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P R O D U K T E  &  S Y S T E M E

Paracelsus Bad & Kurhaus in Salzburg
Die an Berger+Parkkinen Architekten ge
stellte Bauaufgabe konnte sowohl architek
tonisch als auch vom Materialeinsatz 

Stimmige Lösungen
Erstmals in der Geschichte des Aluminium-Architektur-Preises der 
Gemeinschaftsmarke ALU-FENSTER kürte die Jury zwei Preisträger.
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beachtenswert gelöst werden. Das Bad mit 
angeschlossenem Kurhaus befindet sich 
zentrumsnah in der Stadt Salzburg und ist 
städtebaulich mit Bezug zur umgebenden 

Bebauung sowie zur Landschaft sehr gut 
positioniert. Die anspruchsvolle Aluminium
fassade schützt das Gebäude vor Einbli
cken, ermöglicht aber auch Transparenz 
und Helligkeit. Der großzügige architekto
nische Gestus wird durch eine bis ins Detail 
durchgehaltene sehr subtile und präszise 
Anwendung von Aluminium begleitet.

BTV Bank- und Geschäftshaus Dornbirn
Architekt Rainer Köberl ist eine stimmige 
Lösung gelungen. Das Projekt ist gut in 
den Stadtbestand integriert und kann archi
tektonisch Vorbildwirkung entfachen. Die 
beiden Baukörper schaffen einen verkehrs
beruhigten Raum an einem städtebaulich 
schwierigen Punkt, setzen einen urbanen 
Akzent und bieten eine Bereicherung der 
Umgebung. Bankfiliale und Bürohaus sind 
unterschiedlich ausgeformt und nehmen 
subtil aufeinander Bezug. Der Metalleinsatz 
ist gut gewählt und der Bauaufgabe ange
messen: Die hellen Aluminiumlamellen und 
schlanken Aluminiumprofile vermitteln 
Leichtigkeit und Solidität.  •

Informationen 
alufenster.at/aap
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Anspruchsvolle Aluminiumfassade beim Paracelsus Bad 
Salzburg (oben), schlanke Aluminiumlamellen 

beim Bankhaus in Dornbirn (unten)
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Der Kärntner Metallbaubetrieb Sauritschnig 
wurde für P2, den Innsbrucker „Urbanen 
Hybriden“ aus Stadtbibliothek, Gastrono
mie und Wohnbau, mit dem + sonderpreis 
metallbau für die beste Metallbauleistung 
ausgezeichnet. Mit dem im Rahmen des 
AluminiumArchitekturPreises 2020 verlie
henen Sonderpreis finden neben der hoch
wertigen Architektur nun erstmals auch die 
Komplexität des Gebäudes, die handwerk
liche Ausführung und die herausfordernden 
Rahmenbedingungen des Objekts in Bezug 
auf den Metallbau Berücksichtigung. 

Metallbau ist Teamwork
Gemeinsam mit dem Metallbaubetrieb 
wurden LAAC Architekten, der Bauherr 
Pema, der Aluminium-Profilsystem-Anbieter 
AluKönigStahl und der Oberflächenverede
lungsbetrieb Piesslinger mit einer Urkunde 
aus Aluminium ausgezeichnet.

A L U M I N I U M - A R C H I T E K T U R - P R E I S  2 0 2 0
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Von Menschen für Menschen 
+ sonderpreis metallbau im Rahmen des Aluminium-Architektur-Preises 2020 für Innsbrucker Landmark

Die Fachjury, die paritätisch aus Vertre
tern der Architektur und Metallbaubranche 
zusammengesetzt wurde, begründete ihre 
Entscheidung wie folgt: „Besonders mar
kant und fordernd ist die extreme Klein
gliedrigkeit der facettenreichen Außen
fassade. Es kommen unterschiedliche 
Konstruktionen in geraden, polygonalen 
und rund gebogenen Varianten zur Anwen
dung. Das Gebäude sieht von außen glatt 
aus, hat aber eine große Komplexität in 
den Details und wirkt plastisch.“

„Ein Gebäude wird von Menschen für 
Menschen geschaffen – von der Idee über 
die Planung bis hin zur Ausführung. Jene 
Gewerke, die im Rahmen des AluGlas
Fassaden baus wichtige Aufgaben erfüllen, 
zeichnen wir mit diesem Preis gemein
schaftlich aus“, so Harald Greger, der Ge
schäftsführer des AluminiumFenster 
Instituts.  •
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Auszeichnung für die 
beste Metallbauleistung 
bei P2 – Urbaner Hybrid, 
Innsbruck (Bilder oben 
und unten)


