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- Neubau einer Kletterhalle im Chiemgau   
 Konzeptentwicklung

- Einweihung Altes Bad Unterwössen 
 

- Katek in Grassau
 Endphase Fertigstellung

Dieses Jahr war der Betriebs-
ausflug etwas ganz Besonde-
res: gemeinsam ging es mit 
zwei Heißluftballons über die 
Wolken hinaus, um über den 
eigenen Tellerrand und den 
Chiemsee hinweg zu schauen. 
Dieses Event brachte unsere 
Mitarbeiter noch näher zusam-
men. 

Nachdem der Termin aufgrund 
ungünstiger Wetterbedingun-
gen zweimal verschoben wur-
de, passte es am 11.Oktober 
2019 perfekt. 
Nach einer Sicherheitsein-
weisung  wurden die Ballons 
gemeinsam ausgepackt und 
aufgebaut.

- Maro 
 in Oberwössen  

Wir gratulieren unseren Aus-
zubildenden Katharina Mörtl 
und Amer Aldura zu ihren 
erfolgreich abgeschlossenen 
Abschlussprüfungen und freu-
en uns, dass beide unser Team 
nach wie vor bereichern. 

Als kleine Belohnung gab 
es eine Praktikumswoche in 

unserem Partnerbüro, Intec 
Architektur Ungarn in Buda-
pest, bei welcher aber auch 
die Freizeit nicht zu kurz kam. 
Zudem haben wir mit Katha-
rina Hammerl (erstes Lehrjahr)  
und Eva Wientges (zweites 
Lehrjahr) zwei weitere, fleißige 
Auszubildende „im Rennen“ 
um die besten Noten.

Erfolgreiche Abschlussprüfungen und Nachwuchszeichner 

von links: Katharina Mörtl, Armin Straub (Berufsschullehrer), Amer AlduraKatharina Hammerl

Die Wohnbaugenossenschaft 
Maro plant in Marquartstein 
4 Gebäude im geförderten 
Wohnungsbau. Neben den 25 
Wohneinheiten die in unter-
schiedlicher Größe sowohl den 
Familien als auch älteren Men-
schen günstigen Wohnraum 
ermöglichen, soll ein wesentli-
cher Bereich des Erdgeschosses 
zur Einrichtung einer Demenz 
WG verwendet werden.

Ein wesentliches Ziel der Maro 
Wohnbaugenossenschaft ist 
die Bildung einer funktionie-
renden Gemeinschaft. Dazu 
wird im Erdgeschoss ein für 
alle Mieter nutzbarer, großer 
Gemeinschaftsraum angeord-
net. 
Alle Wohneinheiten sind barri-
erefrei und rollstuhlzugänglich 
geplant. Die vertikale Erschlie-

ßung der 4 Gebäudekörper 
wird über 2 Treppenräume 
samt entsprechender Aufzüge 
barrierefrei gestaltet.
Der Aussenraum soll offen und 
einladend gestaltet werden, 
sodass sich die gesamte 
Wohnanlage bestmöglich in 
das dörfliche Umfeld integ-
riert.
Nach Fertigstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungspla-
nes soll bis zum Sommer 2020 
die Genehmigungsplanung 
abgeschlossen sein.

Maro 
in Marquartstein

Skizzen von Toni Entfellner 

Erst wurde mit kalter Luft 
aufgeblasen, dann kräftig 
eingeheizt, sodass es bald hieß: 
„Einsteigen“. Schnell ging es 
hoch hinaus, vom Alpenrand 
über den Chiemsee bis ins 
Alpenvorland hinaus – bei rund 
140 km Fernsicht. Ein unglaub-
liches Gefühl der Schwerelo-
sigkeit und Ruhe erfüllte die 
Kollegen und bot eine ganz 
neue Erfahrung. 
Auch die Landung war ein 

voller Erfolg und hinterher 
erhielten alle die Ballonfahrer-
taufe mit einem halben Eimer 
Wasser und zur Belohnung 
einen Adelstitel in Erinnerung 
an die ersten Ballonfahrer vor 
über 200 Jahren.
 
Zu guter Letzt ließen wir den 
Tag bei einem Mittagessen 
am Chiemsee ausklingen und 
genossen die letzen Sonnen-
strahlen des Jahres. 

Eva Wientges

Jobs / Ausbildung / Praktikum
Unser Team arbeitet gerne und langjährig zusammen. 
Verstärken Sie unsere Mannschaft! Wir sind immer offen für Bauzeichner, Techniker oder 
Architekten, und bieten Ihnen regionale und internationale Entwicklungsmöglichkeiten. 
Sprechen Sie uns einfach an – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.   



Chiemgau und Berge gehören 
zusammen. 

Ab Herbst 2021 soll dann eine 
Kletterhalle den Sportbegeis-
terten über die kalte Jahreszeit 

helfen. Aber diese Kletterhalle 
soll mehr als ein Ausweich-
quartier für den Winter sein.  
Kletterspaß für die Kleinsten, 
eine Boulderhalle sowie ein 
4-geschossiges „Kletterthea-

ter“ laden zu jeder Jahreszeit 
ein und bilden die ideale 
Bühne für alle Gipfelstürmer.  
Abgerundet wird das Raum-
programm durch ein Bistro, 
eine Außenterrasse und einen 

bergsportspezifischen Fitness-
bereich. Dann wünsche ich 
mir nur noch für unser eigenes 
Büro auch eine kleine Boulder-
wand für die Mittagspause.
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Im BV Katek werden in den 
nächsten Wochen die letzten 
Arbeiten abgeschlossen und 
das Gebäude an den Nutzer 
übergeben.

Die notwendigen Abnahmen 
und Details müssen noch 
durchgesprochen und letzte 
Restarbeiten erledigt werden. 
Parallel werden von Seiten des 
Nutzers bereits Regalsysteme 
und Paternoster, sowie interne 

Infrastrukturen eingebaut.
Mit der Fertigstellung des 
neuen Logistikzentrums erhält 
die Firma Katek über 5.000 m² 
Nutzfläche für die Bereiche Lo-
gistik, Mitarbeiter, Produktion, 
Schulung und Werkstätten. 
Kurzfristig wurde durch die 
Intec Architektur GmbH auch 
der neue Parkplatz geplant, 
der in direkter Nachbarschaft 
von Seiten der Bauherrschaft 
erworben werden konnte. 

Neubau einer Kletterhalle im Chiemgau  
Konzeptentwicklung

Ansicht von der Straße 

Visualisierung Außen von Malaz Attar und Innen (Treppen+Galerien) von Katharina Hammerl

Katek in Grassau
Endphase Fertigstellung

EInfahrt zur Halle 

Einweihung Altes Bad Unterwössen

Seit 2014 wurde durch unser Büro zusammen mit der Gemeinde 
Unterwössen ein Sanierungs- und Umnutzungskonzept für das 
Hallenbad entwickelt. Unsere Aufgabe lag zu Beginn darin, mit 
den unterschiedlichen Nutzern und den politischen Entscheidern 
beratend und moderierend ein tragfähiges, finanzierbares und 
förderfähiges Entwurfskonzept zu entwickeln.

Der Saunabereich wurde in eine Kinderbetreuung des Vereins 
Regenbogen e.V. umgewandelt. Große Öffnungen zur besseren 
Belichtung der Räume wurden im Entwurf realisiert. Weitere 
Nutzer sind heute der Trachtenverein, der Schützenverein, sowie 
unterschiedliche Turngruppen mit den entsprechenden Räumen 
für Dusche und Umkleide. 
Die Hauptnutzung stellt natürlich das ehemalige Bad dar. Wäh-
rend die große Halle heute als Mehrzwecksaal den Bürgern des 

Achentals für viele unterschiedliche Veranstaltungen zur Verfü-
gung steht, wurde der Umkleidebereich der gemeindeübergrei-
fenden Tourist Information gewidmet und dem Heimat – und 
Geschichtsverein zur Nutzung überlassen. 
Brandschutz und Barrierefreiheit wurden bereits in die Planung 
integriert. Auch die neue Gestaltung der Holzfassade, ein einla-
dendes Vordach im EIngangsbereich und der offene Übergang in 
den Bereich der Aussenanlagen bis hin zu den Parkflächen waren 
wesentliche Entwurfsinhalte.

Die bauliche Umsetzung unseres Entwurfes erfolgte durch das 
Büro Scheithauer und Farthofer in sehr gelungener Art und Wei-
se. Mit der Einweihung im September wurde das Bauwerk an die 
Nutzer übergeben.

Die Technologie des 3D Laserscannings bietet uns ganz neue Perspektiven in der 
Gebäudevermessung und in der Erstellung von Bestandsunterlagen als starke Basis 
für eine zügige Projektabwicklung vom Konzept bis hin zur Bauleitung.

Das Ergebnis einer solchen Vermessung ist eine dreidimensionale Punktwolke. 
Diese können wir in die Planungsoftware einlesen und als Grundlage für die Erstel-
lung exakter CAD Zeichnungen und eines BIM Gebäudemodells verwenden. 

Neben der Genauigkeit hat diese Methode weitere Vorteile. Unregelmäßigkeiten 
und komplizierte Details können jederzeit nachgemessen und kontrolliert werden, 
sodass man sich zeitintensive Arbeitsschritte bei der Werkplanung, Ausschreibung 
und Bauleitung spart. 

Schulhaus in Unterwössen, 2018 Punktwolke und 3D Modell, Übersicht

Punktwolke und 3D Modell, Ost-Süd-Ansicht

Punktwolke und 3D Modell, Punktwolke und 3D Modell, 
Nord-West-Ansicht Schnitt

In einer gut vorbereiteten Punktwolke sieht man die echte 
Geometrie des Bestandes. So kann man z. B. die Durch-
biegung eines alten Holzbalkens ermitteln oder die unre-
gelmäßige Stärke einer Wand erkennen. In dem CAD-
Modell werden diese zwar vernünftigerweise vereinfacht, 
die echte Geometrie kann man aber jederzeit bequem 

vom Büro aus einsehen ohne vor Ort sein zu müssen. 
Um gute Ergebnisse zu erhalten, bedarf das Laserscan-
ning viel Erfahrung. Unser Partner, Bálint Sikter beschäf-
tigt sich seit 5 Jahren mit dieser Technologie und hat 
schon etwa 100 dafür relevante Projekte bearbeitet.
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Seit dem Frühsommer 2019 
plant die Intec Architektur 
GmbH ein großes Mercedes 
Benz Autohaus nach den 
Herstellerrichtlinien MAR2020 
in Ebersberg.

Auf einer Grundfläche von ca. 
2.500 m² werden im Erdge-
schoss sowohl Ausstellung als 
auch die Werkstatt samt Lager 
realisiert. Im Untergeschoss 
können nochmals ca. 60 Fahr-
zeuge geparkt werden. 

Auch im ersten Obergeschoss 
wird der Großteil der Fläche 
der Fahrzeugausstellung 
dienen. Zudem findet dort die 
Fahrzeugaufbereitung samt 
Fotoplatz sowie der gesamte 
Backofficebereich den dafür 
notwendigen Raum. 
Höhepunkt wird eine DayBar 
mit großem Balkon in Richtung Jobs / Ausbildung / Praktikum

Unser Team arbeitet gerne und langjährig zusammen.  
Verstärken Sie unsere Mannschaft! Wir sind immer offen für Bauzeichner, Techniker oder 
Architekten, und bieten Ihnen regionale und internationale Entwicklungsmöglichkeiten. 
Sprechen Sie uns einfach an – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.   
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- Volvo Ziegenhagen in Magdeburg 
UUnser erster Eisspeicher?

- Beer in Waging 
NNeubau Seat Ausstellungshalle

- Autohaus Grill in Ebergsberg  
 Vorentwurf 

Autohaus Grill in Ebersberg 
Vorentwurf

- Volvo Retail Experience in Ungarn  
 Autohäuser für die Gruppe Hovány

...über den Wolken

Erfolgreiche Abschlussprüfungen und Nachwuchszeichner 

Wir gratulieren unseren Aus-
zubildenden Katharina Mörtl 
und Amer Aldura zu ihren 
erfolgreich abgeschlossenen 
Abschlussprüfungen und freu-
en uns, dass beide unser Team 
nach wie vor bereichern. 

Als kleine Belohnung gab 
es eine Praktikumswoche in 

unserem Partnerbüro, Intec 
Architektur Ungarn in Buda-
pest, bei welcher aber auch 
die Freizeit nicht zu kurz kam. 
Zudem haben wir mit Katha-
rina Hammerl (erstes Lehrjahr)  
und Eva Wientges (zweites 
Lehrjahr) zwei weitere, fleißige 
Auszubildende „im Rennen“ 
um die besten Noten.

von links: Katharina Mörtl, Armin Straub (Berufsschullehrer), Amer AlduraKatharina Hammerl Eva Wientges

Dieses Jahr war der Betriebs-
ausflug etwas ganz Besonde-
res: gemeinsam ging es mit 
zwei Heißluftballons über die 
Wolken hinaus, um über den 
eigenen Tellerrand und den 
Chiemsee hinweg zu schauen. 
Dieses Event brachte unsere 
Mitarbeiter noch näher zusam-
men. 

Nachdem der Termin aufgrund 
ungünstiger Wetterbedingun-
gen zweimal verschoben wur-
de, passte es am 11.Oktober 
2019 perfekt. 
Nach einer Sicherheitsein-
weisung  wurden die Ballons 
gemeinsam ausgepackt und 
aufgebaut.

Erst wurde mit kalter Luft 
aufgeblasen, dann kräftig 
eingeheizt, sodass es bald hieß: 
„Einsteigen“. Schnell ging es 
hoch hinaus, vom Alpenrand 
über den Chiemsee bis ins 
Alpenvorland hinaus – bei rund 
140 km Fernsicht. Ein unglaub-
liches Gefühl der Schwerelo-
sigkeit und Ruhe erfüllte die 
Kollegen und bot eine ganz 
neue Erfahrung. 
Auch die Landung war ein 

voller Erfolg und hinterher 
erhielten alle die Ballonfahrer-
taufe mit einem halben Eimer 
Wasser und zur Belohnung 
einen Adelstitel in Erinnerung 
an die ersten Ballonfahrer vor 
über 200 Jahren.
 
Zu guter Letzt ließen wir den 
Tag bei einem Mittagessen 
am Chiemsee ausklingen und 
genossen die letzen Sonnen-
strahlen des Jahres. 

Rendering von Malaz Attar 

SüdWest samt Ausblick auf die 
nördliche Alpenkette.
Im 2. OG soll ein Boarding 
House eingeplant werden, 
welches insgesamt 71 WE 
beinhaltet und durch einen 

großen Lichthof mit Tageslicht 
und Frischluft versorgt wird. 
Das 3. OG wird dann mit 
kleinen Wohneinheiten für 
Betriebswohnungen bebaut.

Bis März 2020 sollen die Ge-
nehmigungsunterlagen fertig 
gestellt werden.
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Volvo Retail Experience in Ungarn  
Autohäuser für die Gruppe Hovány 

Anfang diesen Jahres wurden 
unsere ersten VRE-Projekte in 
Ungarn umgesetzt. 

Die 3 Standorte der Firma 
Hovány in Südost-Ungarn 
wurden 2018 geplant und 
anschließend gleich nach VRE 
Standards umgebaut.

In Kecskemét befindet sich der 
größte Standort der Gruppe 
mitten in einem Multibrand-
Betrieb. Von der gemeinsamen 
Galerie blickend wirkt der 
Volvo Schauraum als Highlight 
des Autohauses. 

In Békéscsaba hat der Händler 
eine ähnliche Situation, in 

kleinerem Ausmaß am Ende 
des Autohauses. So steht 
dort mehr Fassadenfläche zur 
Verfügung. 

In Szeged hat die Gruppe einen 
Volvo-Exklusiv Standort und 
somit gibt es dort auch eine 
direkte Verbindung zur VPS 
Werkstatt.  

Wir sind froh, dass wir gemein-
sam mit Volvo Autó Hungária 
auf die ersten umgesetzten 
Projekte blicken können und 
freuen uns auf die weitere kon-
struktive Zusammenarbeit!

Intec in Ungarn:
www.intec-epiteszet.hu

Beer in Waging 
Neubau Seat Ausstellungshalle 

Irgendwie ist man von den 
vorangegangenen Jahren ver-
wöhnt, sodass man mit einem 
Wintereinbruch nicht mehr vor 
Februar rechnet. Nun schneit 
es im 2019 bereits im Novem-
ber und ab Dezember geht der 
Schnee gar nicht mehr weg. 

Die Fa. Aicher hat es dennoch 
geschafft, den Keller bis zur 
Decke fertigzustellen, sodass 
im Frühjahr dann die Montage 
der Seat Ausstellungshalle star-

ten kann. Das enge Grundstück 
wird mit der Unterkellerung 
optimal genutzt, um möglichst 
viel Abstellfläche zu schaffen. 
Dazu sorgt eine 3-fach Isolier-
verglasung in Kombination 
mit einer hochgedämmten 
Sandwichfassade für dauerhaft 
niedrige Heizkosten. Unter-
stützt wird das Ganze durch 
eine Betonkernaktivierung der 
Kellerdecke, sodass man hier 
mit niedrigen Vorlauftempera-
turen arbeiten kann.

Fotos der Baustelle in Waging

Volvo Ziegenhagen in Magdeburg 
Unser erster Eisspeicher?

Der Neubau eines Volvo 
Autohauses in der neuen CI in 
Magdeburg.

Deutschlandweit wurden 
bereits mehr als 140 Projek-
te in der neuen Gestaltung 
umgesetzt – das meiste davon 
Umbauten. Umso mehr freut 
es uns, dass wir nun selbst die 
Genehmigungs- und Ausfüh-
rungsplanung für einen Neu-

bau in Magdeburg ausführen 
dürfen.
Der Schauraum ist mit einer 
Galerie und dortigen Büros 
bestmöglich genutzt. Daran 
anschließend die Werkstatt mit 
Arbeitsplätzen im sogenannten 
Boxensystem. Auch die Werk-
statt wird im Volvo Look nach 
modernsten Gesichtspunkten 
ausgestattet. So sind z.B. die 
Arbeitsplätze im Team nutzbar. 

Hierfür werden sogenannte 
Modulwände jeweils doppelt 
mit Werkzeug bestückt und es 
werden Strom- und Druck-
luftanschlüsse doppelt an den 
Arbeitsplätzen angeordnet. 
Dazu kommt ein Lichtkonzept 
mit 750 Lux LED-Licht im Ar-
beitsbereich.
Im Dezember wird der Bauan-
trag eingereicht - der Baube-
ginn ist für das Frühjahr 2020 

vorgesehen. Aktuell wird noch 
das Haustechnikkonzept erar-
beitet. Wird dies ein Pilotpro-
jekt für die Eisspeicherheizung? 
Die Rentabilitätsprognose wird 
es zeigen. Zwei jeweils 30m³ 
große Wassertanks würden be-
nötigt, um genügend Wärme 
und Kälte für das Heizen im 
Winter und Kühlen im Sommer 
über eine Wärmepumpe zu 
gewährleisten. 

Visualisierung von Katharina Mörtl

Volvo Autohaus in Békéscsaba; Fotograf: Juhász Norbert

Volvo Autohaus in Szeged; Fotograf: Juhász Norbert

Volvo Autohaus in Kecskemét; Fotograf: Juhász Norbert

Die Technologie des 3D Laserscannings bietet uns ganz 
neue Perspektiven in der Gebäudevermessung und in der 
Erstellung von Bestandsunterlagen als starke Basis für 
eine zügige Projektabwicklung vom Konzept bis hin zur 
Bauleitung.

Das Ergebnis einer solchen Vermessung ist eine drei-
dimensionale Punktwolke. Diese können wir in die 
Planungsoftware einlesen und als Grundlage für die 
Erstellung exakter CAD Zeichnungen und eines BIM Ge-
bäudemodells verwenden. 

Neben der Genauigkeit hat diese Methode weitere 
Vorteile. Unregelmäßigkeiten und komplizierte Details 
können jederzeit nachgemessen und kontrolliert werden, 
sodass man sich zeitintensive Arbeitsschritte bei der 
Werkplanung, Ausschreibung und Bauleitung spart. 
In einer gut vorbereiteten Punktwolke sieht man die 
echte Geometrie des Bestandes. So kann man z. B. die 
Durchbiegung eines alten Holzbalkens ermitteln oder 
die unregelmäßige Stärke einer Wand erkennen. In 
dem CAD-Modell werden diese zwar vernünftigerweise 
vereinfacht, die echte Geometrie kann man aber jederzeit 
bequem vom Büro aus einsehen ohne vor Ort sein zu 
müssen. 

Um gute Ergebnisse zu erhalten, bedarf das Laserscan-
ning viel Erfahrung. Unser Partner, Bálint Sikter beschäf-
tigt sich seit 5 Jahren mit dieser Technologie und hat 
schon etwa 100 dafür relevante Projekte bearbeitet.
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