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ALLGEMEIN



PROJEKTBESCHREIBUNG 
Idee ist es, ein Gebäude zu schaffen, welches als Anlaufstelle für die Bürger 
Pinggaus dient. Interessenten sollen hinsichtlich Energieersparnis durch 
Gebäudesanierungen bzw. mögliche Einsparungsmöglichkeiten bei Errichtung 
eines Neubaus beraten werden. Bislang gibt es in der Marktgemeinde, welche 
sich im Bezirk Hartberg befindet, kein Büro das sich mit diesem Thema 
beschäftigt. 



LAGE DES GEBÄUDES 
Das Grundstück auf dem das Bürogebäude erbaut werden soll, befindet sich 
in der Marktgemeinde Pinggau in der Steiermark, ungefähr 140 Meter vom 
Hauptplatz entfernt und ist gut für die Bürger zu Fuß erreichbar. Gegenüber 
dem Grundstück befinden sich öffentliche Parkplätze, auf denen Kunden 
ohne Bedenken parken dürfen. 



ZIEL 
Ziel war es, ein Gebäude zu planen welches nicht alltäglich ist. Hierbei kam 
mir sofort die Idee eines Dreiecks, welches im Laufe der Planung zu einem 
Triangel wurde. Das Bürogebäude wird temporär auf Stützen errichtet und 
mit Hilfe von fertigen Boxen ausgeführt. Somit kann es seinen Standort 
mithilfe eines LKW und ein paar Arbeiter leicht seinen Gebäudestandort 
wechseln. 



RAUM- UND FUNKTIONSDIAGRAMM



BEISPIELPROJEKTE



SANO CPTA OFFICE / BAUM
https://www.archdaily.com/927572/sano-cpta-office-
baum?ad_source=search&ad_medium=projects_tab



STUDIO CHINTALA
https://www.archdaily.com/950063/studio-chnitala-studio-
chintala?ad_source=search&ad_medium=projects_tab



AUSSENGESTALTUNG 



WEGGESTALTUNG
Die Außenanlage soll schlicht und einfach, jedoch trotzdem schön gestaltet 
werden. Buchsbäume in kleine Beete mit Kieselsteine ist dafür die perfekte 
Lösung. Zusätzlich sollen noch kleine Beleuchtungselemente hinzugefügt 
werden. Der Parkplatz für die Mitarbeiter wird asphaltiert. 



TÜR UND FENSTERGESTALTUNG 

Die Eingangstür sowie die Fenster sollen in der Farbe Anthrazit ausgeführt 
werden. 



FASSADENGESTALTUNG 
Die Idee bei der Fassadengestaltung ist das Bürogebäude mit Holz und 
Eternit Platten zu gestalten. Die Kombination zwischen diesen beiden 
Elementen bildet eine Ebene zwischen modern und Landhausstil. Damit soll 
das Gebäude in das Ortsbild passen, jedoch trotzdem auffallen und somit 
sofort ersichtlich sein. Große Fenster sollen den Innenraum mit natürlichen 
Licht belichten und somit die Natur in die Büroräume bringen. 



INNENGESTALTUNG



INNENGESTALTUNG 
Bei der Innengestaltung soll vor allem auf die Verwendung von hellen Farben 
geachtet werden. Um den Räumen eine natürliche und helle Atmosphäre zu 
geben werden die Parkettböden im Stil einer Landhausdiele in Eiche verlegt. 
Wände werden in Weiß gestrichen. Es sollen immer wieder Holzelemente 
vorhanden sein um die Natur noch einmal näher in den Raum zu bringen. 



TÜRGESTALTUNG
Die Innentüren sollen in weiß eingebaut werden und schwarze Griffe haben. 
Die Glastüren sowie die Glasschiebetüren sollen schwarze Sprossen und 
einen Stoßgriff haben. 



EMPFANG
Bereits beim Empfang soll der Stil des Bürogebäudes sofort erkannt werden. 
Auch hier soll mit Holzelementen gearbeitet werden. Der Boden wird im 
einer Landhausdiele Eiche verlegt. 



WARTEBEREICH
Im Wartebereich wird, wie im gesamten Gebäude, der Boden in Eiche 
Landhausdiele verlegt. Als Sitzmöglichkeit werden Sessel der Firma Eternit 
verwendet und bringen etwas modernes in den Wartebereich. Ebenfalls ziert 
ein Regenschirmständer der Firma Eternit den Wartebereich. 



WC 
Die Böden der WCs werden in einen Grauton verlegt und die Wände werden 
mit schwarz matten Fliesen bis zur Zargen Oberkante verkleidet. Der Spiegel 
soll in die Wand eingebaut werden und über die gesamte Wand reichen. Die 
WC Armaturen sollen in Grausilber ausgeführt werden. Der Waschtisch wird 
aus Holz hergestellt und darauf das Waschbecken positioniert. 



BÜRO
Bei den Büromöbeln soll vor allem darauf geachtet werden, dass genug 
Stauraum für Akten vorhanden ist und dieser gut genutzt werden kann. 
Bereits bei den Bürotischen sollen Laden dazu dienen, sämtliche Unterlagen 
zu verstauen.



TEEKÜCHE
Auch in der Teeküche soll der Stil durchgezogen werden. Weiße 
Küchenmöbel mit einer Arbeitsplatte aus Holz bilden den Bezug zur Natur. 
Die Beine des Tischen sollen im gleichen Holz hergestellt werden wie die 
Arbeitsplatte. Weiche Sesseln aus Leder sollen zur bequemen und 
entspannenden Mittagspause beitragen. 



CHEFBÜRO
Im Chefbüro soll mit Holzelementen gearbeitet werden. Der Schreibtisch soll 
in Weißhochglanz eingerichtet werden. Aktenregale werden ebenfalls in 
weiß eingerichtet. 



BESPRECHUNGSRAUM
Im Besprechungsraum soll ein Echtholztisch mit schwarzen Füßen die 
Elemente der Türen wieder aufnehmen. Die Sessel sollen aus weißen Leder 
bestehen und ebenfalls schwarze Füße haben. Auf der Wand wird ein großer 
Flachbildfernseher dazu dienen, Präsentationen zu erleichtern. 



INNENHOF 
Der Innenhof soll als Erholungszone für die Mitarbeiter In den Pausen dienen. 
Als Sitzmöglichkeit dient ein Sessel der Firma Eternit.  Um die Natur in den 
Innenhof zu bringen, wächst ein Baum. 



3D-Visualisierung



VIDEO
Um sich die Ausführung des Gebäudes „The Triangle“ besser vorstellen zu 
können, habe ich ein kurzes Video angefertigt. Aber sehen Sie selbst! 

https://youtu.be/J4LRNJzEdKU


