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OTTO STEINBAUER SORGT FÜR „GOLDENE ZEITEN“

Judenburger Dachdecker gewinnt
Architektur-Preis
Ein Wohn- und Bürohaus namens „Golden Nugget“ in Graz wurde kürzlich von einer internationalen Jury mit dem „TECU Architecture Award 2005“ ausgezeichnet. Zusammen mit
dem Architekturbüro INNOCAD war die Judenburger Dackdeckerei Steinbauer GmbH maßgeblich an der innovativen Gestaltung von Fassade und Dach beteiligt.

D

ie Bezeichnung „Golden Nugget“ mag insgeheim auch die Absicht der Planer zum Ausdruck bringen, mit einer guten Portion Mut
und Einfallsreichtum die traditionellen Grenzen ihres Metiers zu sprengen. Was in erster Linie auf die Außengestaltung des neuen Büro- und
Wohnhauses zutrifft. Denn hier geht
es nicht mehr um gewöhnliche Fassaden- und Dachgestaltung, hier werden modernste Materialien mit beispielhaft realisierten Detaillösungen
kombiniert, um ein Gesamtergebnis
zu erzielen, das mittlerweile auch den
Einzug in renommierte internationale
Architekturzeitungen geschafft hat.

Otto Steinbauer
Dachdeckermeister

von Fassadenschindeln, die im Wechsel der Tageszeit und des Lichteinfalls ihre Charakteristik subtil verändern; als farblich stumpf wirkender,
den Altbau monochrom verfärbender
Anstrich; und sogar in den Deckenelementen und Vorhängen in den
Wohnungen und Büros. Dieses vereinheitlichende Ausführungskonzept mit

Nicht zuletzt deswegen ging der Sonderpreis für „Residential Buildings“
des TECU-architektur-Preises 2005
an das österreichische Architekturbüro Innocad - Planung und Projektmanagement GmbH, das gemeinsam
mit dem Judenburger Verarbeiter der
Steinbauer GmbH ein außergewöhnliches Vorzeigeprojekt in Graz ge-

die Proportionen
und Ausführung
der straßenseitigen Fassade passen das Bauwerk
gekonnt in die gewachsenen Strukturen ein. Gold ist
als Kennfarbe des
Hauses allgegenwärtig: in Form

schaffen hat. Die Farbe Gold zeigt
sich hier nicht nur auf den veredelten Aluminiumschindeln an der Außenfront, sondern ist gleichzeitig die
Kennfarbe des Planungsbüros, das in
der Grazbachgasse 65 auch seinen

neuen Wohnsitz gefunden hat.
Das Projekt schließt eine schon länger
bestehende Baulücke am Rande der
Grazer Altstadt. Sowohl die Entwicklung des Baukörpers als insbesondere

außergewöhnlichen Materialien
bildet eine formale,
optische
Klammer, mit der
die verschiedenen Teile des Gesamtprojektes auf
ausgeklügelte Art
und Weise harmonisch perfekt
miteinander verbunden worden
sind.

