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Projekt / Project

Wohnbau Frauenheimgasse /
Residential building Frauenheimgasse

Ort / Location

Wien / Vienna ( A )

Auftraggeber / Client

BAI Bauträger Austria Immobilien GmbH

Wettbewerb / Competition

07/2011

Baubeginn / Start of construction 09/2013

Klein, aber fein

Fertigstellung / Completion

11/2014

BGF / Gross floor area

2.650 m²

Planung / Planning

AllesWirdGut

Small But Mighty
Durch raffinierte Details und hochwertige Materialien besticht ein W
 ohnbau
in der Frauenheimgasse im 12. Bezirk. Mit dem Sockel aus bronze
farbenen Aluminiumpaneelen im Erdgeschoss wirkt die Straßenfassade
aus erdigem, sandfarbenen Klinker besonders elegant und fügt sich
harmonisch in den umgebenden Bestand ein. Die zu den angrenzenden
Altbaufassaden a
 naloge Reliefierung greift deren dekorative Stuckstruktur
auf zeitgenössische Weise auf und zeigt eine spannende Neuinterpretation.
Versetzte französische Fenster sind ein weiteres prägendes Element der
Fassade. Besondere Herausforderung war der schmale, lange Grundriss der
kleinen Baulücke. Resultat ist ein helles, mittiges Stiegenhaus, das Vorderund Hinterhaus verbindet, und zwei Höfe unterschiedlichen Charakters:
Ein zur Gasse offener, lauschiger Eingangshof und ein Gartenhof, der den
Charme der alten Hofbebauungen und das Grün der Nachbarliegenschaften
einbezieht. Die verschränkten Höfe erlauben eine Orientierung in alle
Himmelsrichtungen. Somit konnten wir jede der 15 Wohnungen unabhängig
ihrer Größe nach mehreren Seiten dem Sonnenverlauf nach ausrichten.
Großzügige Balkon- und Dachterrassen laden, ergänzt durch strauchartige
Rankstangen an den Hofseiten, zur Fortführung der Hofbegrünung ein.
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Sophisticated details and high-end materials distinguish this residential
building in Frauenheimgasse in Vienna’s 12th district. A ground-floor
skirting of bronze-colored aluminum panels adds special elegance
to a street facade of earthy sand-colored clinker, which blends in
harmoniously with its surrounds. The relief structure which corresponds
to the facades of the adjacent older buildings takes up and reinterprets
their decorative stucco structures in an exciting and contemporary
manner. Another distinctive element of the facades are the staggered
French windows. The long and narrow layout of the small vacant site
posed a special challenge. The result is a light-filled central stairwell
that connects the front and back wings and two courtyards of different
character: a cozy entrance courtyard and a backyard that integrates the
charm of the old courtyard buildings and the verdure of the neighboring
plots.The interlocking courtyards allow for views in all four directions. This
made it possible to orient each apartment, irrespective of its size, toward
different directions in accordance with the course of the sun. Generous
balconies and roof terraces, together with vine-shaped trellises mounted
on the courtside walls, invite an extension of the greenery inside the yard.
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