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- Posch in Süssen 
 Neubau eines Heustadels samt Pferdestall sowie Sanierung und Umnutzung eines Bauernhofs

- Neubau eines Bäckerei-Cafés mit Drive-in in Traunstein 
 Eine Verwandlung, die sich sehen lassen kann

- Sanierung Farbinger Hof in Bernau am Chiemsee
 Eine Zusammenarbeit von über 25 Firmen in 2 Bauabschnitten

- Wettbewerb Neubau Rathaus Waldkraiburg
 Das Rathaus als Identifikationspunkt der Bürger

Wie viele Gemeinden des 
Achentals freut sich auch die 
Gemeinde Schleching wieder 
über steigende Schülerzahlen.

Nicht zuletzt aufgrund der 
stetig steigenden Zahlen der 
Kinder, die eine Ganztagesbe-
treuung in Anspruch nehmen, 

muss das Schulhaus entspre-
chend erweitert werden. 
Dies gelingt durch das Auf-
stocken des bislang nur ein-
geschossigen Anbaus in sehr 
nachhaltiger Weise, sodass kei-
ne zusätzlichen Grünflächen in 
der Ortsmitte angefasst werden 
müssen. Neben dem Ergänz-

ungsbau eines zusätzlichen 
Turnraums und Flächen für 
eine Offene Ganztageseinrich-
tung werden im bestehenden 
Schulhaus weitere Maßnah-
men zum Thema Brandschutz 
sowie zur Verbesserung der 
täglichen schulischen Abläufe 
umgesetzt. Zudem wird in al-

len Klassenzimmern eine Be- 
und Entlüftung geplant, um 
zukünftig einen regelmäßigen 
Luftaustausch und damit opti-
male Lernverhältnisse zu schaf-
fen. Ein Baubeginn ist, voraus-
gesetzt der Genehmigung der 
Fördergelder, für Sommer 2022 
geplant.

Sanierungskonzept Schulhaus in Schleching
Eine nachhaltige Optimierung und Erweiterung des Schulgeländes

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.   

Ansicht Sanierungskonzept

- Sanierungskonzept Schulhaus in Schleching
   Eine nachhaltige Optimierung und Erweiterung des Schulgeländes

Wettbewerb Neubau Rathaus Waldkraiburg
Das Rathaus als Identifikationspunkt der Bürger

Ein Wettbewerb ist immer wie-
der wie die Teilnahme an der 
Olympiade: Dabeisein ist alles - 
gewinnen kann aber nur einer.

Und dennoch steckt man viel 
Herzblut in jeden Wettbewerb. 
Das Besondere bei dem Projekt 
Neubau Rathaus Waldkrai-
burg ist es, für die Menschen 
dieser jungen Stadt einen Iden-
tifikationspunkt zu schaffen. Es 
geht darum, das Rathaus nicht 
nur als Verwaltungszentrum zu 
begreifen, sondern als Zentral-
punkt der Stadt, als Haus der 
Bürger. Anstatt nur alle zehn 
Jahre dort den Personalaus-
weis zu verlängern, soll es at-
traktiv sein, jede Woche oder 
sogar täglich das Gebäude 
zu nutzen. Das Konzept sieht 
hier vielfältige, niederschwelli-

ge Angebote vor: von der Bü-
cherei und dem Bürgersaal bis 
hin zum Restaurant und dem 
Garten der Kulturen auf dem 
Dach. Die einzelnen Abteilun-
gen des Rathauses werden zu 
Clustern zusammengefasst 
und sind in der Fassade ables-
bar. Variable Sonnenschutzele-
mente, Loggien und begrünte 
Fassaden beleben das Gesicht 
des Rathauses und verändern 
sich im Verlauf des Tages und 
der Jahreszeiten. Ergänzt wird 
das Rathaus um ein Wohn- und 
Verwaltungsgebäude, welches 
attraktives innerstädtisches 
Wohnen und Arbeiten bietet. 
Städtebaulich wird dieses En-
semble eingebettet in eine 
Abfolge von Plätzen und be-
grünten Höfen mit belebten 
Wasserflächen, die zum Auf-

enthalt, Spielen und als Treff-
punkt dienen. Ziel ist eine 
angemessene innerstädtische 
Belebung und Nutzung über 
den ganzen Tag hinweg.

Vogelperspektive des Wettbewerbsmodells

Modell - Rathaus

Grundriss Sanierungskonzept - neue Turnhalle

Gleichzeitig dürfen wir Eva 
Wientges zum erfolgreichen 
Abschluss der Ausbildung zur 
Bauzeichnerin gratulieren. 

Zur Belohnung besuchte sie 
zusammen mit Katharina Ham-
merl (drittes Lehrjahr) im Sep-
tember unser Partnerbüro Intec 
Építészet Magyarország in 
Budapest, Ungarn, um sowohl 
das schöne Budapest zu erkun-
den, als auch unser ungarisches 
Team zu unterstützen und wei-
tere Erfahrungen zu sammeln.

Zudem stärkt Franziska Rau-
scheder als Studentin, die ihr 
Praxissemester in unserem Büro
absolviert (5. Semester Ar-
chitektur an der Technischen 
Hochschule Rosenheim), unser 
Team in Traunstein. 

Neben der Ausbildung von 
Fachkräften und der Beschäfti-
gung von Studenten hat auch 
die Weiterbildung der Mitarbei-
ter eine große Bedeutung für 
unser Büro. 

Zur Stärkung der Kompetenzen 
des Teams wurde Christoph Bas-
ler deshalb zum Energieberater 
für Wohngebäude ausgebildet. 
Zukünftig können Bauherren 
somit im Haus zu energetisch 
sinnvollem Bauen und Sanieren 
beraten werden. Eine Zusatz-
qualifikation für Nichtwohnge-
bäude wird folgen.

Claudia Schmid studierte be-
rufsbegleitend internationales 
Management und beschäftigte 
sich in den vergangenen bei-
den Jahren mit der strategi-

schen Ausrichtung unseres Bü-
ros. Aber auch im allgemeinen 
Projektmanagement konnte 
sie zahlreiche neue Kompe-
tenzen erwerben, und in ihrer                
täglichen Arbeit als Bau- und 
Projektleiterin einsetzten.

Ausbildung, Fortbildung und Abschluss des Studiums 
Abgeschlossene Ausbildung / Fortbildung und Teamzuwachs

Auch dieses Jahr startete wie-
der ein Azubi im Büro Intec sei-
nen beruflichen Werdegang.

Am 1. September konnten wir 
Samuel Halmsteiner als neuen 
Auszubildenden zum Bauzeich-
ner in unserem Team begrüßen.

Samuel Halmsteiner - Auszubildender Claudia Schmid, Christoph Basler



Neubau eines Bäckerei-Cafés mit Drive-In in Traunstein
Eine Verwandlung, die sich sehen lassen kann

Neubau einer Bäckerei mit 
ebenerdigem Café und Büro-
räumen im Obergeschoss.

Nachdem der Baubeginn auf-
grund der Corona Pandemie 
auf dieses Jahr verschoben wer-
den musste, konnte im April 
mit den Abbrucharbeiten des 
bestehenden Verkaufsraums 
begonnen werden. 
In sieben Monaten Bauzeit 
entstand ein neuer großzügi-
ger Verkaufsraum - dieser wird 
durch ein helles und einladen-
des Café sowie die entspre-
chenden Nebenräume im Erd-
geschoss ergänzt.  
Im Obergeschoss entstanden 
vier freundliche Büros sowie ein 
Besprechungsraum. Zwei der 
Büros haben einen direkten Zu-
gang zur Dachterrasse, von der 

man den Blick auf die Chiem-
gauer Berge genießen kann.
Café und Bäckerei öffnen sich 
mit großflächigen Glaselemen-
ten zur geräumigen Terrasse, 
die viel Platz zum Entspannen 
und Genießen bietet. Auch die 
Außenanlagen wurden neu 
gestaltet – so wurde ein Drive- 
In-Schalter integriert, der die 
Möglichkeit bietet, direkt vom 
Auto aus frische Backwaren zu 
erwerben.
Das Gebäude wurde als Mas-
sivbau (StB-Decken, -Stützen 
und -Unterzüge sowie Plan-
ziegel mit integrierter Wärme-
dämmung) mit hochwertigen 
vorgehängten Fassadenplatten 
errichtet. Diese Schichtpress-
stoffplatten bestehen aus einer 
Mischung von bis zu 70 Prozent 
natürlichen Fasern mit 

Eingangsbereich

Wie so viele Höfe im südlichen 
Chiemgau ist auch der bereits 
in der Kartierung von 1850 ge-
zeigte Süssener Hof in der Ge-
meinde Marquartstein in vielen 
Bereichen neu zu strukturieren.

Im Zuge der daraus erwach-
senden baulichen Maßnahmen 
soll die landwirtschaftliche Nut-
zung ausgebaut und zeitgleich 

der Gewerbebetrieb Posch 
Wasser&Wärme im Erdge-
schoss integriert werden. 
Zudem werden vier neue 
Wohneinheiten in den Abmes-
sungen des alten Bauernhofs 
entstehen. Gelingen konnte 
diese planerische Herausforde-
rung nur durch die zielgerich-
tete Zusammenarbeit zwischen 
Bauherr, Genehmigungsbehör-

den und Planern. Insbesondere 
der notwendige Neubau der 
Stallungen und des Heustadels 
waren auf Grund der aktuel-
len Hochwasserkartierung und 
vorliegender naturschutzrecht-
licher Belange nur in enger Ab-
stimmung mit den Fachbehör-
den möglich. Unser Dank gilt 
dabei allen Beteiligten sowohl 
im Landratsamt als auch in der 

Gemeinde für die ausnahmslos 
lösungsorientierte Unterstüt-
zung im Rahmen der rechtli-
chen Möglichkeiten. 

Mit dem ersten Bauabschnitt 
des Heu- und Gerätestadels 
samt Pferdestall konnte bereits 
Anfang November begonnen 
werden. Das Hauptgebäude 
folgt dann im kommenden Jahr.

Posch in Süssen
Neubau eines Heustadels samt Pferdestall sowie Sanierung und Umnutzung eines Bauernhofs

In insgesamt zwei Bauabschnit-
ten wird aktuell das Hotel Far-
binger Hof in Bernau saniert.

Im August 2020 wurde das Erd-
geschoss des Hotels überflutet. 
Nach erfolgter Kernsanierung 
erstrahlt das Restaurant mit 
altem Stallgewölbe sowie der 

gesamte Küchen- und Sozial-
bereich wieder in neuem Glanz.
Neben der Beleuchtung, dem 
kompletten Bodenaufbau und 
den notwendigen Malerar-
beiten haben wir gemeinsam 
mit den Fachplanern die ge-
samte Grundinstallation im 
Sanierungsbereich erneuert. 

Nicht nur die Gäste können 
sich nun über eine hohe Auf-
enthaltsqualität freuen. Auch 
für die Angestellten und den 
Bauherrn wurde das Gebäude 
aufgewertet. Neben Restaurant 
und Küche wurden zusätzliche 
Besprechungsräume sowie ein 
Fitnessraum neu in den Bestand 

integriert. Die bestehende 
Schwimmbadtechnik wurde in 
großen Teilen erneuert. 
Der zweite Bauabschnitt bein-
haltet nun noch die Sanierung 
von 14 Zimmereinheiten im EG 
und 1.OG. Eine Fertigstellung 
ist bis Februar 2022 vorgese-
hen.

Sanierung Farbinger Hof in Bernau am Chiemsee
Eine Zusammenarbeit von über 25 Firmen in 2 Bauabschnitten

Gastraum - Nachher

Detailfoto

Innenraumbild - CafébereichDriveIn Schalter

thermohärtenden Harzen, ver-
presst unter hohem Druck und 
hohen Temperaturen. Diese 
hochstabilen und dichten Plat-
ten ermöglichen durch ihre edle 
Optik hochwertige Gestaltung. 
Der Verkaufsraum samt Café 
verfügt durch die Innenraumge-

staltung der Fa. abc.Ladenbau 
über ein stimmiges Gesamtbild 
und eine hohe Aufenthaltsqua-
lität.
Besonders hervorzuheben ist 
auch die stets konstruktive Zu-
sammenarbeit der vielen regio-
nalen Handwerksbetrieben. Gastraum - Vorher

Ansicht Stadl und Pferdestall Materialität
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Imagefilm      
Intec Architektur

Auch dieses Jahr haben wir uns wieder einem teamübergreifenden Gemein-
schaftsprojekt gewidmet - dem Dreh unseres Imagefilms. Nachdem im ver-
gangenen Jahr das Büro umfassend saniert wurde und die Einweihungsfeier 
leider aufgrund der Pandemie entfallen musste, möchten wir dadurch sowohl 
unseren Kunden als auch den potentiellen Arbeitnehmern die Möglichkeit 
geben, einen Einblick in unser Unternehmen zu erlangen.

Generell wurde das Projekt so strukturiert wie unsere tagtäglichen Bauprojek-
te auch. Zu Beginn des Projekts wurden die Rahmenbedingungen mit allen 
Beteiligten geklärt. Maßgeblich bei einem solchen Vorhaben ist vor allem der 
zeitliche und finanzielle Rahmen des Projekts, wobei auch die personellen 
Ressourcen und das zu erreichende Ziel nicht vernachlässigt werden dürfen. 
Nur wenn diese vier Messgrößen eindeutig definiert sind, kann das Projekt 
in einer klar strukturierten Form durchgeführt und etwaige Abweichungen 
von der Zielsetzung früh genug erkannt werden. Das Ziel von unseren Büro 
war es, innerhalb eines dreiviertel Jahres einen Film unter Einhaltung des be-
schlossenen Marketing Budgets zu erstellen, der die Begeisterung für unsere 
Arbeit widerspiegelt.

Konzeptionelle Timeline des Imagefilms

Im Anschluss daran folgte die Konzeptionierungsphase: Das Spannende an dieser Phase war, dass wir uns zuerst selbst 
ausführlich mit unseren Mitarbeitern und den gelebten Werten und Vorstellungen auseinandersetzen mussten. Bereits 
diese Projektphase bereitete allen viel Spaß, verstärkte das Gemeinschaftsgefühl in den Köpfen des Teams und verwur-
zelte neue Teamziele. In produktiven Besprechungen und unter Zuhilfenahme einer neuen Kreativitätstechnik entstand 
so ein roter Faden für unseren Film, der - begleitet durch Emotionen und Witz - ein ansprechendes Image unseres Büros 
vermittelt.
Abgeschlossen wurde das Projekt dann mit dem langersehnten Drehtag. Das Filmteam, bestehend aus vier kreativen 
Köpfen für Bild, Ton und Set fand sich morgens im Büro ein und startete auch umgehend mit den Filmaufnahmen. Bei 
einem achtstündigen Drehtag sind dadurch zahlreiche tolle Aufnahmen entstanden, die in naher Zukunft den Inhalt un-
seres Imagefilms darstellen werden. Wir freuen uns sehr auf die baldige Veröffentlichung unseres Imagefilms auf Social-
Media (Instagram: intecarchitektur / Facebook: Intec Architektur), unserer Homepage und im Anhang unserer Emails. 
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Gleichzeitig dürfen wir Eva 
Wientges zum erfolgreichen 
Abschluss der Ausbildung zur 
Bauzeichnerin gratulieren. 

Zur Belohnung besuchte sie 
zusammen mit Katharina Ham-
merl (drittes Lehrjahr) im Sep-
tember unser Partnerbüro Intec 
Építészet Magyarország in 
Budapest, Ungarn, um sowohl 
das schöne Budapest zu erkun-
den, als auch unser ungarisches 
Team zu unterstützen und wei-
tere Erfahrungen zu sammeln.

Zudem stärkt Franziska Rau-
scheder als Studentin, die ihr 
Praxissemester in unserem Büro
absolviert (5. Semester Ar-
chitektur an der Technischen 
Hochschule Rosenheim), unser 
Team in Traunstein. 

Neben der Ausbildung von 
Fachkräften und der Beschäfti-
gung von Studenten hat auch 
die Weiterbildung der Mitarbei-
ter eine große Bedeutung für 
unser Büro. 

Zur Stärkung der Kompetenzen 
des Teams wurde Christoph Bas-
ler deshalb zum Energieberater 
für Wohngebäude ausgebildet. 
Zukünftig können Bauherren 
somit im Haus zu energetisch 
sinnvollem Bauen und Sanieren 
beraten werden. Eine Zusatz-
qualifikation für Nichtwohnge-
bäude wird folgen.

Claudia Schmid studierte be-
rufsbegleitend internationales 
Management und beschäftigte 
sich in den vergangenen bei-
den Jahren mit der strategi-

schen Ausrichtung unseres Bü-
ros. Aber auch im allgemeinen 
Projektmanagement konnte 
sie zahlreiche neue Kompe-
tenzen erwerben, und in ihrer                
täglichen Arbeit als Bau- und 
Projektleiterin einsetzten.
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Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen
Investitionen, die sich dank guter Förderungen bald auszahlen

Den Energieverbrauch eines 
Gebäudes zu senken und dabei 
die thermische Aufenthalts-
qualität in den Räumen zu stei-
gern ist für alle ein Gewinn. 

Der Besitzer erhöht den Wert 
und die Qualität seines Gebäu-
des, der Betreiber freut sich 
über niedrige Betriebskosten 
und ein positives Image seines 
Unternehmens, die Nutzer er-
leben ein angenehmes Raum-
klima und die Erde ist dankbar 
für jeden Schritt in Richtung 
Umwelt- und Klimaschutz.
Für die Investitionen in energie-
effiziente Maßnahmen werden 

derzeit von den Förderbanken 
beste Rahmenbedingungen 
geschaffen. Durch niedrige 
Zinsen und Tilgungszuschüsse 
können bis zu 55% der aufzu-
wendenden Kosten eingespart 
werden. Dadurch amortisieren 
sich rasch die Investitionen 
durch laufende Einsparungen 
im Betrieb. Auch im Wettbe-
werb mit anderen Firmen zahlt 
sich eine Reduzierung der lau-
fenden Kosten aus.
Neben den energieeinsparen-
den Maßnahmen kann eine Sa-
nierung ebenfalls einen großen  
Mehrwert in Hinsicht auf die 
architektonische Qualität mit  

Förderungen optimal kombinieren

- Destination Porsche 
 Transformation mit Zukunft

- Schwedenhaus Automobile in Magdeburg
  Neueröffnung eines Volvo Autohauses

- Workshop der Europäischen Autohaus Architekten
 Klimawandel im Autohaus

- SEAT Autohaus
 Neues Konzept für einen Cupra & Seat Schauraum

- Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen
 Investitionen, die sich dank guter Förderungen bald auszahlen

sich bringen. Denn energetisch 
sanieren ist mehr als die Fassade 
und das Dach zu dämmen, die 
Heizungsanlage auszutauschen 
und neue Fenster einzubauen.  
Eine energetische Sanierung ist 
ein ganzheitliches Konzept. Es 
verbessert die Energieeffizienz 

eines bestehenden Gebäudes 
und nutzt die Möglichkeit des 
Eingriffs, um die architektoni-
sche Qualität des Gebäudes zu 
verbessern und die Räumlich-
keiten den aktuellen Bedürfnis-
sen der Benutzer anzupassen.

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.   

Ausbildung, Fortbildung und Abschluss des Studiums 
Abgeschlossene Ausbildung / Fortbildung und Teamzuwachs

Auch dieses Jahr startete wie-
der ein Azubi im Büro Intec sei-
nen beruflichen Werdegang.

Am 1. September konnten wir 
Samuel Halmsteiner als neuen 
Auszubildenden zum Bauzeich-
ner in unserem Team begrüßen.

Samuel Halmsteiner - Auszubildender

Seat Autohaus
Neues Konzept für einen Cupra & Seat Schauraum

Die Marken Cupra und Seat 
sollen zukünftig auch getrennt 
präsentiert werden können.

Das vorliegende Konzept sieht 
deshalb bereits heute eine 
mögliche Separierung durch 
zwei Eingänge und getrennte 
Verkäuferbüros vor. Das Ge-
bäude nutzt die vorhandene 
Hanglage des Grundstückes, 
um auf der oberen Ebene die 
Fahrzeuge weithin sichtbar zu

Außenvisualisierung

präsentieren und auf der unte-
ren Ebene Lagerflächen für Au-
tos und Reifen unterzubringen. 
Exklusiv ist die Galerieebene 
mit der Chefetage und offe-
nem Besprechungsplatz sowie 
einem Blick über den gesamten 
Schauraum und die Gebraucht-
wagenausstellung im Außen-
bereich.

Der nachfolgende QR-Code 
führt zum Projektfilm.

Innenraumperspektive

Claudia Schmid, Christoph Basler



„Creating the outstanding and 
meaningful automotive retail 
destination that is clearly reco-
gnizable as Porsche – even wi-
thout cars.“

Nicht weniger als diese Vision 
gilt es im aktuellen Corporate 
Design in allen neuen und be-
stehenden Porsche Zentren 
weltweit zu implementieren. 
Wir freuen uns sehr darauf, Teil 
dieser großen Herausforderung 
zu sein und werden all unsere 
Erfahrungen im Autohausbau 
und der CI-Bauberatung nut-

zen, um dieses Ziel gemeinsam 
mit den Händlern und Porsche 
Deutschland umzusetzen.
Zusammen mit drei weiteren 
führenden Architekturbüros 
sind wir als Porsche Regional-
architekten beauftragt, in den 
kommenden Jahren jedem Por-
sche Zentrum ein neues und un-
verwechselbares Gesicht, eine 
behagliche, warme, zugleich 
aber auch dynamische und be-
gehrenswerte Atmosphäre zu 
verleihen.  
Dabei ist Destination Porsche 
weit mehr als eine bauliche 

Aufgabe. Auch in den Pro-
zessen des Sales und Aftersa-
les wird der Kunde mit seinen 
Wünschen und Erwartungen
noch gezielter im Mittelpunkt

stehen und die Marke Porsche 
zukünftig mit allen Sinnen spür-
bar erleben. Ganz im Sinne 
eines Porsche 911 -  dynamic, 
focussed, ambient.
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v. l.: T. Entfellner, J. Kollowrat und H. Wittig

Schwedenhaus Automobile in Magdeburg
Neueröffnung eines Volvo Autohauses

Wenn die Besitzerin eines Vol-
vo Autohauses gleichzeitig ein 
Schweden-Fan ist, dann sind 
das die besten Vorraussetzun-
gen für einen gelungenen Neu-
bau im Design der Marke.

Es war uns eine Freude und 
angenehme Verpflichtung, un-
sere Bauherrin, Frau Rückert, 
vom ersten Entwurf im Rahmen 
der Volvo Bauberatung bis hin 
zur Genehmigungs- und Werk-
planung sowie der externen 
Bauüberwachung begleitet zu 
haben. Das Volvo Projekt in 
Magdeburg war von Anfang an 
ein Besonderes. 

Frau Rückert, nannte es immer 
ihr „Baby“. In der ersten Phase 
der Bauberatung entwickelten 
wir das Gebäude gemeinsam 
auf Basis von Skizzen das Ge-
bäude bis alle Wünsche ihren 
Platz fanden. Auch die Abstim-
mung mit den lokalen Behörden 
gestaltete sich zielorientiert und 
im Konsens, sodass Ende April 
2020 die Baugenehmigung er-
teilt wurde. Im Mai 2020 wurde 
der Bau begonnen – in einer 
Zeit, die geprägt war von im-
mer neuen Herausforderungen 
im Zeichen von Corona. Frau 
Rückert war hier immer aktiv 
und pragmatisch: „und wenn 

der Schauraum geschlossen 
sein muss, dann arbeiten alle in 
der Werkstatt mit“. 
Der erfahrene örtliche Bauleiter, 
Herr Lüttge, hatte währenddes-
sen immer ein wachsames Auge 
auf die Baustelle, sodass eine 
hohe Ausführungsqualität bis 
ins letzte Detail gewährleistet 
wurde. In diesem Projekt wur-
den bereits viele Themen aus 
dem neuen Nachhaltigkeits-
konzept von Volvo in Schwe-
den aufgenommen: eine Dach-
begrünung, die Regenwasser 
aufnimmt und das Mikroklima 
verbessert, eine PV-Anlage über 
der gesamten Werkstatt zur ei-

genen Stromproduktion sowie 
eine Wärmepumpe mit ergän-
zender Gastherme für die Be-
heizung und Kühlung. Die sa-
tinierte Glasfassade lässt nachts 
das gesamte Ausstellungsge-
bäude leuchten. So präsentiert 
das Autohaus in Magdeburg 
nun das schwedische Lebensge-
fühl mit skandinavischem Mö-
beldesign, solider Gestaltung 
und Wohlfühlatmosphäre für 
die Kunden und Mitarbeiter im 
gesamten Haus. Die Namensän-
derung des Betriebes, der nun 
als Schwedenhaus Automo-
bile GmbH firmiert, war da nur 
folgerichtig.

Begleitet von einem spektakulären Feuerwerk

Thema 
Imagefilm      
Intec Architektur

Hyundai 30 Jahrfeier
Zusammenarbeit mit Hyundai

30 erfolgreiche Jahre vertreibt 
die Denzel AG in Österreich be-
reits die Marke Hyundai.

Seit über 10 Jahren wird die Hy-
undai Import GmbH nun schon 
von Intec Architektur als Baube-
rater begleitet. 
Das gesamte österreichische 

Händlernetz wurde in unserem 
Hause nach den aktuellen CI 
Vorgaben um- oder neugestal-
tet. 
Für die immer vertrauensvol-
le und gute Zusammenarbeit 
möchten wir uns bei allen Mit-
arbeitern des Hauses Denzel 
recht herzlich bedanken.

Workshop der Europäischen Autohaus Architekten
Klimawandel im Autohaus

EAA: eine Zusammenarbeit Eu-
ropäischer Autohaus Architek-
ten.

Das Thema des diesjährigen 
Workshop war das Autohaus 
in Zeiten des Klimawandels
– siehe auch Autohaus Magazin 
vom November 2021. Anlass 
waren die enormen Hochwas-
serereignisse in Mittel- und 
Süddeutschland sowie die kli-
masensitive Ausformulierung 
der IAA Mobility in München.
Der individuelle Schutz vor Kli-
maschäden ist das eine Ziel. Das 
andere ist jedoch eine Verbes-

serung des Mikroklimas vor 
Ort durch Bepflanzung und 
Beschattung sowie die ideelle 
Neuausrichtung des Geschäfts-
modells, z.B. der Präsentation 
von E-Bikes neben den Elek-
troautos. Gerade der zweite 
Aspekt, eine klimapositive Halt-

ung, ermöglicht neue Hand-
lungsfelder und den Zugang 
zu neuen Kundengruppen, die 
den Schauraum beleben und 
den Betrieb auf die Zukunft hin 
ausrichten helfen.
Diese neuen Inhalte werden be-
gleitet von einer neuen Archi-

tektur, die von der Außenraum-
gestaltung über die Fassade bis 
hin zur Möblierung reicht. 
Der Außenraum als erweiterte 
Präsentationsfläche, zur Reduk-
tion der beheizten und klima-
tisierten Schauraumfläche im 
Inneren. 
Die Fassade, die zur Strompro-
duktion mitgenutzt wird und 
damit die Ausrichtung auf die 
Elektromobilität sinnhaft vor 
Augen führt. Und die Möblie-
rung, die die neuen Ausstel-
lungsobjekte,  Accessoires, 
Kundenflächen und die Lounge 
verbindet.

Skizze: Autohaus als Solarfeld

Skizze von Außen mit Sicht auf die Fassadentransformation

Destination Porsche
Transformation mit Zukunft

Konzeptionelle Timeline des Imagefilms

Beste Laune bei der Eröffnungsfeier

Tolle Stimmung auch im Gebäude

Auch dieses Jahr haben wir uns wieder einem teamübergreifenden Gemein-
schaftsprojekt gewidmet - dem Dreh unseres Imagefilms. Nachdem im ver-
gangenen Jahr das Büro umfassend saniert wurde und die Einweihungsfeier 
leider aufgrund der Pandemie entfallen musste, möchten wir dadurch sowohl 
unseren Kunden als auch den potentiellen Arbeitnehmern die Möglichkeit 
geben, einen Einblick in unser Unternehmen zu erlangen.

Generell wurde das Projekt so strukturiert wie unsere tagtäglichen Bauprojek-
te auch. Zu Beginn des Projekts wurden die Rahmenbedingungen mit allen 
Beteiligten geklärt. Maßgeblich bei einem solchen Vorhaben ist vor allem der 
zeitliche und finanzielle Rahmen des Projekts, wobei auch die personellen 
Ressourcen und das zu erreichende Ziel nicht vernachlässigt werden dürfen. 
Nur wenn diese vier Messgrößen eindeutig definiert sind, kann das Projekt 
in einer klar strukturierten Form durchgeführt und etwaige Abweichungen 
von der Zielsetzung früh genug erkannt werden. Das Ziel von unseren Büro 
war es, innerhalb eines dreiviertel Jahres einen Film unter Einhaltung des be-
schlossenen Marketing Budgets zu erstellen, der die Begeisterung für unsere 
Arbeit widerspiegelt.

Im Anschluss daran folgte die Konzeptionierungsphase: Das Spannende an dieser Phase war, dass wir uns zuerst selbst 
ausführlich mit unseren Mitarbeitern und den gelebten Werten und Vorstellungen auseinandersetzen mussten. Bereits 
diese Projektphase bereitete allen viel Spaß, verstärkte das Gemeinschaftsgefühl in den Köpfen des Teams und verwur-
zelte neue Teamziele. In produktiven Besprechungen und unter Zuhilfenahme einer neuen Kreativitätstechnik entstand 
so ein roter Faden für unseren Film, der - begleitet durch Emotionen und Witz - ein ansprechendes Image unseres Büros 
vermittelt.
Abgeschlossen wurde das Projekt dann mit dem langersehnten Drehtag. Das Filmteam, bestehend aus vier kreativen 
Köpfen für Bild, Ton und Set fand sich morgens im Büro ein und startete auch umgehend mit den Filmaufnahmen. Bei 
einem achtstündigen Drehtag sind dadurch zahlreiche tolle Aufnahmen entstanden, die in naher Zukunft den Inhalt un-
seres Imagefilms darstellen werden. Wir freuen uns sehr auf die baldige Veröffentlichung unseres Imagefilms auf Social-
Media (Instagram: intecarchitektur / Facebook: Intec Architektur), unserer Homepage und im Anhang unserer Emails. 
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