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EINFAMILIENHAUS S
neubau inkl. möblierung

leistungszeitraum: 2008 | 2009

leistung: generalplanung

das einfamilienhaus in hanglage wurde für eine familie mit drei kindern 
geplant und gebaut. das haus wurde als niedrigenergiehaus mit solaranlage, 
pelletsheizung und kontrollierter wohnraumlüftung ausgeführt. auch die 
inneneinrichtung wurde mitentworfen und umgesetzt.

GEOLOGENGASSE | MARXERGASSE
dachgeschoßausbau

leistungszeitraum: 2013 - 2016

leistung: generalplanung (inkl. ÖBA)

geologengasse: es entstanden im dachgeschoß zwei neue, zweigeschoßige, 
luxuriöse eigentumswohnungen mit großzügigen freiflächen. außerdem 
wurden im erdgeschoß zwei kfz-stellplätze, sowie kinderwagen - und 
fahrradabstellplätze geschaffen.
marxergasse: das eckhaus bekam durch den dachgeschoßausbau vier neue 
eigentumswohnungen mit großzügigen freiflächen. im zuge des aus- und 
umbaus wurden die bestehenden wohnungen - je nach wunsch des 
eigentümers - mit einem balkon richtung innenhof ausgestattet. außerdem 
wurden alle geschoße mittels liftzubau barrierefrei erschlossen und 4 kfz-
stellplätze im erdgeschoß geschaffen. 

HAUS DER INKLUSION II | MGI LIEZEN
neubau

leistungszeitraum: 2016 – 2018

leistung: entwurf, einreich- und polierplanung

für die lebenshilfe ennstal wurde in liezen ein gebäude für betreutes wohnen 
und bewegung geplant. unter anderem wurden ein sportraum, sieben zimmer 
für betreutes wohnen, büroräumlichkeiten und 10 wohnungen in den oberen 
stockwerken geschaffen. Jede wohnung und jedes zimmer im bereich des 
betreuten wohnen verfügt über einen eigenen freiraum. 
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SCHWERPUNKTE
entwurfsplanung
einreichplanung
polierplanung
generalplanung
ausschreibungen
ÖBA
schlüsselfertige übergabe

PROJEKTAUSWAHL [2016 - 2020]

2019 | 2020
verwöhnhotel sonnhof | 5621 st.veit/pongau
dachgeschoßausbau böcklinstraße | 1020 wien
einfamilienhaus pichler | 4072 alkoven
pensionistenwohnhaus kwp brigittenau | 1200 wien

2018
rekord fenster | 4894 oberhofen am Irrsee
pensionistenwohnhaus kwp wieden | 1040 wien

2017
haus der inklusion II | 8940 liezen
wohnhausanlage linz urfahr | 4020 linz
pensionistenwohnhaus kwp neubau | 1070 wien

2016
dachgeschoßausbau geologen- und marxergassen | 1030 wien

VERWÖHNHOTEL SONNHOF | ST.VEIT/PONGAU
erweiterung spabereich | beheiztes außenpool

leistungszeitraum: 2019 | 2020

leistung: entwurf, einreich- und polierplanung

das verwöhnhotel sonnhof ist seit 1928 ein familienbetrieb. 2012 übernahmen 
vitus winkler und seine frau in 3.generation die leitung des hotels. 

der in die jahre gekommene spabereich im untergeschoß des hotels wurde 
komplett saniert. es wurden eine finnische sauna, eine bio-kräutersauna, eine 
infrarotkabine, ruheräume und duschräumlichkeiten geschaffen. 

zusätzlich wurde ein von innen begehbares, beiheiztes außenpool inklusive 
nebenräumlichkeiten errichtet. das dach der ruheräume dient aufgrund der 
hanglage gleichzeitig als terrasse für die hotelgäste. 

PENSIONISTENWOHNHAUS BRIGITTENAU
kuratorium wiener pensionistenwohnhäuser

umbau | teilsanierung 

fertigstellung: 07.2020 | leistung: generalplanung

das projekt umfasste zwei große teilbereiche: einerseits die schaffung von 
zwei stationären bereichen im 1.obergeschoß und die komplettsanierung der 
großküche im kellergeschoß. die beiden stationen „rose“ und „sonne“ bieten 
auf 19 doppel- und 18 einzelzimmern platz für 56 personen.
das bestandsgebäude wurde in den späten 80ern in doubrava-bauweise 
errichtet. im zuge der neuerrichtung der beiden stationären bereiche wurde die 
struktur des stahlskelettbaues komplett freigelegt (siehe baustellenfotos) und 
anschließend laut aktuell gültigen normen brandschutztechnisch verkleidet. 
die besonderheit der großküche im kellergeschoß ist der fugenlose, rutschfeste 
epoxidharzfußboden, dessen hochzug einen fast nahtlosen übergang zu den 
ok-paneelen der wand schafft.

WOHNHAUSANLAGE | LINZ URFAHR
dachgeschoßausbau | sanierung

fertigstellung: 2017

leistung: generalplanung

für diese wohnhausanlage wurde eine feasibilitystudie erstellt.
die fassade des ursprünglich in den späten 60ern errichteten wohnquartiers 
in urfahr wurde komplett thermisch saniert. zusätzlich zur sanierung der 
außenhülle [inkl. balkone] wurden alle dächer eingeschoßig ausgebaut. 
dadurch entstand zusätzlich ca. 2.500 m² wohnnutzfläche aufgeteilt auf 28 
neue wohnungen zwischen 55m² und 110m².

die erforderlichen pflichtabstellplätze [für pkw und fahrrad] wurden in das 
gesamtkonzept der neugestaltung der außenanlagen integriert. zusätzlich 
wurde im innenhof eine tiefgarage für 33 pkw stellplätze geschaffen. 
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