Einweihung Skoda in Traunstein
Einweihungsfeier des Skoda
Autohauses Osenstätter in
Traunstein. Das Autohaus
Osenstätter hat sein bisheriges
Markenportfolio aus Audi,
VW und VW Nutzfahrzeuge
mit durch die Marke Skoda
ergänzt.
Ein ehemaliges Renault
Autohaus wurde hierfür nach

den Skoda CI-Richtlinien neu
gestaltet. Unser Büro hat
hierfür sowie für den davorliegenden Welt-Auto Gebrauchtwagenplatz die Genehmigungsplanung sowie auch den
Brandschutznachweis erstellt.
Neue CI-Elemente im Äußeren,
neue Fliesen und Möbel sowie
viel Licht schaffen hier eine
klare und freundliche Atmo-
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Intec aktiv Fitnesswoche & erfolgreiche Abschlussprüfung zur Bauzeichnerin
sphäre. Gleichzeitig wurde
die Gelegenheit genutzt, die
Sozialräume neu zu platzieren
und auch in der Werkstatt die
Abläufe zu optimieren. Die
neuen Schaufenster verbessern
außer der Optik auch zudem
wesentlich die Energiebilanz.
In der Summe sind es viele
kleine Maßnahmen, die eine
große Veränderung bewirkt

haben. Die Einweihung wurde
in einem festlichen Rahmen
– auch mit etwas Filmprominenz – gefeiert. Siehe auch
Bilderstrecke auf Facebook/
Intec Architektur.com.

Auch dieses Jahr führten wir
wieder eine Fitnesswoche in
unserem Büro und im nahegelegenen Park am Wochinger
Spitz durch.
Vor allem die Pilates Übungen
können allen Bürotätigen empfohlen werden und sind auch

am Arbeitsplatz gut durchzuführen. Und wie so oft müssen
die Vorgesetzten mit gutem
Beispiel vorangehen – aber es
lohnt sich für alle. Als zusätzliche Belohnung gab es für
jeden Mitarbeiter einen Gutschein beim Gesundheitszentrum Chiemgau in Traunstein.

Wir gratulieren unserer Auszubildenden Julia Strohmeier zu
ihrer erfolgreich abgeschlossenen Abschlussprüfung ganz
herzlich!
Die intensive Vorbereitungszeit und Ausdauer haben sich
gelohnt. Frau Strohmeier hat
unser Büro insbesondere der
Bereich Social Media bereichert
und initiativ mitgestaltet. Wir
bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und wünschen
alles Gute für die Zukunft.

Jobs / Ausbildung / Praktikum
Unser Team arbeitet gerne und langjährig miteinander.
Wir sind jedoch immer offen für Bauzeichner, Techniker oder Architekten,
die mit uns arbeiten möchten.
Sprechen Sie uns bitte an – wir freuen uns auf frischen Wind.

Architektonische Exkursion nach Salzburg
Bei unserer diesjährigen Mitarbeiterklausur haben wir die
Architektur der Stadt Salzburg
erkundet.
Unsere Besichtigungsobjekte
waren der Salzburger Hauptbahnhof, das Heizkraftwerk,
der Unipark Nonntal, die Kol-

legienkirche, die Sternbrauerei
Wohnungen und schließlich
das Museum der Moderne.
Trotz des schlechten Wetters
haben wir uns nicht aufhalten
lassen und den Vorträgen
unseres Teams gelauscht. Wir
können nur jedem Architekturliebhaber empfehlen die Stadt

Salzburg und ihre Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Salzburg ist eine sehr vielseitige,
besondere und auch irgendwie
geheimnisvolle Stadt. Bei
jedem besichtigten Gebäude
konnten wir uns inspirieren
lassen und die Bauweise studieren. Es ist unglaublich wie

breitgefächert die Ausdruckskraft von Architektur ist.
Weitere Bilder aus Salzburg
finden Sie auf unserer intec Facebook Seite.
Viel Freude beim durchklicken!
intec Architektur GmbH
Haslacher Straße 30
D-83278 Traunstein
Telefon +49-861-98961-0
Telefax +49-861-98961-10
info@intec-architektur.de
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Einweihungsfeier für das umgestaltete Autohaus
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Schulhaus Oberwössen
Katek Grassau Entwurf & Genehmigung
Bebauungsplanänderung
Im Zuge der Planungen zum Umbau
und zur Erweiterung der Betriebsflächen
der Firma Katek aus Grassau wurde der
bestehende Bebauungsplan durch die intec
Architektur GmbH im einfachen Verfahren
erfolgreich abgeschlossen. Über 20 beteiligte Behörden und Fachstellen mussten
dabei in den Planungsprozess eingebunden und deren Belange berücksichtigt
werden.
Genehmigungsplanung
Nach genau 2 Jahren der Projektentwicklung und Entwurfsphase konnte im Juli
2016 die Genehmigungsplanung des
neuen Logistikgebäudes der Firma Katek
eingereicht werden.
Ziel der Planung war es, das Elektronikunternehmen in seinen Prozessen zwischen
Anlieferung, Lagerung, Fertigung und
Auslieferung bestmöglich zu optimieren.
Zudem konnten durch die neue Anord-

nung der Funktionen im Neubau und im
Bestand Flächen eingespart werden, was
letztlich die Wirtschaftlichkeit der Baumaßnahme erhöht und den Standort somit für
die Zukunft sichert.
Der neue Gebäudekörper wird auf Grund
der Nutzung als Hochregallager ein für die
Region durchaus massives Volumen bilden.
Durch vorgesetzte Holzlamellen und eine
Vordachkonstruktion an der 115 m langen
Ostseite bleibt der einfache, rechteckige
Bau zwar klar strukturiert, gleichzeitig
wird aber bewusst eine weiche, natürliche
visuelle Ebene davor gesetzt.

Die Sanierung des Alten
Schulhauses in Oberwössen
ist in vollem Gange. Zunächst
wurde das Gebäude komplett
entkernt. Türöffnungen und
Fenster wurden entsprechend
unserer Planung angepasst
und der bestehende Dachstuhl
statisch saniert.
Nach Einbau der neuen Fenster
und des Vollwärmeschutzes
wurde der Innenausbau begonnen. Neben einem großen Veranstaltungsraum mit Platz für
80 Personen im Erdgeschoss
wird das Dorfhaus den Pro-
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benraum des Trachtenvereins,
die Gemeindebücherei und
einen Jugendraum beinhalten.
Zudem ist Platz für ausreichende Lagerfläche aller Vereine im
Dachgeschoss. Teeküchen in
allen 3 Geschossen bieten für
flexibele Nutztungsszenarien
die notwendigen Funktionsflächen.

Ich möchte heute noch tiefer einsteigen
und einen Schritt weiter vorne anfangen: beim Kaffee im Autohaus. Als
Bauberater kommt man ja viel durch
die Lande – von Wien bis Genf und
hinauf zur Nordsee und da wird einem
regelmäßig Kaffee angeboten – mit
kleinen Unterschieden: in Österreich immer mit Wasser serviert, bei Neubewerbern auch mal mit Kuchen und Torten,
oft in Porzellan, von Melange bis hinauf
zu Latte Macchiato und hinunter zu
den Niederungen des Automatenkaffees im Plastikbecher zum Wegwerfen.

Das Oberwössner Dorfhaus soll
im Frühjahr 2017 den Bürgern
zur Nutzung übergeben werden.

Der Baubeginn ist Anfang 2017 geplant.

Pfarrhaus Unterwössen
Die Sanierung von Gebäuden
und die Umplanung bestehender Gebäudestrukturen und
Freianlagen prägt seit vielen
Jahren das Aufgabengebiet der
intec Architektur GmbH.
Vor über 50 Jahren wurde vom
Bayerisch Gmainer Architekten
Ernst Hofmeister das Pfarrheim

und das Pfarrhaus Unterwössen in einer klaren und sauberen Architektursprache erbaut.
Die Zeit und die Nutzer hinterließen Ihre Spuren, sodass
nun in einem ersten Schritt die
Aussenanlagen neu geplant
und bereits umgesetzt werden.
Zudem wird eine 2-fach Gara-

Haben Sie auch kürzlich in einer der
einschlägigen Autohauszeitschriften den Artikel über „Kaffeeflecken
im Autohaus“ gelesen? Dort ging es
genauer gesagt um kleine Missstände, die schnell behoben werden
können und damit auch kurzfristig
angegangen werden sollten.

ge mit zusätzlichem Stauraum
für Gartengeräte und Fahrräder
gebaut.
Parallel starten bereits die
ersten Überlegungen zur
Sanierung des Pfarrheims.
Dieses beinhaltet neben dem
eigentlichen Pfarrsaal eine
Küche, einen Jugendraum für
die Ministranten, die Bücherei

und einen Aufenthaltsraum im
Obergeschoss. Energetische Sanierung, barrierefreie Erschließung, statische Sanierung, etc.
sind nur einige Themen, welche hier maßgeblich Berücksichtigung finden werden.
Für die Bücherei ist eine
Erweiterung des bestehenden
Gebäudekörpers geplant.

Meinen Kollegen habe ich schon einmal
die Wette angeboten, mit verbundenen
Augen das Autohaus an seinem Kaffee
zu erkennen. Vor allem die letztere
Sorte - die im Plastikbecher - bleibt oft

lange im Geschmacksgedächtnis und
belegt das ganze Ambiente mit einem
unangenehmen Beigeschmack. Beim
nächsten Mal dann lieber nur Wasser
bestellen. Aber wie sag ich’s denn dem
Besitzer des Hauses? Und was geht den
Bauberater der Kaffee an? – Wir sehen
die Autohäuser wie ein Kunde, der zum
ersten Mal hereinkommt. Und ein guter
Kaffee sollte eine kleine und feine Zutat
zum ganzen Kundengespräch sein.
Da gibt es Händlerkollegen, die höhere
4-stellige Eurobeträge für eine Kaffeemaschine ausgeben, die dann wirklich
keine Wünsche mehr offen lässt, wo
das Kundengespräch zelebriert werden
kann. Da freut man sich auf den nächsten Besuch. Aber selbst wenn man sich
mit einem einfacheren Modell zufrieden
gibt – hier sollte nicht am falschen Ende
gespart werden. Wenn mich ein Autohändler fragt, dann empfehle ich:

„servieren Sie den besten Kaffee der
Region! – und die Kunden werden gerne
zu Ihnen kommen“.

