extra Mai 2006

15

DER „SILBERPFEIL“ VON OTTO STEINBAUER

Judenburger Dachdecker brachte
Mercedes-Stern zum Glänzen

Er ist der größte Mercedes der Welt und steht in Bad Aussee. Mit seinen knapp 30 Metern Durchmesser und
dem silbrigen Glanz ist der überdimensionale Stern ein eindrucksvolles architektonisches Statement des Mercedes-Konzerns.
Im besagten Fall zum
Einsatz gekommen ist eine Verbundplatte namens
ALUCOBOND - eine dünne Kunststoffplatte, die
beidseitig mit dünnen
Alublechen kaschiert ist.
Sie zeichnet sich durch
absolute Haltbarkeit und
Korrosionsbeständigkeit
aus und hält auch extremen
Umweltbedingungen stand. Die guten
Materialeigenschaften
unterstützen die Inspiration von Architekten und
Bauherren und ermöglichen neuartige Lösungen

D

ie Außenhaut geliefert hat das
Judenburger Dachdeckerunternehmen Steinbauer, das schon seit
Jahren für ungewöhnliche Akzente in
der Architektur sorgt.
Gekostet hat die „Stern-Brücke“ über
die Traun beachtliche 750.000 Euro, somit ist sie eigentlich der teuerste Mercedes-Stern überhaupt weltweit. Ihr Standort wurde nicht dem
Zufall überlassen, denn in unmittelbarer Nähe beﬁndet sich der geograﬁsche Mittelpunkt Österreichs. In
Zahlen gesprochen heißt das 47 Grad

Der Judenburger Dachdeckereibetrieb
beschäftigt sich seit Jahren auch mit
Projekten jenseits des „Alltagsgeschäftes“. So konnte die Steinbauer
GmbH kürzlich einen renommierten
Architekturpreis für die Fassadengestaltung des „Golden Nugget“ in Graz
entgegennehmen. Die Mercedes-Brücke in Bad Aussee zeigt bestens auf,
wie mit originellen Ansätzen das
Dachdeckerei- und Spenglergewerbe
in der Gestaltung von Fassaden und
Objekten völlig neue Impulse in der
Architektur setzen kann.

Otto Steinbauer
Spengler- & Dachdeckermeister

konnte. Eröffnet wurde die Silberbrücke vor genau einem Jahr, und der
Lokalaugenschein 12 Monate später
beweist: Die Außenhülle hat sich bestens bewährt und erstrahlt ohne jede Beeinträchtigung in genau demselben Glanz wie am ersten Tag.

36 Minuten Breiten- und 13 Grad
47 Minuten Längengrad.
Für die Umsetzung
gefragt war ein
Verarbeiter, der mit
innovativen Materialien die Holzunterkonstruktion
in einen dauerhaft glänzenden Stern
mit spiegelglatter Oberﬂäche in klassischem Silbergrau verwandeln kann.
So stieß das von DaimlerChrysler beauftragte Planungsteam auf das von
der Industrie empfohlene Unternehmen von Otto Steinbauer

unter Aufbietung aller Kräfte
des Einsatzteams ein
Baugerüst
im
Wasser verankert werden

sowohl in der privaten Wohnkultur
wie auch im öffentlichen und gewerblichen Bau. Mit ALUCOBOND hat
die Steinbauer GmbH beispielsweise
die Fassaden der Eurosparmärkte in
Fohnsdorf und Leibnitz gestaltet.
Mit rund 120 m2 dieses Materials
wurde auch der Mercedes-Sterns verkleidet. Bei der Montage mitten im
reißenden Fluss musste erst das Niederwasser abgewartet werden, bevor

