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- Gesamtentwicklungskonzept Schulhaus in Unterwössen 
 Eine Investition in unsere Zukunft

- Neubau Logistik- und Produktionshalle in Betrieb 
 Ein Erfolg für die gesamte Region

- Sanierung des Rathauses in Unterwössen
 Neue Räume für Bürger und Verwaltung

- Sanierung und Erweiterung der Ferienanlage in Oberwössen
 5 Monate Bauzeit eingehalten - Ein Lob an die Bauleitung

Ein weiteres Projekt des Poster-
holungswerkes befindet sich 
derzeit in der Planungsphase: 
die Ferienanlage in Scheidegg 
mit ihren 59 Wohneinheiten 
soll komplett saniert werden.

Der Grundgedanke der 
Sanierungsmaßnahme ist es, 
die alten Ferienhäuser des 
Erholungswerkes in Scheidegg 
zu erweitern und instand zu 
setzen, um mehr Platz und 
mehr Wohlfühlatmosphäre im 
Wohnbereich zu schaffen.

Unsere Mitarbeiterin Eva 
Wientges hat die Aufgabe, 
die Pläne des Bestandes 
vollständig aufzunehmen und 
anschließend die geplanten 
Erweiterungsmaßnahmen ein-
zuarbeiten. Hierbei spielt die 
Genauigkeit der gezeichneten 

Pläne eine große Rolle. Um 
sich als Zeichner bestmöglich 
in das Projekt hineindenken zu 
können, ist es unerlässlich, sich 
das Gebäude nicht nur auf 
den Plänen, sondern auch live 
vor Ort anzusehen.

Das gesamte Planerteam war 
zu diesem Zweck Anfang des 
Jahres vor Ort in Scheidegg. 
Ziel des Ortstermins war es 
nicht nur, einen möglichst prä-
zisen Eindruck der Gegeben-
heiten zu erlangen, sondern 
gleichzeitig in Austausch mit 
den restlichen Projektbeteilig-
ten zu treten. 
Besonders hilfreich war es, das 
bereits 2019 fertiggestellte 
Musterhaus besichtigen zu 
können.

Erholungswerk Post Postbank, Telekom e.V. in Scheidegg
Genehmigungsplanung für die Erweiterung, Umbau und Sanierung

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.   

Mitte diesen Jahres wurde 
die Genehmigungsplanung 
eingereicht, sodass wir 
kurz darauf bereits mit der 
Ausführungsplanung der 59 
Wohneinheiten (15 Wohnblö-
cke) beginnen konnten.

Aussicht in der Nähe des Musterhauses

Musterhaus

Fortbildungen in Coronazeiten
Ein starkes Team

In diesem Jahr gab es für un-
sere Mitarbeiter trotz Corona 
einige Fortbildungen.

Unsere Sekretärin Nicole 
Albrecht nahm an drei Kursen 
zur geprüften Fachkraft für 
Finanzbuchführung teil. Die 
Kurse vermitteln grundlegende 
Kenntnisse der Buchführung 
und geben Einblick in die 
steuerlichen Pflichten eines 
Unternehmens. In zahlreichen 
Beispielen und Übungsauf-
gaben aus der betrieblichen 
Praxis wird das neu erworbene 
Wissen direkt eingesetzt und 
geübt.

Nachdem der ursprünglich für 
März avisierte Lehrgang zur 
Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordination bei der 
Bayerischen Architektenkam-
mer aufgrund der Corona-Ein-
schränkungen nicht stattfinden 
konnte, gab es im Herbst 
endlich einen Nachholtermin, 
an dem zwei unserer Bauleiter 
teilnehmen konnten.
An insgesamt acht Tagen ging 
es um alle Themen rund um 
die Sicherheit auf Baustellen: 
zum einen wurden arbeits-
schutzrechtliche- und darauf 
aufbauend spezielle  Koordina-
torenkenntnisse vermittelt.
Mithilfe der theoretischen 

Grundlagen und anhand von 
vielen Beispielen aus der Praxis 
wurde gezeigt, wie wichtig 
die Sicherheit auf der Baustel-
le ist und wie eine fundierte 
und frühzeitige Planung der 
sicherheitsrelevanten Aspekte 
zu einem reibungslosen und 
effizienten Bauablauf beitragen 
kann. 

So können wir unsere Baustel-
len auch in Zukunft bestens 
betreuen – mit Sicherheit!

- Erholungswerk Post Postbank, Telekom e.V. in Scheidegg
 Genehmigungsplanung für die Erweiterung, Umbau und Sanierung

Ende Februar diesen Jahres 
wurde die Sanierung des Er-
holungswerks Post, Postbank, 
Telekom e.V. nach fünfmonati-
ger Bauzeit abgeschlossen.

Achtzehn überwiegend 
aus der Region stammende 
Unternehmen waren an den 
Umbaumaßnahmen beteiligt. 

Ziel der Sanierung war es, 
nicht nur 33 der insgesamt 
40 Wohneinheiten umfassend 
zu sanieren, zu modernisie-
ren und neu zu möblieren, 
sondern auch die Bewe-
gungsflächen der Ferienan-
lage aufzuwerten. Sowohl 
der Rezeptions- als auch der 
Gastronomiebereich wurden 

zudem durch einen lichtdurch-
fluteten Anbau erweitert, 
sodass künftig mehr Fläche für 
den Empfang und die Bewir-
tung der Gäste zur Verfügung 
steht. 

Auch die durch den Umbau 
notwendig gewordenen 
brandschutztechnischen 

Maßnahmen wurden fachge-
recht umgesetzt, sodass einer 
komfortablen und sicheren 
Nutzung der Ferienanlage 
nichts mehr im Wege steht.

Sanierung und Erweiterung der Ferienanlage in Oberwössen
5 Monate Bauzeit eingehalten - Ein Lob an die Bauleitung

Bestand und Neubau Möblierung mit regionaler Identität - Schreinerei Mühlberger

v.l.: H. Michel, C. Schneider und N. Albrecht
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Frontansicht Schulhaus

Neubau Logistik- und Produktionshalle in Betrieb
Ein Erfolg für die gesamte Region

Nichts ist so beständig wie der Wandel. Mit diesen Worten lässt 
sich gut beschreiben, welche Wege von der ersten Skizze bis zur 
Fertigstellung dieses multifunktionalen Betriebsgebäudes notwen-
dig waren.

Ursprünglich als einfache Hochregallagerhalle geplant, entwi-
ckelten sich die Funktionen und betrieblichen Anforderungen 
mit fortschreitender Planung immer mehr zum räumlich und 
technisch komplexen, für die Zukunft flexibel nutzbaren Betriebs-
gebäude. Alle planerischen Hürden der Bauleitplanung, ein enger 
finanzieller Korridor, Altlasten im ehemaligen Bahngelände, ein 
Eigentümerwechsel während der Bauzeit und zahlreiche Anpas-
sungen durch neue Ideen und Anforderungen im Betriebsablauf 
wurden durch eine enge und intensive Zusammenarbeit zwischen 
Bauherrn, Nutzer, Planer und den ausführenden FIrmen bewältigt. 

Als größter Arbeitgeber südlich des Chiemsees war die Investition 
in den Standort für die gesamte Region ein wichtiger Schritt in die 
Zukunft. Die Reduktion auf das Wesentliche war für alle Pla-
nungsbeteiligten ein zentrales Ziel, um trotz steigender Baupreise 
den geplanten Budgetrahmen einzuhalten. 
Durch den Erweiterungsbau konnten vor allem betriebliche Abläu-
fe wesentlich verbessert werden. Insbesondere die kürzeren Trans-
portwege in der Logistik sichern die Wirtschaftlichkeit und damit 
die Wettbewerbsfähigkeit in einem globalen Markt maßgeblich. 
Flexibilität und die Möglichkeit zur Veränderung waren und sind 
die Standortvorteile, die den Mitarbeitern aber auch unserem 
neuen Gebäude zugutekommen.
Der Wandel geht eben stetig voran. Und neue Ideen für mögliche 
Erweiterungen sind bereits im Gespräch....
Gerne sind wir dazu bereit!

Aufenthaltsraum mit Sonnengarantie Hochregallager

Logistik neu verpackt

Im Rahmen des Förderantrags 
KIP-S wurde durch unser Ar-
chitekturbüro bereits 2018 ein 
Gesamtentwicklungskonzept 
für die Grund- und Mittelschu-
le Unterwössen erarbeitet. Nun 
gehen die ersten Maßnahmen 
daraus in die Umsetzung.

Bildung wird in einer globalen 
Welt ein wesentlicher Standort-
vorteil sein. Um gute Rahmen-
bedingungen für eine optimale 
Ausbildung unserer Kinder zu 
schaffen, hat die Gemeinde 
Unterwössen eine umfang-
reiche Studie zur baulichen 
Entwicklung der vorhandenen 
Gebäudestruktur in Auftrag 
gegeben. 

Dabei geht es um eine umfas-
send energetische Sanierung 
des Schulhauses und der 
Turnhalle, um die barrierefreie 
Erschließung sämtlicher Ge-
bäudeabschnitte, um brand-
schutztechnische Anpassungen 
- aber auch um die Schaffung 
optimierter, pädagogischer 
Rahmenbedingungen. Akus-
tische und raumluftechnische 
Verbesserungen sowie neue 
Räumlichkeiten in Form eines 
Erweiterungsbaus für die offe-
ne Ganztagesbetreuung sind 
hier beispielhaft zu nennen.
Aktuell arbeiten wir an der 
Werkplanung und Ausschrei-
bung der Maßnahmen zur Bar-
rierefreiheit und koordinieren 
zusammen mit dem Ing. Büro 

Gesamtentwicklungskonzept Schulhaus in Unterwössen 
Eine Investition in unsere Zukunft

Heizanlage. Zeitgleich erfolgen 
die Abstimmungsgespräche mit 
der Regierung von Oberbayern 
hinsichtlich der möglichen För-
dergelder für den Anbau der 
offenen Ganztagesbetreuung.

Bereits 2021 werden die ersten 
Maßnahmen umgesetzt.

Zu Beginn des Sommers star-
tete Anfang Juni die Sanierung 
des Rathauses der Gemeinde 
Unterwössen. 

Aufbauend auf der Werk-
planung eines Salzburger 
Architekturbüros war die 
Intec für die Bauleitung und 
somit für den reibungslosen 
Ablauf der Baustelle im Sinne 
der Termin- und Kostentreue 
zuständig. Auch die SIGE-Ko-
ordination oblag der Intec. Das 
Sanierungskonzept sah sowohl 
die vollständige Entkernung 
des Erdgeschosses als auch 
die brandschutztechnische 
Ertüchtigung des gesamten 
Gebäudes vor. Nach Ablauf der 
viermonatigen Bauzeit erfolgte 
nach und nach der Wiederein-
zug der Belegschaft in die neu-
gestalteten Räumlichkeiten des 
Erdgeschosses. Als Resultat des 
Umbaus verfügt die Gemeinde

Sanierung des Rathauses in Unterwössen
Neue Räume für Bürger und Verwaltung

das neue Bauamt

Unterwössen nun über einen 
modernen Besprechungsraum 
im Eingangsbereich des Rat-
hauses. Direkt im Anschluss ist 
für die Bürger sowohl das Bau-

amt als auch das Einwohner-
meldeamt und das Standesamt 
barrierefrei und unkompliziert 
zu erreichen. In naher Zukunft 
folgt der Bauabschnitt 2, bei 

dem das Obergeschoss neu 
gestaltet werden soll. 

Es ist bekannterweise die schönste Aufgabe eines Architekten für sich selbst zu 
planen. Und so war der Umbau unserer Büroräume in eine zeitgemäße Gestaltung 
ein lange gehegter Wunsch, den wir dieses Jahr umsetzen konnten. Ziel war es, die 
Zusammenarbeit im Team durch gemeinsame, hochwertige Arbeits- und Aufent-
haltsräume zu fördern und gleichzeitig das, was INTEC ARCHITEKTUR ausmacht zu 
zeigen: Die Verknüpfung von werthaltiger, handwerklicher Qualität mit einer klaren, 
zeitlos funktionalen Formensprache. Im Wissen darüber, was uns der Ort an Traditi-
on und Werten vorgibt, können wir neue Materialien und Prozesse analysieren und 
für uns und unsere Kunden gewinnbringend umsetzen. Diese Stärke haben wir als 
Kernidee unseres Corporate Desings in den neuen Büroräumen spürbar gemacht. 

Räume zu schaffen, die unsere 
Sinne schärfen, die unser Be-
wusstsein für die Einfachheit, 
Funktionalität und Qualität för-
dern, ein Umfeld, das Kreativi-
tät aber auch klare Strukturen 
und Organisation zulässt - das 
alles ist nicht zuletzt durch die 
Einbeziehung aller Mitarbeiter 
im Planungsprozess gelungen.
Mit dem neuen Besprechungs-
raum und der zentralen 
Lounge samt Küche stehen uns 
nun räumlich und technisch 
alle Möglichkeiten der persön-
lichen und medialen Kommuni-
kation zur Verfügung. 

Die ruhig gestalteten Arbeits-
plätze bieten den notwendi-
gen Raum zur Konzentration 
und haben das Potential, unser 
Team für die Zukunft flexibel 
zu erweitern. Unser Dank für 
höchste handwerkliche Qua-
lität geht an die Schreinerei 
Pfohl, an die Firma Bachmann 
für die Arbeiten am Boden, 
die Firma Heinrich Akustikbau 
und die Firma Hacher für die 
Umsetzung der Elektroarbei-
ten samt Einbau des Artemide 
Lichtkonzepts.

Empfangsbereich Konferenzraum

Materialmusterschrank für 21 Gewerke Zentraler Treffpunkt zur Besprechung, zum Feiern, zum Denken...

Heller und flexibel nutzbarer Arbeitsbereich

Naturbelassenes, massives Ei-
chenholz korrespondiert mit 
seriengefertigten, schwarz 
durchgefärbten MDF Platten-
werkstoffen. Akustisch bestens 
wirksame, fein strukturierte 
Holzfaserdeckenplatten sowie 
robustes, warmes Industriepar-
kett stehen im Kontrast zu be-
schichteten Estrichflächen und 
weiß/schwarzen 
Möbeloberflächen.
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Unser Projekt Volvo Ziegenha-
gen in Magdeburg wächst und 
gedeiht: ein Autohausneubau, 
durchdrungen von der Volvo 
DNA. 

Es ist immer ein Idealfall, eine 
neue CI in einem Neubau 
umsetzen zu können und 
so freuen wir uns über den 
laufenden Fortschritt der 
Baustelle. In regelmäßigen 
Telefonkonferenzen werden 
Details und Materialien abge-
stimmt, die dann der örtliche 
Bauleiter, Herr Lüttge, mit der 
Firma Borgers baulich umsetzt. 
Die Bauherrin, Frau Rückert, 
versorgt uns regelmäßig mit 
Bildern von der Drohne. 

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.   

Intec Info - 2020 / 2021

Autohaus Ziegenhagen in Magdeburg
laufende Volvo Baustelle

Umnutzung von Autohausimmobilien
Machbarkeitsstudie als Zukunftsplanung

Wir haben uns gefragt: Was 
passiert mit einem Autohaus, 
wenn es kein Autohaus mehr 
ist?

Hierfür kann es mehrere Grün-
de geben: mehrere Filialen 
werden zu einem Hauptbe-
trieb zusammengefasst, ein 
beengter innerstädtischer 

Standort wird ins Gewerbege-
biet verlagert oder die nachfol-
gende Generation hat andere 
Zukunftspläne. 

Gerade die innerstädtischen 
Standorte besitzen oft eine 
gute Verkehrsanbindung, 
die Nähe zu Restaurants und 
Geschäften und bieten damit 

das höchste Potenzial für 
eine Umnutzung in Läden, 
Büros und Wohnungen. Hier 
lassen sich aktuelle Trends 
wie Co-Working-Spaces oder 
Boardinghouses umsetzen.

Der Ursprung aller Überlegun-
gen ist hier eine Machbarkeits-
studie, die alle Aspekte des 

Projektes vom Baurecht über 
die Architektur bis hinzu den 
möglichen Vermarktungschan-
cen beleuchtet. Wir arbeiten 
hier mit Betriebswirtschaftlern 
wie der Autohausbörse sowie 
Maklern wie Engel&Völkers 
deutschlandweit zusammen. 
Siehe auch auf Autohaus Next
https://next.autohaus.de/

Visualisierung Wohnprojekt

Drohnenaufnahmen der Baustelle

Auch eine Modedesignerin aus 
Magdeburg will die Baustelle 
für ein Fotoshooting nutzen. 
Damit die Handwerker den-
noch „ungestört“ weiterar-
beiten können, erscheinen 
die Models – leider – erst am 
Wochenende. 

Scannen Sie den nachfolgen-
den QR-Code und gelangen 
Sie zu den aktuellen Baustel-
lenfotos und -filmen auf der 
Facebookseite des Autohauses 
Ziegenhagen.

Fortbildungen in Coronazeiten
Ein starkes Team

In diesem Jahr gab es für un-
sere Mitarbeiter trotz Corona 
einige Fortbildungen.

Unsere Sekretärin Nicole 
Albrecht nahm an drei Kursen 
zur geprüften Fachkraft für 
Finanzbuchführung teil. Die 
Kurse vermitteln grundlegende 
Kenntnisse der Buchführung 
und geben Einblick in die 
steuerlichen Pflichten eines 
Unternehmens. In zahlreichen 
Beispielen und Übungsauf-
gaben aus der betrieblichen 
Praxis wird das neu erworbene 
Wissen direkt eingesetzt und 
geübt.

Nachdem der ursprünglich für 
März avisierte Lehrgang zur 
Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordination bei der 
Bayerischen Architektenkam-
mer aufgrund der Corona-Ein-
schränkungen nicht stattfinden 
konnte, gab es im Herbst 
endlich einen Nachholtermin, 
an dem zwei unserer Bauleiter 
teilnehmen konnten.
An insgesamt acht Tagen ging 
es um alle Themen rund um 
die Sicherheit auf Baustellen: 
zum einen wurden arbeits-
schutzrechtliche- und darauf 
aufbauend spezielle  Koordina-
torenkenntnisse vermittelt.
Mithilfe der theoretischen 

Grundlagen und anhand von 
vielen Beispielen aus der Praxis 
wurde gezeigt, wie wichtig 
die Sicherheit auf der Baustel-
le ist und wie eine fundierte 
und frühzeitige Planung der 
sicherheitsrelevanten Aspekte 
zu einem reibungslosen und 
effizienten Bauablauf beitragen 
kann. 

So können wir unsere Baustel-
len auch in Zukunft bestens 
betreuen – mit Sicherheit!

- Autohaus Ziegenhagen in Magdeburg 
 laufende Volvo Baustelle

- Autohaus Eder in Traunstein 
 Ein Mehrmarkenbetrieb für Volvo, Renault und Jaguar/Landrover

- Autohaus Beer in Waging
 Neubau SEAT Ausstellungshalle

- Umnutzung von Autohausimmobilien
 Machbarkeitsstudie als Zukunftsplanung

v.l.: H. Michel, C. Schneider und N. Albrecht
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Es ist bekannterweise die schönste Aufgabe eines Architekten für sich selbst zu 
planen. Und so war der Umbau unserer Büroräume in eine zeitgemäße Gestaltung 
ein lange gehegter Wunsch, den wir dieses Jahr umsetzen konnten. Ziel war es, die 
Zusammenarbeit im Team durch gemeinsame, hochwertige Arbeits- und Aufent-
haltsräume zu fördern und gleichzeitig das, was INTEC ARCHITEKTUR ausmacht zu 
zeigen: Die Verknüpfung von werthaltiger, handwerklicher Qualität mit einer klaren, 
zeitlos funktionalen Formensprache. Im Wissen darüber, was uns der Ort an Traditi-
on und Werten vorgibt, können wir neue Materialien und Prozesse analysieren und 
für uns und unsere Kunden gewinnbringend umsetzen. Diese Stärke haben wir als 
Kernidee unseres Corporate Desings in den neuen Büroräumen spürbar gemacht. 

Räume zu schaffen, die unsere 
Sinne schärfen, die unser Be-
wusstsein für die Einfachheit, 
Funktionalität und Qualität för-
dern, ein Umfeld, das Kreativi-
tät aber auch klare Strukturen 
und Organisation zulässt - das 
alles ist nicht zuletzt durch die 
Einbeziehung aller Mitarbeiter 
im Planungsprozess gelungen.
Mit dem neuen Besprechungs-
raum und der zentralen 
Lounge samt Küche stehen uns 
nun räumlich und technisch 
alle Möglichkeiten der persön-
lichen und medialen Kommuni-
kation zur Verfügung. 

Die ruhig gestalteten Arbeits-
plätze bieten den notwendi-
gen Raum zur Konzentration 
und haben das Potential, unser 
Team für die Zukunft flexibel 
zu erweitern. Unser Dank für 
höchste handwerkliche Qua-
lität geht an die Schreinerei 
Pfohl, an die Firma Bachmann 
für die Arbeiten am Boden, 
die Firma Heinrich Akustikbau 
und die Firma Hacher für die 
Umsetzung der Elektroarbei-
ten samt Einbau des Artemide 
Lichtkonzepts.

Autohaus Beer in Waging 
Neubau SEAT Ausstellungshalle 

Nachdem bereits im letzten 
Winter der Keller fertiggestellt 
war, wurde im April diesen 
Jahres mit dem Bau des SEAT 
Schauraums begonnen. 

Dieser wurde als Stahlkonstruk-
tion mit großflächiger Glasfas-
sade mit Isolierverglasung auf 
der Nord-, Ost- und Westseite  

sowie einer hochgedämmten 
Sandwichfassade auf der Süd-
seite ausgeführt.

Neben einem großzügigen 
Ausstellungsraum mit Emp-
fangsbereich entstanden so 
zwei helle und freundliche 
Büros.

Die SEAT CI Richtlinien wurden 
sowohl im Innenraum als auch 
in der Außensignalisation in 
enger Abstimmung mit SEAT 
Deutschland umgesetzt.

Alle elektrischen Funktionen 
im Gebäude sind über ein KNX 
System mit einer zentralen 
Steuerung miteinander ver-

netzt – so  wird eine maximale 
Energieeffizienz und ein ange-
nehmes Raumklima garantiert.  

Durch die konstruktive  Zusam-
menarbeit mit den regionalen 
Handwerksbetrieben entstand 
in einer Bauzeit von gut fünf 
Monaten ein modernes und 
repräsentatives Autohaus. 

leuchtende Fahrzeugpräsentation

Autohaus Eder in Traunstein 
Ein Mehrmarkenbetrieb für Volvo, Renault und Jaguar/Landrover

Nach vielen Überlegungen 
und Jahren der Standortsuche 
wurde in unserer Heimatstadt 
Traunstein das neue Mehrmar-
kenautohaus der Eder Gruppe 
fertiggestellt.

Im Rahmen der Volvo Bau-
beratung wurden dazu in 
unserem Büro Ideenskizzen 
entwickelt und diese mit 
der Bauherrschaft und den 
Herstellern abgestimmt. Neben 
der optimierten Situierung der 
Funktionen auf dem leicht ge-
neigten Grundstück sowie der 
Einfahrt und Erschließung von 

der „Rückseite“, lag die große 
Herausforderung in der Schaf-
fung dreier eigenständiger 
Markenwelten, mit der jeweils 
eigenen räumlichen Atmosphä-
re. Insbesondere die Standards 
der beiden Premiumhersteller  
mussten sauber und präzise 
in den Entwurf eingearbeitet 
werden.
Hier ist in der Planung das not-
wendige Fingerspitzengefühl 
erforderlich, um im Ergebnis 
räumliche Strukturen zu schaf-
fen, welche für den Kunden 
einerseits ein wahrnehmbares, 
spürbares Markenerlebnis 

ermöglichen und andererseits 
im Sinne des Bauherrn und 
Betreibers die notwendigen 
Synergien insbesondere im 
Bereich Service und Service-
annahme in den Vordergrund 
rücken. Dieses Zusammenspiel 

aus Corporate Design und Pro-
zessoptimierung ist im neuen 
Autohaus Eder in wiederholt 
guter Zusammenarbeit mit 
dem Architekturbüro Würfel 
vorbildlich gelungen.

Aussicht vom Autohaus auf den Gipfel des Hochfellns

Erste Entwurfsskizze 1:200

Eingangsportal aus Eichenholz

helle Ausstellung und Wohnatmosphäre im Kundenbereich

Innenraum Außenfassade mit Händlerclip

Naturbelassenes, massives Ei-
chenholz korrespondiert mit 
seriengefertigten, schwarz 
durchgefärbten MDF Platten-
werkstoffen. Akustisch bestens 
wirksame, fein strukturierte 
Holzfaserdeckenplatten sowie 
robustes, warmes Industriepar-
kett stehen im Kontrast zu be-
schichteten Estrichflächen und 
weiß/schwarzen 
Möbeloberflächen.

Empfangsbereich Konferenzraum

Materialmusterschrank für 21 Gewerke Zentraler Treffpunkt zur Besprechung, zum Feiern, zum Denken...

Heller und flexibel nutzbarer Arbeitsbereich
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