. An diesem Standort 

kommt die modernste medizinische Technik für Therapie und 

Pflege zum Einsatz.

 The architecture of the rehabilitation centre is organized ho-

rizontally in three parts, desintegrating the height of the building 

desintegrated by means of recesses.The straight structures and 

the use of materials like wood, stone and glass underline the 

modern character of the house. State-of-the-art technology is  

deployed for therapy and care at this location. 

Modern mit 
Charakter

Modern with 
Character

Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price
Standort / location
Bad Tatzmannsdorf, Burgenland
Nutzfläche / floor area
16.800 m2

Betten / beds  
151
Planungsbeginn / start of planning
2009
Baubeginn / start of construction
2011
Fertigstellung / completion
2016

N
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 Auf einem Areal von 60.000 m2 wurden Gärten, Wasser-

welten, Wellness-Angebote, Therapie- und Seminarräume,   

drei Restaurants sowie ein 4**** Superior Hotel errichtet. Formen-

sprache und Gliederung des Hauses verleihen der Therme einen 

pavillonartigen Charakter. Die einzelnen Bereiche sind auch von 

außen durch die Fassadengestaltung klar ersichtlich. Das Thema 

Asien wurde in der modernen Architektur verankert, dennoch 

wurde darauf geachtet, dass sich das Gebäude in die gegebene 

Landschaft einfügt.

 Gardens, water areas, spas, therapy facilities, seminar rooms, 

three restaurants as well as a 4**** superior hotel were estab-

lished on an area of 60.000 m². The use of forms and the structure 

of the building create a pavilion-like character. The different sec-

tions of the spa are visually dstinguishable from the outside due 

to the desing of the facade. The theme of Asia was embedded in 

the modern architecture, yet it was taken care that the building 

integrates in the given scenery.

Asia Therme Linsberg

60.000 m2 
Wohlbefinden

60.000 m² 
of Well-Being

Standort / location
Bad Erlach, Niederösterreich
Nutzfläche Therme / floor area hot springs
10.328 m2

Nutzfläche Hotel / floor area hotel
11.644 m2

Betten / beds 
125
Planungsbeginn / start of planning 
2005
Baubeginn / start of construction 
2006
Fertigstellung / completion
2008

N
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Hotel- und Appartementanlage 
Bad Waltersdorf

Standort / location
Bad Waltersdorf, Steiermark
Nutzfläche / floor area
12.890 m2

Betten / beds
250
Planungsbeginn / start of planning
2004
Baubeginn / start of construction
2006
Fertigstellung / completion
2009

 Die Hotel- und Appartementanlage Bad Waltersdorf besteht 

aus einem 4**** Golf- und Spa-Hotel, einer Wohnhausanlage und 

einem Wellnessbereich mit 2.300 m². Die gegebene Hanglage 

wurde in die Architektur aufgenommen, sodass sich durch die 

Niveausprünge einzelne aneinandergefügte Baukörper bilden. 

Die Holzlamellen an der Fassade strukturieren das Gebäude in 

Längsrichtung und betonen ebenfalls den Verlauf des Geländes. 

 The hotel and apartment facility Bad Waltersdorf consists of a 

4*** golf and spa hotel, a dwelling house complex and a 2.300 m² 

wellness area. Situated on a hillside, the topography of the site 

was included into the architecture of the building: differences in 

the topographical levels form single, yet joint building structures. 

Wooden blades on the facade vertically structure the building and 

stress the character of the terrain.

Hang zur 
Architektur

Tendency to 
Architecture

N
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 Vollkommene Transparenz, sanfte Einbettung ins örtliche 

Umfeld und die stete optische, aber dezent gehaltene Präsenz 

von Modernität, waren die konzeptionellen Eckpfeiler des Ho-

telprojekts. Das neue Hotel bietet in gestalterischer und funktio-

neller Hinsicht Anknüpfungspunkte zu den umliegenden Einrich-

tungen, wobei die Formulierung eines eigenen Images durch die 

unterschiedliche Erscheinung der Holzfassade ermöglicht wird. 

Der zentral gelegene, rundgeformte Freiraum symbolisiert die 

städtebauliche Mitte des Projektes. Bei der Farbgebung und Ma-

terialauswahl für den Innenbereich ließ man sich von der Umge-

bung inspirieren.

 Absolute transparancy, gentle embedding into the local sur-

roundings and the continuous, yet subtle visual presence of mod-

ernity were the conceptual cornerstones of this hotel project. The 

new hotel offers links to the surrounding facilities in artistic and 

functional respects, making the expression of an individual im-

age possible by means of the distinct appearance of the wooden 

facade. The central, round clearance symbolises the architectural 

core of the project. The colouring and choice of material were 

inpired by the surroundings.

Thermen- und Vitalhotel **** 
Bad Tatzmannsdorf

Von Inspiration 
umgeben

Surrounded 
by Inspiration

Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price
Standort / location
Bad Tatzmannsdorf, Burgenland
Nutzfläche / floor area
8.170 m2

Betten / beds 
101
Planungsbeginn / start of planning
2001
Baubeginn / start of construction
2002
Fertigstellung / completion
2003

N
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Steigenberger Avance Hotel Krems

Standort / location
Krems, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
1.929 m2

Betten / beds
278
Planungsbeginn / start of planning
2003
Baubeginn / start of construction
2005
Fertigstellung / completion
2007 

 Mitten in den Weinbergen hoch über Krems liegt seit 1994 

die traditionell gestaltete Hotelanlage, Die Erweiterung des Hau-

ses fügt sich mit moderner Architektur in den Hang ein. Die Ma-

terialien im Außenbereich beschränken sich auf Holz, Putz und 

Glas und werden harmonisch miteinander verbunden. In diesem 

Neubau befinden sich nur Suiten mit großen Bädern, die einen 

wunderbaren Blick auf die Region freigeben. Das Äußere wird mit 

dem Inneren verbunden und es entsteht eine starke Verbindung 

zur umliegenden Natur. 

 This traditionally styled hotel complex is situated amidst the 

vineyards high above the town of Krems since 1994. The exten-

sion of the house fits intself into the slope by means of modern 

architecture. The materials of the exteriors narrow down to wood, 

plaster and glas and are harmonically connected. The new build-

ing only containes suites with large bathrooms that offer wonder-

ful views over the area. The outward and the inward are connec-

ted and create a strong link to the surrounding nature.

Ein Hoch 
auf die Natur

Cheer to Nature

N
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VinoSPA Althof Retz

 Das Landgut Althof ist im Retzer Land und darüber hinaus als 

Hotel und Restaurant wohlbekannt. Mit dem VinoSPA erreicht die 

Region nun einen Sprung in eine neue Klasse des Urlaubens und 

Erholens. In enger Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt wird 

der Zubau des neuen Wellnessbereiches als eigenständiges Bau-

werk in Holzbauweise umgesetzt, welches harmonisch mit dem 

Bestandsgebäude korrespondiert und durch den erkennbaren 

Unterschied zweier Baustile Spannung aufbaut. Das einzigartige 

Panorama des VinoSPA und die Möglichkeit, sprichwörtlich in die 

Natur einzutauchen, waren entscheidende Entwurfsziele, die den 

Entscheidungsprozess begleitet haben.

 The estate Althof is a well-known hotel and restaurant in Ret-

zer Land. The VinoSPA is creating a new class of holiday and 

relaxation within the region. In close collaboration with the Fed-

eral Monuments Office, the new annexe of the wellness area will 

be an independent building with a wooden construction, which 

corresponds perfectly with the main building. The significant dif-

ference between the two architectural styles is going to build up 

tension. The unique panorama of the VinoSPA combined with the 

possibility of getting close to nature were essential aims of the 

decision-making process.

Architektur zum 
Erholen und 
Genießen

A Relaxing Piece
of Architecture

Standort / location
Retz, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
990 m2

Planungsbeginn / start of planning
2014
Baubeginn / start of construction
2015
Fertigstellung / completion
2016

N
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EOD Raiffeisenhaus

Arbeitsgemeinschaft / project team
Maurer-Hayde
Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price 
Standort / location
Wien
Nutzfläche / floor area
24.141 m2

Planungsbeginn / start of planning
2008
Baubeginn / start of construction
2010
Fertigstellung / completion
2012

 Die dynamische Ausrichtung am Donaukanal setzt einen 

klaren Kontrapunkt zu den umliegenden Gebäuden. Der Baukör-

per reagiert in seiner geschwungenen Form harmonisch auf die 

Kurve des Donaukanals. Die Höhenentwicklung stellt die Weiter-

führung der Skyline der am Donaukanal gelegenen Gebäude dar. 

Das Bürohochhaus hat eine Höhe von 80 m und setzt neue Maß-

stäbe im Hinblick auf Ressourcenschonung, Energieeffizienz und 

Klimaschutz.

 The dynamic alignment at the Danube Canal creates a distinct 

counterpoint to the surrounding buildings. With its curved shape 

the building reacts harmoniously to the curve of the Canal. The 

vertical development is the continuation of the skyline of the 

buildings situated at the Danube Canal. The office tower is 80 m 

high and sets new standards in conserving recources, energy 

efficiency and climate protection.

Dem Himmel
so nah

The Sky 
Is The Limit N
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Das ArbeitnehmerInnen-Zentrum (ANZ)

 Der fünf-geschossige Neubau des ArbeitnehmerInnen- 

Zentrums in St. Pölten gliedert sich in einen langgezogenen 

Längsbauteil sowie in drei zu diesem kammartig positionierte 

Bauteile. Neben Büros, Konferenz- und Veranstaltungsräumen 

sind auch ein Restaurant sowie ein internes Logistikzentrum im 

neuen  ArbeitnehmerInnen-Zentrum untergebracht. Das benach-

barte Parkdeck mit integrierter Jugendkulturhalle ist mit dem 

Bürogebäude verbunden und komplettiert das Bauvorhaben im 

Sinne einer grenz- und generationenüberschreitenden Idee. 

 The new five-storey ‘ArbeitnehmerInnen-Zentrum’ (Workers‘ 

Centre) in St. Pölten is a building with a long section, and three 

smaller building sections, which are positioned in a comb-like 

manner. In addition to offices, conference rooms and event 

facilities, there is also a restaurant and an internal logistics centre 

accommodated in the new workers’ centre. The adjacent parking 

deck with an integrated youth club room is connected to the 

office building and completes the building project in the sense of 

an idea, which crosses both borders and generations.

Eine Kammer 
öffnet sich

A Door Opens

Standort / location
St. Pölten, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
16.300 m2

Planungsbeginn / start of planning
2012
Baubeginn / start of construction
2012
Fertigstellung / completion
2016

Auszeichnung / award
ÖGNI-Zertifikat Gold

N
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Bürogebäude Raiffeisen Ware 
Korneuburg 

 Für die Raiffeisen Ware wird südlich von Korneuburg mit guter 

verkehrstechnischer Anbindung ein neues Gebäude für die Zen-

tralverwaltung geschaffen. Neben den zu schaffenden Arbeits-

plätzen ergänzen eine Mensa, Veranstaltungsräumlichkeiten, 

ein „Innovation Lab“ und das notwendige Stellplatzangebot das 

geforderte Raumprogramm. Der durch das Zusammenspiel der 

verschiedenen Bauteile entstehende Campus wird somit Zen tral-

stelle für die Geschäfte in Mitteleuropa. Das neun-geschossige 

Bürogebäude wird in seinem städtebaulichen Kontext zu einem 

zentralen Landmark. 

 A new building for central administration with excellent trans-

port connections is being built south of Korneuburg for Raiffeisen 

Ware Austria. In addition to the workplaces being created, a cafet-

eria, event facilities, an ‘Innovation lab’ and the necessary parking 

spaces complete the required space allocation plan. The cam-

pus, which was created due to the interaction of various factors, 

will become the central office for business in Central Europe. The 

nine-storey office building will become a central landmark in its 

urban context.

Eine Firmen-
zentrale mit 
Weitsicht

A Company Head-
quarters 
with Vision

Standort / location
Korneuburg, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
10.800 m2

Planungsbeginn / start of planning
2016
Baubeginn / start of construction
2018
Fertigstellung / completion
2020

N
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Raiffeisenzentrale Wien

Standort / location
Wien
Nutzfläche / floor area
31.140 m2

Planungsbeginn / start of planning
2004
Baubeginn / start of construction
2005
Fertigstellung / completion
2006

 Die Sanierung des Hochhauses erfolgte bei laufendem Be-

trieb in fünf Etappen. Die Brüstungsfelder des Raiffeisenhauses 

wurden mit Naturstein (Cashmere White) neu gestaltet. Das äu-

ßere Erscheinungsbild hat sich wenig verändert, um so die Iden-

tität des Hauses zu gewährleisten. Dennoch wurden alle techni-

schen und bauphysikalischen Anforderungen eines modernen 

Hochhauses erfüllt. 

 The renovation of the skyscraper happened in five stages 

while fully operating. The parapet of the ‘Raiffeisen Building’ was 

renewed with natural sandstone (Cashmere White), yet the outer 

 appearance was hardly changed to conserve the identity of the 

tower. Nevertheless, all technical and construction-physical 

requirements of a modern skyskraper have been fulfilled.

Ein Traum 
in Kaschmir

A Dream 
in Cashmere

N
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Bezirkshauptmannschaft St. Pölten 

 In Ergänzung zu dem bestehenden Amtsgebäude aus 

1905 wird ein Neubau der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten 

errichtet. Umfassende, im Vorfeld stattgefundene archäologi-

sche Unter suchungen haben Zeichen früherer Nutzungen als 

 Wirtschaftstrakt des Bistums sowie Reste römischer Gebäude 

ans Licht gebracht. Das Bauwerk wurde als Plusenergiehaus kon-

zipiert und mit ÖGNI Platin und klimaaktiv Gold zertifiziert. Damit 

hat das öffentliche Gebäude Vorbildwirkung im Hinblick auf öko-

logisches und energieeffizientes Bauen. Das Erscheinungsbild 

des Gebäudes mit den weißgold schimmernden Fassadenele-

menten orientiert sich am bestehenden Hauptgebäude, an der 

Umgebung sowie an den Oberflächen der angrenzenden Gebäu-

de des Bistum St. Pölten. 

 A new building will be built in St. Pölten in addition to the exist-

ing official ‘Bezirkshauptmannschaft’ (district commission) build-

ing from 1905. Archaeological research has revealed signs of pre-

vious utilization by the diocese as well as the  remains of Roman 

buildings. The building is conceptualized as a  ‘energy-plus-home’ 

and is certified with ‘ÖGNI Platin’ and ‘Klimaaktiv Gold’. This 

makes the building a role model in terms of ecological and en-

ergy-efficient construction. The exterior  design includes gleam-

ing white gold elements, and thereby fits to the existing official 

building, the surrounding area and the exterior  designs of the ad-

jacent buildings of the diocese of St. Pölten.

Ein Haus mit 
Nachhaltigkeit

A Sustainable 
House

Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price 
Standort / location
St. Pölten, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
5.181 m2

Planungsbeginn / start of planning
2013
Baubeginn / start of construction
2015
Fertigstellung / completion
2016

Auszeichnung / award
ÖGNI-Zertifikat Platin,
klimaaktiv Gold

N
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FUTUREbase

 Das „FUTUREbase“ in Wien 1210 wird seinem Namen durch 

innovative Planung und Technik gerecht. Die Fassade besteht 

aus langgezogenen Alu-Elementen und einer hochwertigen Wär-

medämmung in der Sockelzone. Durch die Materialunterschiede 

grenzen sich Sockelzone und Hochbaubereich voneinander ab 

und setzen architektonische Akzente. Für die Alu-Elemente wer-

den Spezialbeschichtungen verwendet, die Stickstoff in Sauer-

stoff umwandeln. Das Bürogebäude setzt höchste Maßstäbe an 

Ökologie und Nachhaltigkeit durch den Einsatz von Bauteil- und 

Wandaktivierungen, Spezialgläsern, Energiesparsystemen und 

ökologischen Baumaterialien. Doppelböden und verschiebbare 

Wände eröffnen höchste und flexibelste Nutzung. Für Mitarbeiter 

werden Freibereiche, Kommunikationszonen, Atrien und Loggien 

geschaffen, um optimale Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.

 The ‘FUTUREbase’ in the 21st district of Vienna meets the 

expectations by innovative planning and technology. The facade 

consists of prolonged aluminium panels and high quality thermal 

insulation in the base area. Due to material differences, base area 

and structural engineering are separated from each other and 

provide architectural accents. Special coatings are used for the 

aluminium panels, which convert nitrogen into oxygen. The office 

building sets highest standards for ecology and sustainability 

due to the use of building component activation, special glass, 

energy-saving systems and ecological building materials. Raised 

floors and movable walls guarantee the highest and most flexible 

use. To ensure an attractive and positive working environment for 

employees, recreational areas, communication areas, atria and 

loggias are created.

Innovation
für die Zukunft

Innovation
for the Future

Standort / location
Wien
Nutzfläche / floor area
10.500 m2

Planungsbeginn / start of planning
2015
Baubeginn / start of construction
2016
Fertigstellung / completion
2017
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Q11 Quartierszentrum St. Pölten 

 Das Q11 ist mit einem dazugehörigen Parkdeck der erste 

Bauabschnitt eines größeren städtebaulichen Gesamtkonzeptes 

im Nahbereich der Traisen, der Innenstadt und des Regierungs-

viertels St. Pöltens. Das Zentrum gliedert sich in drei Baukörper, 

die in Form, Größe und Maßstab identitätsstiftend wirken. Die 

differenziert gestalteten Fassaden unterstreichen die repräsen-

tative Lage im urbanen Raum und den Startpunkt eines neuen 

Stadtviertels. Der Neubau beinhaltet Handelsflächen, Wohnun-

gen und Gesundheitseinrichtungen. Die Grünraumgestaltungen 

verdecken einerseits den Ausblick auf die Parkflächen und tragen 

andererseits zum Erholungswert der Wohnungen bei.

 The Q11 (a community centre in St. Pölten) and its parking 

deck make up the first phase of the construction of a long-term 

urban development concept near the river Traisen, the inner city 

and the government district of St. Pölten. The centre is divided 

into three buildings, which serve to form a certain identity in terms 

of shape, size and scale. The differently designed facades under-

line the representative location in the urban area and the starting 

point of a new neighbourhood. The new building includes com-

mercial areas, apartments and health facilities. The green spaces 

both conceal the view on the parking areas and contribute to the 

recreational value of the apartments.

Die Traisen 
rückt näher

The River Traisen 
is Approaching

Standort / location
St. Pölten, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
15.600 m2

Planungsbeginn / start of planning
2016
Baubeginn / start of construction
2017
Fertigstellung / completion
2019
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 Salzburg Congress bietet eine puristische, flexibel nutzbare 

und komplexe Infrastruktur für Kongresse, Tagungen und Veran-

staltungen jeglicher Art. Die vorgehängte Glasfassade ermög-

licht den Blick auf den großen Konferenzraum, der als eigener 

Baukörper im ersten Obergeschoss im Mittelpunkt steht. Innen 

wie außen zeigt sich das Haus wandlungsfähig: Es verfügt über 

15 Konferenz räume mit einer Kapazität von 20 bis 1.320 Perso-

nen. Das Kongresshaus Salzburg bietet Platz für insgesamt 2.500 

 Besucher.

 Salzburg Congress offers a puristic, flexibly utilisable and 

complex infrastructure for congresses, conferences and events 

of all kind. The suspended glass facade facilitates the view onto 

the large conference room, an independent structural body in the 

center of the first floor. The house presents itself as versatile at 

both the inside and the outsinde:, housing 15 conference rooms 

with the capacity for 20 to 1.320 persons and providing space for 

altogether 2.500 visitors.

Kongresshaus Salzburg
ab Vorentwurf

Puristisches 
Chamäleon

Puristic 
Chameleon

Standort / location
Stadt Salzburg, Salzburg
Nutzfläche / floor area 
15.700 m²
Planungsbeginn / start of planning 
1998
Baubeginn / start of construction 
1999
Fertigstellung / completion 
2001

N
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Kulturdepot u. Landespolizeikommando St. Pölten 

Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price
Standort / location
St. Pölten, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
6.411 m²
Planungsbeginn / start of planning
2006
Baubeginn / start of construction
2007
Fertigstellung / completion
2009 

 Der viergeschossige Baukörper des Kulturdepots  öffnet 

sich u-förmig in Richtung der zwei-hüftigen Anlage des Landes  -

polizeikommandos und bildet dadurch einen  geschützten, platz-

förmigen Innenbereich, von dem aus auch die Erschließung 

und  Anlieferung erfolgt. Das Gebäude beherbergt neben all den 

Depots für wertvolle Kulturgüter des Landes NÖ auch Räum-

lichkeiten für Restaurierungsarbeiten sowie Büroflächen. Aus 

 dieser Funktion heraus präsentiert sich der Gebäudekomplex als 

 robuste und kompakte Schutzhülle, die sich lediglich dort öffnet, 

wo Tageslicht gewünscht ist. Demzufolge wurden die Außenflä-

chen der Büroräume mittels eleganter Glasfassade ausgeführt, 

 während Flächen von Lagerräumlichkeiten geschlossen bleiben.

 Together with the two-part building of the police department, 

the four-storey, u-shaped building of the Kulturdepot creates a 

protected court-shaped inner zone, where the development and 

delivery take place. Apart from the depots for valuable cultural 

possesions of NÖ, the boulding housesrooms for restauration 

work and offices. On account of this funtion the complex presents 

itself as robust and compact protective cover that only opens 

where daylight is desired. Therefore, the exterior surface of the 

offices are implemented by means of an elegant glass facade, 

while the surfaces of the storages units remain shut.

Sicherheitsgründe

Safety Reasons
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Institute of Science and Technology Austria

Arbeitsgemeinschaft / project team
Maurer-Neumann
Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price
Standort / location
Klosterneuburg, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
12.000 m2

Planungsbeginn / start of planning
2007
Baubeginn / start of construction
2007
Fertigstellung / completion
2009

 Das Institute of Science and Technology Austria (IST  Austria) 

ist ein naturwissenschaftliches Grundlagenforschungszentrum 

in Klosterneuburg. Das bestehende Zentralgebäude wurde auf 

Niedrigenergiestandard revitalisiert und zu einem Guesthouse 

mit Seminarzentrum, Büroflächen für theoretische Forschung 

und Gastronomie umgebaut. Das denkmalgeschützte Direktions-

gebäude wurde für die Verwaltung des IST Austria barrierefrei 

saniert. Im Westen des Zentralgebäudes wurde ein Hörsaal, die 

sogenannte „Lecture Hall“, errichtet. Im Osten wurde ein multi-

funktionales Laborgebäude angeschlossen. Die vorgehängte 

grünliche Glasfassade lässt das Gebäude dynamisch und an die 

Umgebung angepasst erscheinen.

 The Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) 

is a centre for basic research in the natural sciences, located in 

Klosterneuburg. The existing central building revitalized to meet 

low-energy-standards and converted into a guesthouse including 

a seminar centre, offices for theoretical research and catering. 

The heritage-protected administration building was refurbished 

barrier-free for the administration of the IST Austria. A lecture 

hall was built to the west of the central building and to the east 

a laboratory building was added. The suspended green glass 

facade gives creates a dynamic appearance and contributes to 

the adaption of the building to its surroundings.

Wissen schafft 
Dynamik

Knowledge Creates 
Dynamics
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 Am Gelände des stetig in Entwicklung befindlichen „Institute of 

Science and Technology Austria (IST Austria) in Maria Gugging –  

Klosterneuburg entsteht ein Gebäude mit neuen Forschungs-

räumlichkeiten für Chemie sowie einer zentralen Bibliothek für 

den Universitätscampus. Die inhaltlichen, funktionalen Anfor-

derungen werden durch zwei getrennte Baukörper dargestellt, 

wobei sich der Bereich der Bibliothek sensibel in die bestehende 

Hanglage einbettet. Dadurch entstehen außen nutzbare Terras-

sierungen, die zum Verweilen einladen, und innen Raumabfolgen 

mit hoher gestalterischer und räumlicher Qualität. Dem gegen-

über steht eine effiziente Raumorganisation des Chemietrakts in 

Form einer sehr kompakten Gebäudehülle. Die hinterlüftete Fas-

sade wird mit vorgehängten durchgefärbten Sichtbetonplatten 

ausgeführt.

 On the grounds of the continuously expanding ‘Institute of 

Science and Technology Austria’, for short IST Austria, in Maria 

Gugging – Klosterneuburg, a new building with rooms for ap-

plied research in chemistry and a main library for the university 

campus is being constructed. Functional requirements are being 

met by two separate buildings. The library area blends smoothly 

into the adjacent hillside. As a result, inviting terraces are being 

formed, which can be utilised from the outside and provide high 

quality and creative interior design. Furthermore, the compactly 

designed building construction provides very efficient room 

organisation. The ventilated facade will be decorated with dyed 

concrete paving slabs.

Büro- und Laborgebäude –
IST Austria

Ein Terrassenhaus 
zum Verweilen

A Terrace House 
to Stay in

Arbeitsgemeinschaft / project team
Maurer-Franz
Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price
Standort / location
Klosterneuburg, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
9.760 m2

Planungsbeginn / start of planning
2016
Baubeginn / start of construction
2018
Fertigstellung / completion
2020

N
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 Im 9. Wiener Stadtbezirk wurde ein ehemaliges Verwaltungs-

hochhaus aus den 50er Jahren zu einem neuen Standort der Uni-

versität Wien umgebaut. Der Umbau beinhaltet die Fakultäten für 

Mathematik und Wirtschaftswissenschaften und bietet Platz für 

2.500 Studierende und 650 Fakultätsangehörige. Eine Bibliothek, 

ein interner Veranstaltungsbereich und eine Mensa erweitern 

das Raumangebot. 

 A former administration building, which was built in the 1950s 

has been converted into a new University of Vienna campus in 

Vienna’s ninth district. The new campus includes the Faculties 

of both Mathematics and Economics and offers space for 2.500 

students and 650 employees (including faculty). A library, an in-

ternal event area and a cafeteria expand the range  

of rooms available for events.

RL3 Universität Wien Rossauerlände 

Lernen im 
Zentrum

Studying in the 
City Centre

Arbeitsgemeinschaft / project team
Maurer-Neumann
Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price
Standort / location
Wien
Nutzfläche / floor area
30.150 m2

Planungsbeginn / start of planning
2010
Baubeginn / start of construction
2011
Fertigstellung / completion
2013

N
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 Die NÖ Landesfeuerwehrschule setzt sich aus einem  Hotel, 

Büro- und Schulungsgebäude und dem Übungsdorf zusam-

men. Die Anlage gruppiert sich um unterschiedlich definierte 

Frei räume, wie einen öffentlichen Vorplatz, eine Grünoase und 

Übungshöfe für Ausbildungszwecke. Der Haupteingang und das 

Hotel bilden einen markanten architektonischen Zugang in den 

Komplex. Die Klarheit der Formensprache und der Materialwahl 

verleihen dem Komplex Funktionalität und Eleganz.

 The fire bregade academy Niederösterreich consists of a hotel, 

 office and school building and a training village. The facility is 

arranged around differently defined rooms, a public forecourt, a 

green oasis and practice courts for training purposes. The main 

entrance und the hotel create a distinct architectonical access to 

the complex. Clarity of form and choice of material provide both 

functionality and enegance.

Landesfeuerwehrschule Tulln

Elegante 
Funktionalität

Elegant Functionality

Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price
Standort / location
Tulln, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area 
1.108 m2

Planungsbeginn / start of planning 
2002
Baubeginn / start of construction 
2004
Fertigstellung / completion 
2006

Auszeichnung / award
Preis für vorbildliche gestalterische Leistung
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LBS und WKO NÖ Amstetten

 Durch die mäanderförmige städtebauliche Gebäudeform ist 

es möglich, die Gebäudekubatur maßstabsgerecht in die Umge-

bung einzubetten. Dadurch entstehen verschiedene Freiräume 

mit unterschiedlichen Funktionen und verschiedenen gestalte-

rischen Inhalten. Die funktionelle Trennung der verschiedenen 

Schulbereiche ermöglicht klare Abläufe im Betrieb, trotzdem wer-

den Zugänge und Wegeführungen zu Allgemeinbereichen kurz 

gehalten. Der eigenständige Baukörper der Wirtschaftskammer 

formt zusammen mit dem Schülerheim den Vorplatz am Kopf der 

Schulanlage.

 Due to the meandering form of the building it is possible to 

embed the cubature of the building true to scale in its surround-

ings. The results are different open spaces with distinct functions 

and creative contents. The funtional separation of the different 

departments enables clear processes within the organization, yet 

accesses and routes to common areas are held short. Together 

with the boarding house, the independent construction of the 

WKÖ builds the forecourt at the head of the complex.

Trennung, die 
Klarheit bringt

Separation that 
Brings Clarity

Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price
Standort / location
Amstetten, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
Landesberufsschule 13.341 m2

Wirtschaftskammer 1.167 m2

Planungsbeginn / start of planning
2008
Baubeginn / start of construction
2010
Fertigstellung / completion
2012

N
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Ricoh Betriebsgebäude

Standort / location
Wien
Nutzfläche / floor area
3.925 m2

Planungsbeginn / start of planning
2008
Baubeginn / start of construction
2009
Fertigstellung / completion
2010

N

 Für dieses Traditionsunternehmen wurde ein kompaktes, 

 flexibles, sehr funktionell ausgerichtetes Bürogebäude geplant, 

das den Anforderungen der Nachhaltigkeit entspricht. Bei der 

Farb- und Materialwahl wurde, durch die Gestaltung des Vorbe-

reiches, auf die Einhaltung der Corporate Identity des Betriebes 

großer Wert gelegt. Ein sehr repräsentativer Eingangsbereich, der 

auch zu Vorführ- und Verkaufszwecken genutzt wird, wurde um-

gesetzt. Das Design des Empfangspults wurde in  dynamischer 

Form gestaltet. Im Anschluss an den Bürokomplex befinden sich 

Werkstätten und Lagerflächen.

 For this traditional enterprise, a compact, adaptable and 

highly functionally oriented office building was planned, which 

meets all requirements of sustainability. In the course of restruc-

turing the forecourt the focus was directed on satisfying the com-

pany’s corporate identity when it came to choosing colours and 

materials. A representative foyer was implemented and is now 

used for presentations and for the purpose of sale. The design 

of the reception desk was shaped in a dynamic form. The work-

shops and storage units are situated directly next to the office 

complex.

Geformte 
Firmenidentität

Shaped 
Company Identity
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 Die Planungsaufgabe war, die bestehende, mitten durch die  

denkmalgeschützte Bahnhofshalle verlaufende Straßenunterfüh-

rung abzubrechen und das Gebäude in seinem ursprünglichen 

Erscheinungsbild wiederherzustellen. Dafür war es erforderlich, 

die Gebäudestruktur statisch zu verstärken und die Halle innen 

zu entkernen. Die Halle und die Passage zu den Bahnsteigen wur-

den unter anderem durch Glasverkleidungen veredelt. 

 The main planning task was to dismantle the existing under-

pass that went through the heritage-preserved station hall and to 

restore the building in its original appearance. Therefor, it was ne-

cessary to strenghen the the static structure of the building and 

to core the hall. The hall and the passage to the platforms were 

refined by means of glass facing, amongst other things.

Hauptbahnhof St. Pölten

Zurück in 
die Zukunft

Back to 
the Future

Arbeitsgemeinschaft / project team
Maurer-Spirk-PTI 
Standort / location
St. Pölten, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area 
3.162 m²
Planungsbeginn / start of planning 
2003
Baubeginn / start of construction 
2006
Fertigstellung / completion 
2010

N
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Neugestaltung Hauptplatz Tulln

Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price
Standort / location
Tulln, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
8.800 m²
Planungsbeginn / start of planning
2006
Baubeginn / start of construction
2009
Fertigstellung / completion
2009 

 Die Neugestaltung des Hauptplatzes Tulln wurde aus verkehr-

stechnischen Gründen notwendig. Ziel war, den Hauptplatz durch 

Gestaltungsmittel wie Material, Wegeführungen und  Bepflanzung 

für die Bevölkerung attraktiv zu machen. Die Verkehrsberuhigung 

und „der Platz auf einer Ebene“ lassen den Hauptplatz zu einem 

Ort der Kommunikation für Menschen  werden.

 The restructuring of the main square in the town of Tulln  

became necessary due to reasons of traffic. The aim was to use 

design media like material, route guidance and planting in order 

to create an attractive space for the people. Traffic calming and 

creating a ‘square on one level’ reshape the main square as a 

place of communication.

Hauptplatz der 
Kommunikation

Main Centre of 
Communication
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NÖ Landesgartenschau Tulln

Standort / location
Tulln, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
2.500 m2

Planungsbeginn / start of planning
2005
Baubeginn / start of construction
2006
Fertigstellung / completion
2008

 Die Landesgartenschau umfasst eine Fläche von 50 ha und 

fügt sich harmonisch in die Landschaft der Tullner Auen ein. 

42 Schau- und Mustergärten, das „Natur im Garten“-Beratung-

szentrum, ein Restaurant und ein spektakulärer Baumwipfelweg 

vereinigen sich zu diesem Naturerlebnis. Bei der Errichtung des 

Beratungszentrums und Restaurants wurde bewusst auf Nach-

haltigkeit Wert gelegt. Große Glasflächen lassen das Gebäude 

mit der Natur verschmelzen und ermöglichen den Blick auf die 

Mustergärten. Der Baumwipfelweg mit 30 m Höhe war eine große 

statische und architektonische Herausforderung. Die Wegefüh-

rung verschlingt sich ineinander und führt durch verschiedene 

Baumzonen der Tullner Auen.

 The state horticultural show encloses an area of 50 ha and fits 

harmoniously in the landscape of the Tullner meadows. 42 show 

and model gardens, the advisory center, a restaurant and a spec-

tacular treetop walkway from this natural experience. Sustainability 

was deliberately emphasized in the construcion of the advisory 

centre and and the restaurant. Large glass surfaces contribute to 

the coalescence of the building and nature and facilitate the view 

over the model gardens. Due to its height of up to 30 m the tree-

top walkway was a static and architectural challenge. The paths 

intertwine and lead through the different areas of the meadows. 

Weg zu den 
Wipfeln

Path to the Top
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 Als Standort für den Baukörper wurde die Waldkante gewählt. 

Durch Aufstelzen des Gebäudes wurde die Verbindung Wald und 

Wiese verstärkt, sodass sich Fauna und Flora darunter weiter 

ausbreiten können. Weiters wurde das Gebäude um einen alten 

Baumbestand gruppiert. Der naturbelassene Holzbau fügt sich 

sehr gut in die Landschaft ein und tritt durch sein klares Erschei-

nungsbild als attraktives Naturzentrum hervor.

 The adge of a wood was chosen as the location for this build-

ing. By resting the buildings on stilts the connection between 

wood and grassland was reinforced and flora and fauna are able 

to spread beneath. Additionally, the building was grouped around 

an old stock of trees. The natural wooden construction integrates 

well in the landscape and stands out as attractive centre of nature 

due to its distinct appearance.

Nationalparkzentrum Thayatal

Holz in der 
Landschaft

Wood in the 
Landscape

Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price 
Standort / location
Hardegg, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area 
1.108 m²
Planungsbeginn / start of planning 
2002
Baubeginn / start of construction 
2002
Fertigstellung / completion 
2003

Auszeichnung / award
Holzbaupreis 2003
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Haus der Wildnis
Lunz am See

 Das Besucherzentrum Lunz am See beinhaltet eine Ausstel-

lung über den letzten Urwald Österreichs. Dieser Urwald wurde 

vom Menschen seit der letzten Eiszeit nicht mehr bewirtschaftet. 

Die Formensprache der Architektur wurde so gewählt, dass die 

einzelnen Baukörper willkürlichen Aneinanderreihungen folgen, 

die in natürlicher Form in diesem Urwaldgebiet vorkommen. Um-

gefallene Baumstämme oder durch Wasser ausgespülte Gräben 

waren Inspiration für diese Architektur. Trotzdem wollten wir 

durch verschiedene Höhen und Strukturen die einzelnen Berei-

che auch von oben sichtbar machen, da man sich in der Gegend 

rund um Lunz meistens über höher gelegte Wanderwege be-

wegt. Abgerundet wird das Besucherzentrum durch ein eigenes 

Restaurant, eine Tourismusinformation und Büros.

 There is an exhibition at the visitor centre at Lunz am See 

about the last primeval forest in Austria, which has remained 

uncultivated since the last ice age. The architectural style was 

determined in a way that each building is made up of random 

sequences, similar of a real primeval forest. Fallen tree trunks, as 

well as ditches formed by moving water were an inspiration for this 

architecture. By building at different heights and by building a vari-

ety of structures, we wanted to make each area visible from above 

since people tend to move around the surrounding area of Lunz 

am See on high up hiking trails. On top of that, the visitor centre 

houses its own restaurant, tourist information and several offices.

Der letzte Urwald

The Last 
Primeval Forest

Standort / location
Lunz am See, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
1.580 m2

Planungsbeginn / start of planning
2017
Baubeginn / start of construction
2018
Fertigstellung / completion
2020

N
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Töpperschloss Neubruck 

 Das unter Denkmalschutz stehende Töpperschloss Neubruck 

befindet sich in unmittelbarer Umgebung der früheren Papierfa-

brik Neubruck, eingebettet in die voralpine Gebirgslandschaft, 

begrenzt von den beiden Flüssen Erlauf und Jessnitz und einer 

ansteigenden Waldfläche. Das nach seinem Erbauer Andreas 

Töpper benannte Schloss präsentiert sich heute als vierflügelige, 

einen rechteckigen Innenhof umschließende zweigeschossige 

Anlage, deren Erscheinungsbild stark von der historischen Um-

gestaltung Ende des 19. Jahrhunderts geprägt ist. Für die 2016 

geplante Nutzung als modernes Dienstleistungszentrum mit 

mehreren Büroeinheiten und Seminar- und Veranstaltungsräum-

lichkeiten wurde das Töpperschloss 2014 generalsaniert. Im Jahr 

2015 diente das Töpperschloss zusätzlich als Ausstellungsstätte 

der Niederösterreichischen Landesausstellung. 

 There is a preservation order for the castle Töpperschloss 

Neubruck, situated in the pre-alpine landscape, close to the 

former paper factory Neubruck. It is surrounded by the rivers Er-

lauf and Jessnitz, as well as by ascending woodland. Named after 

its builder Andreas Töpper, the castle is a four-winged, two-floor 

facility which encloses a rectangular courtyard. Its appearance 

is strongly characterized by historical restructuring carried out at 

the end of the 19th century. Due to the planned utilization as a 

modern attendance centre with numerous offices, seminar- and 

event rooms in 2016 the castle was renovated in 2014. Tröpper-

schloss castle was used as an exhibition venue for the Lower Aus-

trian Regional Exhibition in 2016.

Der Traum 
vom Schloss

The Dream
of a Castle

Standort / location
Neubruck/Scheibbs, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
3.396 m2

Planungsbeginn / start of planning
2013
Baubeginn / start of construction
2014
Fertigstellung / completion
2015

N
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 Durch die Planung ist es gelungen, die unterschiedlichen 

Funktionen so zu positionieren, dass die jeweils zugeordneten 

Bereiche Komplementärfunktionen für die anderen über nehmen 

können, anstatt Konkurrent im eigenen Haus zu sein. Die Stahl-

glasfassadenkonstruktion ermöglicht von allen  Bereichen des 

 Bades einen ungestörten Blick nach außen. Es wurden  Materialien 

eingesetzt, die die Assoziationen mit einem Freibad erlauben.

 By means of planning it was possible to position the different 

functions in a way that the assigned areas undertake complement-

ary functions for the others instead of being competitors in the 

same house. The konstruction of the steel and glass facade allows  

an unimpendend view outside from all parts of the bath. Materials 

were used, which allow associations with an outdoor pool.

Aqua Nova Wiener Neustadt

Es lebe der Sport

Long live Sports

Arbeitsgemeinschaft / project team
Maurer-Panis 
Standort / location
Wiener Neustadt, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area 
6.107 m2

Planungsbeginn / start of planning 
1999
Baubeginn / start of construction 
2000
Fertigstellung / completion 
2002

Auszeichnung / award
Preis für vorbildliche gestalterische Leistung

N
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Aussichtsturm Hollabrunn

 Der bestehende 12 m hohe Natursteinsockel bildet die Basis 

für den insgesamt 24 m hohen Aussichtsturm. Die Höhe erlaubt 

über die umgebenden Baumkronen hinweg eine Rundumaus-

sicht in die angrenzende Naturlandschaft des Weinviertels. Hol-

labrunn erhält damit in seinem Naherholungsgebiet ein neues 

Anziehungssymbol. Konstruktiv besteht das Gebäude aus einer 

Stahlkonstruktion mit Gitterrosttreppen. Verschiedene Verweilbe-

reiche und Aussichtsplattformen laden zum Innehalten ein und 

machen den Weg zur Turmspitze zum Erlebnis. 

 A 12 m high pedestal made out of natural stone forms the 

basis for the observation tower with a total hight of 24 m. The 

lookout rises over the surrounding treetops to enable a clear view 

over the adjacent natural landscape of the region Weinviertel. 

Hollabrunn is given a new attraction in its local recreation area. 

The observation tower consists of a steel construction and a steel 

grating staircase. Various observation platforms offer an amazing 

panorama of the region on the way to the highest level. 

Ein Projekt 
mit Weitblick

A High-Rise
Construction

SAusi chAtrtmc uAHcs
Hollabrunn, Niederösterreich
o l abtrtabHnaA
24 m
DmuAAechd trt1muAechd
40,68 m2

Dmus2snNkbnHsstrtNAuhAtcet1mussHsn
2015
Bu2kbnHsstrtNAuhAtcet csNAh2 AHcs
2016
f bhAHnNAbmm2sntrt cd 1mbAHcs
2016
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Landeskindergarten Hollabrunn

Standort / location
Hollabrunn, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
983 m2

Planungsbeginn / start of planning
2008
Baubeginn / start of construction
2008
Fertigstellung / completion
2009

 Der sechs-gruppige Kindergarten wird in drei markante Bau-

körper mit dazwischenliegenden Garderobenbereichen geglie-

dert. Die Ausführung erfolgt in Holzriegelbauweise. Die großen 

Belichtungsflächen und die Verbindung von außen nach innen 

bieten für die kleinen Nutzer große Qualität. Die Fassade besteht 

aus speziell beschichteten Platten, die je nach Standpunkt und 

Lichteinfall ihre Farbe verändern. 

 The kindergarden houses six groups and is divided into three 

distinct structural bodies with cloakrooms lying in between. The 

structure is built in wood frame construction technique. The large 

lighting surfaces and the link between the outsinde and the inside 

offer great quality for the young users. The facade is made out of 

specifically coated plates that change their colours according to 

their location and light incidence.

Kinder an 
die Macht

The Power 
of Children

N
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Weingut Kirnbauer

Standort / location
Deutschkreutz, Burgenland
Nutzfläche / floor area
1.893 m2

Planungsbeginn / start of planning
2001
Baubeginn / start of construction
2002
Fertigstellung / completion
2003

 Das architektonische Konzept für das Weingut Kirnbauer war, 

eine moderne und zugleich zeitlose Architektur zu schaffen, die 

viele Trends und Modeerscheinungen in der  Wein-Architektur 

 überdauern sollte. Das Haupthaus beinhaltet Verkostungs-, 

 Verkaufs- und Veranstaltungsräumlichkeiten und das Weinlager. 

Das Herzstück des Weinguts, die Weinproduktion, wurde in puristi-

scher und technischer Architektur mit dem Haupthaus verbunden. 

 The architectural concept for the wine-growing estate Kirn-

bauer was to create a modern and at the same time timeless 

architecture that can outlive trends and temporary fashion. The 

main building contains rooms for tasting, sale and events as well 

as as storage units. The heart of the estate, housing the wine pro-

duction facilities, was connected to the main building by means 

of puristic and technical architecture.

Zeitlos wie 
ein guter Wein

Timeless Like 
Good Wine

N
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Weinbau Ott

Standort / location
Feuersbrunn, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
1.519 m2

Planungsbeginn / start of planning
2001
Baubeginn / start of construction
2002
Fertigstellung / completion
2003

 Das Weingut Ott wurde gemeinsam mit Architekt Laurenz 

 Vogel umstrukturiert und gestaltet. Die Hauptidee war es, das 

Weingut in seiner traditionell gewachsenen und dörflichen  Struktur 

zu erhalten und kein „stand alone“-Objekt auf der grünen Wiese 

zu errichten. Das Weingut, Büros und Einfamilienhaus der Familie 

Ott liegen fast nebeneinander und bilden mit den ortstypischen 

„Voraus–Hintaus“-Gehöften ein erkennbares Ensemble. Weiters 

wurden am Ortsanfang von Feuersbrunn eine  Maschinenhalle  

und ein Mitarbeiterhaus errichtet, die ebenfalls das Branding 

des Weinguts widerspiegeln. Das Zusammenspiel von moderner 

und traditioneller Architektur ist hier zu einem Markenzeichen 

 geworden.

 The vineyard estate Ott was restructured and shaped together 

 with architect Laurenz Vogel. The main idea was to preserve the 

vineyard in its traditionally grown and rural structure instead of 

building a ‘stand alone’ object on a green pasture. The vineyard, 

offices and the home of the Ott family are situatied almost next 

to each other and form a recognizable, typical local ensemble. 

Furthermore, a machine hall and an employees’ house were 

built at the edge of the village of Feuersbrunn, also reflecting the 

branding of the vineyard. The combination of mondern and tradi-

tional architecture has become a trademark.

Gewachsene 
Strukturen

Grown Structures

N
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Einfamilienhaus

 Ein Dorf, ein großes Grundstück und viel Land rundherum, 

also ein Wohnparadies. Die Aufgabe war es, ein ebenerdiges 

Landhaus zu schaffen, das sich in die Dorfstruktur und die Land-

schaft integriert. Die Bauweise sollte die traditionelle Architektur 

einer Region widerspiegeln, sowie zeitlos und villenartig sein. 

Es wurde ein Ensemble aus drei Baukörpern entwickelt, das im 

Grundriss eine ausgeklappte U-Struktur darstellt. Im Zentrum 

liegt ein 600 m2 großes Schwimmbiotop, das in die Landschaft 

ausläuft. Landschaft und Innenraum werden in den Hof bis in 

die Innenräume hereingezogen. Alle Zimmer wie Wohnzimmer, 

Schlafzimmer, Küche und Bäder wurden ebenerdig aneinanderge-

reiht und jedes Zimmer bietet einen direkten Ausgang ins Freie.

 A village, a big estate and countryside all around: a real para-

dise for living. The mission was to build a single-floored country 

house, whichfits in well with the structure of the village as well 

as the landscape. The construction style is meant to reflect the 

traditional architecture of a region, to be ageless and to resemble 

a villa. An ensemble of three structures, which form a u-shape 

was developed. In the middle of the house there is a 600 m2 swim-

ming pool, which blends into the landscape. The landscape and 

the interior space are connected in the courtyard and the interior 

rooms. All the rooms, such as the living room, bedroom, kitchen 

and bathrooms are aligned next to each other at ground level, and 

therefore every room is directly connected to the outdoors. 

Ein Landhaus 
mit Charme

A Charming 
Country House

Standort / location
Wolfsbrunn, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
340 m2

Planungsbeginn / start of planning
2015
Baubeginn / start of construction
2015
Fertigstellung / completion
2016

N
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Einfamilienhaus

 Das Haus bettet sich als klare geometrische Form in eine be-

stehende Siedlungsstruktur. Einschnitte in die Geometrie lassen 

intime Außenräume in Form eines Atriums und einer Terrasse 

entstehen. Die Innenräume gewinnen dadurch an Transparenz, 

Weitblick und Großzügigkeit. Die Außenräume erhalten Grenzen, 

welche die Aufenthaltsqualitäten im Freien differenzieren. Ein zu-

rückhaltendes reduziertes, weißes Fassadenkleid steht in span-

nendem Kontrast zur Material- und Farbwahl der Innenräume. 

 The modern building with its clear geometric shape is located 

in an existing settlement structure. This house features large cut-

outs in the walls to create exterior space in the shape of an atrium 

and a terrace. The open concept interior design gains transpar-

ency and generosity. The outdoor spaces are given boundaries, 

which differentiate the quality of outdoor facilities. A reduced, 

white facade is a remarkable contrast to the colours and material 

chosen for the interior of the building. 

Interpretation
des Atriums

The Interpretation of 
an Atrium-Type House

Standort / location
Stockerau, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
250 m2

Planungsbeginn / start of planning
2015
Baubeginn / start of construction
2015
Fertigstellung / completion
2016

N
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Wohnhaus Korneuburg

Standort / location
Korneuburg, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
1.100 m2

Planungsbeginn / start of planning
2006
Baubeginn / start of construction
2007
Fertigstellung / completion
2008

Auszeichnung / award
Preis für vorbildliche gestalterische Leistung

 Die Wurzeln des unter Denkmalschutz stehenden, an den 

Hauptplatz angrenzenden Stadthauses reichen bis in das  frühe 

Mittelalter zurück. In Abstimmung mit dem Denkmalamt  wurden 

die denkmalpflegerischen Qualitäten im Zuge des  Umbaus 

 sensibel auf eine moderne Wohnnutzung übersetzt. Der Reiz 

der  Anlage liegt in dem Wechselspiel zwischen dem denk-

malgeschützten Stadthaus und dem innenhofseitigen Zubau, 

der weitere fünf Wohnungen beinhaltet. Insgesamt wurden 

acht  Wohnungen und drei Geschäftslokale mit Nebenflächen 

 gewonnen.

 The roots of the heritage-protected townhouse situated at 

the main square date back to the early Middle Ages. In coordina-

tion with the monument preservation office the quality of the re-

constructed landmarked building has been sensibly directed to 

a modern residential use. The attraction of the construction lies 

 in the interaction between the landmarked townhouse and the 

annexe in the inner yard, which contains five flats. Altogether 

eight flats and three business venues with adjacent areas have 

been gained.

Reizvolles 
Wechselspiel

Charming Interplay

N
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Wohnbau Eybnerstraße 

 Diese Wohnhausanlage entsteht an einem wichtigen Kreu-

zungsbereich und bietet zentrumsnah Platz für ca. 130 Wohnun-

gen. Eine ehemalige, unter Denkmalschutz stehende Remise fin-

det in dem Projekt eine sensible Integration. Die Wohnbebauung 

folgt blockartig den Straßenfluchten, die Remise wird freigestellt 

und das Umfeld adäquat gestaltet. Handelseinrichtungen in der 

Erdgeschosszone, Grünflächen, Mietergärten und ein Fußwege-

system machen die Wohnsiedlung zu einem stimmigen Stadt-

quartier. 

 This residential building was built on an important crossroad 

and offers space for around 130 apartments. A heritage-protected 

building, which is a former coach house, is sensitively integrated 

into the project. The residential area is divided into blocks, which 

face the street. The coach house will be free-standing and the 

setting adequately designed. Commercial facilities on the bottom 

floor, green areas, tenant gardens and a footpath system make the 

residential complex an atmospheric part of the city.

Wohnen in 
St. Pölten

Living in 
St.Pölten

Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price
Standort / location
St. Pölten, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
12.900 m2

Planungsbeginn / start of planning
2014
Baubeginn / start of construction
2017
Fertigstellung / completion
2018

N
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Wohnbau CORENA NOVA
Korneuburg

 Die neue Bebauung prägt städtebaulich von Osten kommend 

die Eingangssituation der Stadteinfahrt. Diesem städtebaulichen 

Anspruch wird ein auf Stützen stehendes mehrgeschossiges 

Wohngebäude gerecht. Das Projekt beinhaltet öffentliche Ein-

richtungen, einen Einkaufsmarkt, Büros und 154 Wohnungen. 

Durch die gelungene Mischung der Funktionen, gepaart mit der 

hochwertig ausgebildeten Gestaltung der Freiflächen, entsteht 

ein Wohnquartier mit hohem Anspruch. Unterschiedliche Dich-

ten und Höhen der Baukörper lassen eine gelungene Reaktion 

auf die umgebende Bebauung entstehen. Dominiert im vorderen 

städtischen Bereich die geschlossene urbane Gebäudeform, so 

wird die Bebauung im hinteren Bereich durch Stadtvillen aufge-

löst und differenziert.

 The new development characterizes the entrance situation 

coming into the city from the east in terms of urban planning. In 

order to meet the requirements in urban planning, a new multi- 

storey residential building constructed on pillars will be built. The 

project includes public institutions, a shopping mall, offices and 

154 apartments. A residential area with high demand is being 

constructed because of the successful combination of functions 

and premium quality design of open space. Different densities 

and heights of the structure successfully fit the surrounding 

development. The closed municipal building shape dominates 

the front part of the urban area, whereas the development in the 

rear area is characterized by urban villas.

Ein neues Quartier 
entsteht

A New Quarter 
is Being Built

Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price
Standort / location
Korneuburg, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
10.443 m2

Planungsbeginn / start of planning
2013
Baubeginn / start of construction
2017
Fertigstellung / completion
2019
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 Die Anlage befindet sich an einer stark befahrenen Straße und 

besteht aus insgesamt zwei straßenseitig sowie vier gartenseitig 

angeordneten Bauteilen. Das Projekt umfasst 252 Wohneinheiten 

in verschiedenen Größen von ca. 35 bis 110 m², Garagenstellplät-

ze sowie ein vielfältiges Angebot an Gemeinschaftseinrichtun-

gen. Dazu gehören unter anderem ein Kleinkinderspielraum im 

Erdgeschoss sowie umfangreiche Gemeinschaftsräume. Groß-

zügig angelegte Grünräume zwischen den einzelnen Bauteilen 

bieten hohen Erholungswert, erfüllen den Anspruch notwendiger 

landschaftlicher Gestaltung und lockern den städtebaulichen 

Maßstab der Bebauung. 

 The complex is located on a busy road and consists in total of 

two areas on the road side as well as four areas facing the garden. 

The project comprises 252 residential units in various sizes of ap-

proximately 35-110 m², garage parking places and a generous of-

fer of community facilities. These include, amongst other things, 

a children‘s play area on the ground floor, as well as extensive 

common areas. Spacious green spaces between the individual 

buildings offer high recreational value. Furthermore, they meet 

the requirements of necessary landscape design and loosen the 

urban scale of the development.

Wohnbau Prager Straße Wien

Wohnqualität 
im Detail

Housing Quality 
in Detail

Standort / location
Wien
Nutzfläche / floor area
15.245 m2

Planungsbeginn / start of planning
2015
Baubeginn / start of construction
2017
Fertigstellung / completion
2018
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Wohnbau Wiesenerstraße
Stockerau

 Der Entwurf für die Errichtung von 88 Wohnungen und 14 

Reihenhäusern sieht vor, innerhalb des Geländes eine Strukturie-

rung zu schaffen, die mit unterschiedlichen Dichten und Höhen 

auf die umliegende Umgebung reagiert und die zukünftigen Be-

dürfnisse mit einer differenzierten Bebauung abdeckt. Die Bau-

körperstruktur entwickelt sich entlang eines zentralen Weges mit 

sechs Stadtvillen, wobei jeweils zwei durch ein gemeinsames 

Stiegenhaus verbunden werden. Grünbereiche verbinden diese 

aufgelockerte Bebauung. Es wird somit ein sensibler Übergang 

von der dichten hohen Bebauung der angrenzenden Landesstra-

ße auf die lockere niedrige Bebauung in Richtung Norden zu den 

Reihenhäusern geschaffen.

 The draft for the construction of 88 apartments and 14 ter-

raced houses provides a structure of different densities and 

heights within the compound depending on the surrounding 

area, which will cover all future needs with a sophisticated de-

velopment. The architectural structure develops along a central 

pathway with six town villas, whereby two each will be connected 

by a staircase. Various green areas connect this loosened devel-

opment. A soft transition will be created starting from the dense 

and high development of the adjacent state road towards the 

low-density development heading north to the terraced houses.

Wohnen in der 
Stadtvilla

Living in an 
Urban Villa

Wettbewerb / competition
1. Preis / 1st price
Standort / location
Stockerau, Niederösterreich
Nutzfläche / floor area
8.033 m2

Planungsbeginn / start of planning
2013
Baubeginn / start of construction
2015
Fertigstellung / completion
2017

N
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