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FACHPLANER / CONSULTANS

Statik / structural engineering 
IFS Ziviltechniker, Innsbruck 

Elektrotechnik / electrical engineering
ING-B Ingenieurbüro GmbH, Innsbruck

Bauphysik / building physics
Spektrum - Alfred Brunnsteiner, Innsbruck 
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TEAM  MPW

Arch DI Kathrin Aste
Arch DI Frank Ludin
Arch DI Daniel Luckeneder

Projektleitung / project leader  
Julian Fahrenkamp 

Mitarbeiter / project team 
Tobias Dorsch BSc
Ufuk Sagir BSc
Benjamin Jenewein 

PRESSEMAPPE / PRESS KIT 

HGS WOHNBAU HEILIGGEISTSTRASSE
 
Standort / location 
Innsbruck, Österreich / Austria

Bauherr  / client
MOSER Wohnbau & Immobilien GmbH

Planungsbeginn / start of planning 
04/2018
Fertigstellung / completion 
12/2019

Beauftragungsart  / assignment
Wettbewerb Studie / competition

BGF / gross floor area:  
3652 m2
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WOHNBAU HEILIGGEISTSTRASSE 

„Ziel war es ein modernes Stadthaus als Teil des Blockrands zu ent-
werfen, das sich seiner Verantwortung gegenüber dem Kontext stets 
bewusst ist. Dessen Präsenz durch die Neuinterpretation der gründer-
zeitlichen Lochfassaden geprägt wird. Eine Architektur, die den Ort, die 
Form und die Materialität in Relation setzt und die sowohl private als 
auch öffentliche Interessen gleichermaßen berücksichtigt.“

Gegenstand des Projektes ist ein modernes Stadthaus mit Wohnein-
heiten, Flächen für Büro- oder Ateliereinheiten im Erdgeschoss sowie 
eine Tiefgarage. Die Positionierung des Baukörpers, welche definiert 
wird durch eine straßenseitige Baufluchtlinie und west- bzw. nordseiti-
ge Baugrenzlinien, weist innerhalb des Blockrandes eine spezielle städ-
tebauliche Situation auf. Das Baufeld sieht vor, dass der Baukörper die 
Baulücke nicht vollständig schließt, sondern einen Rand ausbildet, der 
das Eckgebäude in der Leopoldstraße berücksichtigt. Damit werden 
anstatt zwei, drei Gebäudeseiten ausgebildet. 

Die Erschließung der Wohnungen findet westseitig auf dem Grund-
stück über einen begrünten Vorhof statt. Die Geschosshöhe wurde im 
Erdgeschoss auf ca. 3 m lichte Höhe angehoben. 

29 lichtdurchflutenden Wohnungen, mit unterschiedlicher Größen von 
1-4 Zimmern, werden mit raumhohen Verglasungen und vorgelagerten 
Balkonen ausgestattet. Die jeweils über 2 Geschosse gleichbleibenden 
Grundrisskonstellationen gruppieren sich um einen innen liegenden Er-
schließungskern.  
Architektonisch versucht das Gebäude die Umkehrung einer Lochfas-

sade. Das Gebäude gliedert sich dabei nicht durch Öffnungen [Fenster] 
in einer massiven Wand, sondern durch Brüstungen, Balkone und blick-
dichten Elementen in einer Großteils transparenten Gebäudehülle. Die 
Fassadengestaltung beruht auf einem rhythmisierenden Wechselspiel 
von transparenten Glasscheiben und opaken, hinter lüfteten Metallele-
menten. Die raumhohen Verglasungen werden mit einem außenliegen-
den Sonnenschutz ausgerüstet. 

Geschossweise alternierende Balkone gliedern die Fassadenansicht. 
Die Absturzsicherung der trapezförmigen Balkone und Dacheinschnit-
te sind aus teilweise perforierten, Metallverkleidungen konzipiert. Die 
südseitigen Elemente kragen leicht aus der Fassadenebene heraus 
und folgen der Idee des französischen Balkons. 

Das geneigte Dach wird als Weiterführung der vertikalen Fassadenflä-
chen verstanden und daher ebenfalls als Metalleindeckung ausgebil-
det. Die extensiv begrünte horizontale Dachfläche ist in einem Teilbe-
reich durch eine Terrasse eingeschnitten. 

Das Gebäude wird an der westseitigen Grundstückslücke über einen 
vorgelagerten offenen Hof erschlossen. Eine Grünzone mit hochstäm-
migen Bäumen bildet den Pufferbereich zum Garten der Wohnanlage. 
Dieser ist größtenteils als Grünanlage für alle Bewohner konzipiert. An 
der westlichen Grundstücksgrenze sind Fahrradstellplätze und Müllbe-
hälterüberdachung vorgesehen. Ein Kinderspielplatz bildet das Zent-
rum des Gartens mit Wegen und Aufenthaltsflächen.
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„The aim was to design a modern townhouse as part of 
the block border, which is always aware of its responsi-
bility to the context. Its presence is characterized by the 
reinterpretation of the Gründerzeit-style perforated faca-
des. An architecture that relates the place, the form and 
the materiality and which takes equal account of both pri-
vate and public interests. „

Subject of the project is a modern townhouse with resi-
dential units, areas for office or studio units on the ground 
floor as well as an underground car park. The positioning 
of the structure, which is defined by a street-side buil-
ding line and west- and northside boarders, has within 
the block edge on a specific urban situation. The building 
plot envisages that the building does not completely clo-
se the vacant lot, but rather forms an edge that takes into 
account the corner building on Leopoldstraße. Instead of 
two, three building sides are formed.

The development of the apartments takes place on the 
west side of the property over a green courtyard. The 
floor height was raised on the ground floor to about 3 m 
clear height.

29 light-flooded apartments, varying in size from 1 to 4 
rooms, are equipped with floor-to-ceiling glazing and off-
street balconies. The floor plan constellations, which are 
the same over two storeys, are grouped around an inner 
development core.

Architecturally, the building tries to reverse a perforated 
façade. The building is not divided by openings [windows] 
in a solid wall, but by parapets, balconies and opaque 
elements in a largely transparent building envelope. The 
facade design is based on a rhythmic interplay of trans-
parent glass panes and opaque, behind ventilated metal 
elements. The ceiling-high glazing units are equipped 
with an external sunshade.

Alternating balconies divide the façade view. The fall pro-
tection of the trapezoidal balconies and roof incisions are 
made of partially perforated metal panels. The south-fa-
cing elements cantilever slightly out of the façade level 
and follow the idea of   the French balcony.

The inclined roof is understood as a continuation of the 
vertical facade surfaces and therefore also designed as a 
metal roofing. The extensively landscaped horizontal roof 
surface is cut in a partial area by a terrace.

The building will be co n nected to the west-facing plot 
via an open, open courtyard. A green area with tall trees 
forms the buffer area to the garden of the condominium. 
This is mostly designed as a green area for all residents. 
On the western boundary of the grounds bicycle storage 
and garbage container roofing are provided. A children‘s 
playground forms the center of the garden with paths and 
recreation areas.
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LAAC HGS SC500

LAAC HGS OG500

LAAC HGS EG500

LAAC HGS EL500

PRESSE / PRESS

Für Presserückfragen, Abklärung von Fotorechten und Zusendung von Fotos 
kontaktieren Sie bitte:

For press enquiries, clarification of photographic rights and sending of photo-
graphs please contact:

LAAC zt-gmbh
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