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PRESSEMAPPE / PRESS KIT 

MPS MPREIS SÖLDEN

Standort / location 
Sölden, Österreich / Austria

Bauherr  / client
MPREIS Warenvertriebs GesmbH

Planungsbeginn / start of planning 
09/2020
Fertigstellung / completion 
12/2022

Beauftragungsart  / assignment
Direktbeauftragung / direct

BGF / gross floor area:  
3400 m2
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Der Entwurf für den MPREIS in Sölden verfolgt das Kon-
zept, den Lebensmittelmarkt möglichst selbstverständlich 
in die Topographie der Ötztaler Alpen zu integrieren. Land-
schaftliche Elemente wie der steile Hang, die Findlinge 
oder die alpine Vegetation werden dabei in natürlicher als 
auch in künstlicher Form gestalt- und raumbildend einge-
setzt.

Entsprechend der charakteristischen landschaftlichen 
Umgebung organisiert sich das Bauwerk vertikal. Die Funk-
tionen Anlieferung mit Lager, ein Parkdeck, der Markt und 
die Dachlandschaft sind übereinandergeschichtet.

Der Marktraum ist als monolithischer Riegel ausgeführt 
und ist an der West- und Ostseite in eine Metallfassade 
gehüllt, welche die Farben der umgebenden Berghänge re-
flektiert und je nach Wetter, Jahreszeit und Tageslicht die 
unterschiedlichen Stimmungen der Umgebung aufnimmt 
und wiederspiegelt. Die reflektierende Box erzählt von der 
charakteristischen Landschaft des Tals im Wandel der vier 
Jahreszeiten.

An der Nord- und Südseite bilden Glasfassaden die Gebäu-
dehülle, welche Aus-, Ein- und Durchblicke zulassen. Neben 

den großflächigen Glasflächen wurden präzise Öffnungen 
gesetzt, die den Blick auf die am Grundstück erhaltenen 
Felsen und die dörflichen und landschaftlichen Elemente 
der Umgebung freigeben.

Im offenen Parkdeck, über das der Markt erschlossen wird, 
bleiben die für das Ötztal charakteristischen Findlinge er-
halten und sichtbar. 

Die Reduktion der Materialien und Oberflächen und deren 
gezielter Einsatz – die reflektierende Metallfassade und 
der grobe Sichtbeton außen, die glatten Sichtbetonflächen 
und der monolithische Boden innen, sowie das warme 
Eschenholz und der heimische Naturstein im Baguette, un-
terstützt das klare Gestaltungskonzept.  
 
Trotz oder auch aufgrund des herausfordernden Grund-
stücks wurde eine nachhaltige Lösung entwickelt die spar-
sam mit den Ressourcen Grund und Boden umgeht und die 
versiegelten Flächen auf das notwendigste reduziert.
Das Gebäude ist als Passivhaus errichtet, Glasflächen und 
Dachvorsprünge sind entsprechend optimiert, das Dach 
wird mit Photovoltaik belegt. Die Wärmerückgewinnung 
der Kühlmöbel wird zur Beheizung verwendet.
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MPREIS SÖLDEN

The design for the MPREIS in Sölden follows the concept of integrating 
the food market as naturally as possible into the topography of the Ötztal 
Alps. Landscape elements such as the steep slope, the boulders or the 
alpine vegetation are used in both natural and artificial forms to create the 
design and space.

The building is organized vertically in accordance with the characteristic 
landscape. The functions of delivery with storage, a parking deck, the 
market and the roof landscape are layered on top of each other.

The market space is designed as a monolithic block and is wrapped in a 
metal facade on the west and east side, which reflects the colors of the 
surrounding mountain slopes and, depending on the weather, season and 
daylight, absorbs and reflects the different moods of the environment. 
The reflective box tells of the characteristic landscape of the valley over 
the course of the four seasons.

On the north and south sides, glass facades form the building shell, which 
allow views out, in and through. In addition to the large areas of glass, pre-

cise openings were placed that provide a view of the rocks preserved on 
the property and the village and landscape elements of the surrounding 
area.

In the open parking deck, through which the market is accessed, the boul-
ders that are characteristic of the Ötztal remain visible.

The reduction of materials and surfaces and their targeted use - the re-
flective metal facade and the rough exposed concrete outside, the smoo-
th exposed concrete surfaces and the monolithic floor inside, as well as 
the warm ash wood and the local natural stone in the baguette, support 
the clear design concept.

Despite or because of the challenging property, a sustainable solution 
was developed that uses land and soil resources sparingly and reduces 
the sealed areas to the bare minimum.
The building is constructed as a Passivhaus, glass surfaces and roof pro-
jections are optimized accordingly, the roof is covered with photovoltaics. 
The heat recovery from the refrigerated cabinets is used for heating. LAAC MPV PIC MLP HR 07
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