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- Bildungseinrichtungen in Unterwössen 
 Umbau-, Erweiterungs- und Modernisierungsarbeiten auf dem Schulgelände

- Wettbewerb Reichenhaller Haus 
 DAV, Sektion Bad Reichenhall

- Kindergarten St. Martin 
 Temporäre Erweiterung der Gruppenräume

- JVA, Bernau 
 Erweiterung des Versorgungszentrums

Lichtconcept in Übersee
Nachhaltige Planung für ein Produktions- und Bürogebäude

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.   

- Lichtconcept in Übersee 
 Nachhaltige Planung für ein Produktions- und Bürogebäude

JVA Bernau
Erweiterung des Versorgungszentrums

Es gibt Projekte, die ihre Beson-
derheiten haben – und gerade 
deshalb auch ihren Reiz. 

Die Erweiterung des Versor-
gungszentrums eines beste-
henden Betriebes mit Lager-
flächen, Umkleiden und einem 
Speiseraum klingt an sich we-
nig spektakulär. Die besondere 
Lage innerhalb des Geländes 
einer Justizvollzugsanstalt be-
einflusst die Planung jedoch 
in jeglicher Hinsicht, sei es die 
Platzierung von Ordnungstüren 
und damit die Abtrennung von 
Räumen sowie eine gewisse 
robuste Ausführung mit mas-
siven WC-Wänden und Stahl-
türen. Nach außen zeigt sich 
dies in einer Fassade aus vor-
gehängten Stahlbetonplatten 
und vergitterten Fenstern. Visualisierung des Speiseraumes

Südansicht

Entwicklung unseres Intec-Teams
Abgeschlossene Ausbildung / Teamzu- und Abgänge

Wie nahezu jedes Jahr begann 
auch heuer am 1. September 
wieder die Lehrzeit einer neuen 
Auszubildenden bei uns.

Anna Koch unterstützt uns in 
den kommenden Jahren als Aus-
zubildende zur Bauzeichnerin, 

Fachrichtung Architektur. Wir 
begrüßen Anna recht herzlich bei 
uns und freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit. 
Gleichzeitig hat Katharina Ham-
merl ihre Ausbildung im Frühjahr 
2022 mit großem Erfolg abge-
schlossen. Durch ihre überdurch-

schnittlich guten Prüfungsergeb-
nisse hat Katharina nicht nur 
Intec alle Ehre gemacht, sie durf-
te sich zugleich über die Verlei-
hung des bayerischen Staatsprei-
ses für den sehr guten Abschluss 
ihrer Ausbildung freuen.
Wir sind sehr stolz auf den Erfolg 

unserer Mitarbeiterin und wün-
schen Ihr für die Zukunft und Ih-
ren weiteren Bildungsweg in der 
Berufsoberschule alles Gute.
Darüber hinaus hat sich unser 
Bauzeichner Amer Aldura dazu 
entschieden, Bauingenieurwesen 
zu studieren. Viel Erfolg dafür!

Anna Koch - Auszubildende Intec Team + Katharina Hammerl Bayerischer Staatspreis - Katharina H., Toni E.
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Westansicht

Im Gewerbegebiet „Entenfeld“ 
in Übersee soll ein neuer at-
traktiver Standort für die Firma 
Lichtconcept – Werbetechnik 
und Weihnachtsbeleuchtung 
entstehen.

Ziel der Planung war es, ein 
möglichst kompaktes, also flä-
chen- und kostensparendes 
Gebäude zu entwerfen  und 
dennoch keine Kompromisse 
in Bezug auf Funktionalität, 

Nutzerfreundlichkeit, Gestal-
tung und Nachhaltigkeit einzu-
gehen.
So befindet sich im Erdge-
schoss neben dem Produkti-
onsbereich, den erforderlichen 
Nebenräumen und einem Kle-
beraum für die Folierung von 
Fahrzeugen der helle zweige-
schossige Eingangsbereich.
Über diesen gelangt man ins 
Obergeschoss mit Empfang, 
Besprechungsraum sowie ei-

nem zentralen Loungebereich. 
Hier wird ein lebendiger Treff-
punkt für den konstruktiven 
Austausch der Mitarbeiter ge-
schaffen. Im Gegensatz dazu 
bieten die vier großzügigen 
Büroräume eine ruhige Atmo-
sphäre für konzentriertes Ar-
beiten.

Das Gebäude soll in Holzbau-
weise (CLT – Cross Laminated 
Timber) errichtet werden. Die 

kreuzweise verleimten Holz-
platten verbinden praktische 
Vorteile wie eine schnelle, tro-
ckene und präzise Bauweise 
mit positiven Eigenschaften 
für das Raumklima und ökolo-
gischen Vorteilen. Holz ist ein 
nachwachsender Rohstoff und 
natürlicher Kohlenstoffspei-
cher. Holzprodukte binden also 
hohe Mengen an CO2 und tra-
gen so aktiv zum Klimaschutz 
bei.

Umso mehr soll sich der Speise-
raum als Ort der Ruhe und Ent-
spannung absetzen, da auch 
hier für das Personal hochwer-
tige Arbeitsplätze angeboten 
werden müssen. Fenstergitter 
werden in ein Seilnetz vor dem 
raumhohen Fenster aufgelöst.  

Der sandfarbene großformati-
ge Fliesenboden, die Stühle in 
den Farben der nahen Chiem-
see-Moorlandschaft sowie eine
unbehandelte Holzfaserdecke 
bringen zusammen mit dem 
blendfreien Nordlicht eine mil-
de Farbstimmung in den Raum. 

Eine Treppe führt von hier 
aus nach oben und über eine 
Glastüre hinaus auf eine Dach-
terrasse, welche einen Rund-
umblick auf das Alpenvorland 
gewährt.



Wettbewerb Reichenhaller Haus
DAV, Sektion Bad Reichenhall

Bauen in den Alpen bedeutet 
für uns, bereits eingesetzte Res-
sourcen zu schützen. 

Das Reichenhaller Haus wurde 
bereits in den 1920er Jahren 
erbaut und thront seitdem in 
exponierter Lage unterhalb des 
Hochstaufen. Ziel der durch den 
DAV beauftragten Studie ist 
es, das Reichenhaller Haus am 
derzeitigen Standort baulich so 
anzupassen, dass es allen um-
weltbedingten Anforderungen 
und bautechnischen Auflagen 
gerecht wird und die gelten-

den Anforderungen hinsichtlich 
Bauordnung, Arbeitsschutz, Ar-
beitsstätten und Brandschutz 
erfüllt werden. Die Übernach-
tung und Bewirtung der Gäste 
samt aller dafür notwendiger 
Infrastrukturen soll für die Zu-
kunft gesichert werden. Der 
Knappheit der Ressource Was-
ser ist bei allen Überlegungen 
für einen Umbau der Hütte im 
besonderen Maße Rechnung zu 
tragen.  Für längere Trockenpe-
rioden ist ein größerer Wasser-
vorrat vorzusehen. 

Historisches Bild um 1920

Durch die Attraktivität der im 
Achental liegenden Gemeinde 
Unterwössen kann sich der Ort 
stetig über einen hohen Zuzug 
junger Familien freuen. 

Den bestehenden Kindergarten 
stellt dies vor die Herausforde-
rung, innerhalb kürzester Zeit 
einen weiteren, vierten Grup-

penraum zu schaffen. Gelöst 
wird diese Aufgabe durch den 
temporären Anbau von drei 
Raummodulen mit einer Ein-
gangsüberdachung. Das be-
stehende Gebäude wird um-
strukturiert, so dass der neue 
Gruppenraum in den Bestand 
ziehen kann. In den nächsten 
Jahren soll das Kindergartenge-

bäude einen festen Anbau für 
die vierte Kindergartengruppe 
und weitere Räumlichkeiten 
bekommen. Dieser zweite Bau-
abschnitt musste in die Planung 
der temporären Erweiterung 
einbezogen werden. Die Bau-
maßnahmen konnten in der 
Schließzeit der Sommerferien 
stattfinden. Nach fünf Wochen 

Bauzeit war einen Tag vor Be-
ginn des neuen Kindergarten-
jahres Anfang September alles 
fertig. Alle waren erleichtert, 
dass die Kinder rechtzeitig in 
ein neues Kindergartenjahr 
starten konnten.

Kindergarten in Unterwössen
Temporäre Erweiterung der Gruppenräume

Nach intensiver Grundlagen-
ermittlung und integraler Ab-
stimmung der räumlichen An-
ordnung wurde gemeinsam 
mit der Schulleitung und dem 
Trägers die Planung der neuen 
Offenen Ganztagsschule 1-4 
der Gemeinde Unterwössen 
entwickelt. 

Kern des Entwurfs ist ein zen-
traler lichtdurchfluteter und 
flexibel nutzbarer Aufenthalts-
raum samt offener Küchenein-
heit. Die notwendigen Einzel-

Offene Ganztagsschule in Unterwössen
Kinderbetreuung perfekt abgestimmt

Ansicht

Nicht nur aufgrund der persön-
lichen Verbundenheit von Herrn 
Entfellner zu seiner damaligen 
Schule, sondern auch aufgrund 
der zu erwartenden Verbesse-
rungen für die Lernenden der 
Grund- und Mittelschule Un-
terwössen ist es uns eine Ehre, 
dieses Bauvorhaben als Archi-
tekten begleiten zu dürfen. 

Mit dem Wunsch, die Schu-
le zu modernisieren, ein noch 
angenehmeres Umfeld für die 
Lernenden zu schaffen und vor 
allem auch den barrierefreien 
Zugang zu allen Räumen sicher-
zustellen, wurde bereits 2019 
eine erste Studie zur Realisie-
rung unterschiedlicher Sanie-
rungsmaßnahmen erstellt. Erste 
Überlegungen waren dabei der 
Einbau eines Aufzugs und die 
Erstellung einer Zugangsrampe 

für Rollstuhlfahrer, um ihnen 
das Betreten und die Fortbewe-
gung innerhalb des Gebäudes 
ohne Erschwernis oder fremde 
Hilfe zu ermöglichen. 

Angesichts der Tatsache, dass 
der Schulbetrieb ohne Störun-
gen weiterlaufen sollte, blieben 
für die Umsetzung der meisten 
Arbeiten nur die bayerischen 
Schulferien. Deshalb wurde 
das Bauvorhaben schließlich 
in sechs Bauabschnitte unter-
gliedert, von denen bis dato 
bereits zwei umgesetzt wer-
den konnten. Die unterrichts-
freie Zeit der Sommerferien 
wurde dazu genutzt, an den 
neuen Lüftungsgeräten eines 
jeden Klassenraums und an der 
neuen Pellet-Heizungsanlage 
zu arbeiten. In den nächsten 
Bauabschnitten sollen die Si-

cherstellung der barrierefrei-
en Zugänglichkeit vor und im 
Schulhaus, die Ertüchtigung 
des Brandschutzes, die Sanie-
rung der Gebäudehülle sowie 
der Ausbau des Dachbodens 
erfolgen. Letzterer beinhaltet 
zukünftig die neue Bibliothek, 
das Lehrerkaffee und zusätzli-
che Räume der Musikschule. 

Wir freuen uns bereits jetzt auf 
die Fertigstellung des Umbaus 
und auf die vollständige Um-
setzung unserer Planung, die 
hoffentlich spürbar zur Verbes-
serung der Lern- und Arbeitsat-
mosphäre beitragen wird.

Schulhaussanierung in Unterwössen
Modernisierung in sechs Bauabschnitten

Eingangsbereich des Schulhauses

zimmer dienen sowohl dem 
Rückzug für Hausaufgaben und  
Stillarbeit als auch dem lauten 
und bewegungsfreudigen Spiel. 
Die komplett als Holzbau ge-
plante Erweiterung nimmt im 
öffentlichen Bauen eine Vorrei-
terrolle ein und entspricht den 
höchsten Nachhaltigkeitskrite-
rien. Die Dachfläche ist zudem 
extensiv begrünt und schafft 
somit wertvolle Flächen für In-
sekten und Bienen.
Ein Baubeginn ist im Frühjahr/
Sommer 2023 geplant.

Grundrissentwurf

Ausblick vom Kindergarten

Entwurfsskizze Ansicht

Neben einer kompakten Ge-
bäudeform, die sich aus den 
bestehenden Strukturen heraus 
entwickelt, sollen vor allem die 
internen Prozesse im Hinblick 
auf eine möglichst effiziente 
Bewirtschaftung der Alpen-
vereinshütte zukunftsfähig 
gestaltet werden. Räumliche 
Zusammenhänge und Sicht-
beziehungen, die sich aus der 
Topographie und der nahegele-
genen denkmalgeschützten Ka-
pelle ergeben, sind wesentliche 
Einflussfaktoren einer baulichen 
Entwicklung. Die Innovation 
zeigt sich nicht in einer expres-

siven Architektursprache. Sie 
zeigt sich nach innen in Form ei-
ner verbesserten Raum- und Er-
schließungsstruktur sowie in ei-
ner umweltgerechten Ver- und 
Entsorgung. Sie zeigt sich aber 
auch nach außen durch eine 
selbstbewusste Bescheidenheit 
in Form und Material. Die Lage 
des Reichenhaller Hauses ist 
mit seinem Blick auf die südlich 
gelegene Alpenkette mit der 
gesamten Watzmannfamilie im 
Vordergrund einzigartig. Dieses 
Privileg erfordert in allen not-
wendigen Entscheidungen ein 
verantwortungsvolles Handeln. 

Ein behutsames Eingreifen in 
den Bestand, ein respektvoller 
Umgang mit der Natur sowie 
eine nachhaltige und zeitge-
mäße Architektursprache de-
finieren unsere Zielsetzung in 
der vorliegenden Machbarkeits-
studie und bilden im Ergebnis 
einen Baustein zukunftsfähiger, 
alpiner Baukultur.
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Neben dem Vergnügen, eine fremde Stadt zu erkunden, 
war das Ziel unseres verlängerten Wochenendes, die bei-
den Intec Teams noch besser miteinander zu vernetzen und 
gegenseitig von den jeweiligen, sehr breit gestreuten Kom-
petenzen zu profitieren.

In einem englischsprachigen Workshop haben wir uns 
deshalb in einer lockeren und entspannten Atmosphäre 
getroffen, um in Gruppenarbeit kreativ an Lösungen zum 
Thema Qualitätsverbesserung feilen zu können. Neben 
dem Wissensaustausch und der optimierten Zusammen-
arbeit zweier Büros standen dabei die Themen Nachhal-
tigkeit, Time-Management und Ziel-Fokussierung  auf der 
Agenda. Die Ergebnisse der Gruppenarbeiten wurden an-
schließend sämtlichen Beteiligten präsentiert, sodass alle 
Mitarbeiter ihr persönliches Resümee aus den neuen Er-
kenntnissen ziehen konnten.

Neben der Arbeit durfte selbstverständlich auch das Vergnügen nicht zu kurz kommen, weswegen Sightseeing ebenfalls 
ein wichtiger Punkt unseres Ausflugs war. Schlendern auf der Margareten-Insel, Verweilen im „Stadtwäldchen“ von Bu-
dapest oder das Bestaunen der mächtigen Burganlage, die auf einem Hügel über der Stadt thront, gehörten zu unserem 
Programm. Um auch hier das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden, nutzten wir die beeindruckende Kulisse der 
Burganlage, um uns im Freihandzeichnen zu üben. Als Ergebnis entstanden sehr gelungene Skizzen der Burganlage und 
ihrer Umgebung und so mancher Kollege oder manche Kollegin haben sich als kleine Picassos herauskristallisiert. 

Als Fazit unserer Reise lässt sich festhalten, dass die Stadt sowohl architektonisch als auch kulturell und kulinarisch sehr 
viel zu bieten hat! Wir freuen uns sehr über eine zukünftig noch effizientere Zusammenarbeit mit dem Team von Intec 
Ungarn. Nach Budapest kommen wir jederzeit gerne wieder!

Ende September 2022 
durfte das komplette  Intec 
Deutschland Team für vier 
Tage nach Budapest reisen.  
In der wunderschönen 
Hauptstadt wurden wir 
von unseren Kollegen aus 
dem Büro Intec Ungarn be-
reits erwartet.

Besuch der historischen Burganlage von Buda

Gruppenfoto vor dem Parlament in Budapest

Workshop mit Intec Ungarn und Intec Deutschland

Ansicht heute



Intec Architektur GmbH
Haslacher Straße 30
D-83278 Traunstein
Telefon +49-861-98961-0
Telefax +49-861-98961-10
info@intec-architektur.de

Intec Architektur GmbH
Haslacher Straße 30
D-83278 Traunstein
Telefon +49-861-98961-0
Telefax +49-861-98961-10
info@intec-architektur.de

www.intec-architektur.de

Intec in Deutschland
Intec Architektur GmbH
Haslacher Straße 30
D-83278 Traunstein
Telefon +49-861-98961-0
Telefax +49-861-98961-10
info@intec-architektur.de

Intec in Ungarn
Intec Építészet Magyarország 
Kft.
Bem József utca 9. fszt.
H-1027 Budapest
Telefon: +36-30-4326801
info@intec-epiteszet.hu

Intec in Österreich
c/o HF Ziviltechniker GmbH
Telefon +43-662-8271-0065

Intec in der Schweiz
c/o enz & küttel GmbH
Telefon +41-41-740 24-11

Impressum
Herausgeber:
Intec Architektur GmbH
Redaktion:
Michael Wittig 
Toni Entfellner 

Thema 
Büroexkursion 
nach Budapest

Intec Info - 2022 / 2023

- Porsche International 
 Fassadentransformation nach CI-Konzept Destination Porsche

- Neubau Autostadt Grill in Ebersberg 
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Volvo Bauberatung
Die zweihundertste Auditierung

Porsche International
Fassadentransformation nach CI-Konzept Destination Porsche

Als Porsche Regionalarchitekt 
sind wir seit 2021 tätig und 
können damit das ganze Po-
tenzial aus 30 Jahren Auto-
hauserfahrung und aktueller 
Porsche CI ausschöpfen - siehe 
auch Porsche Zentrum 5 Seen 
in diesem Heft.

Ein Teilbereich ist hier der kom-
plexe Umbau von bestehenden 
Fassaden in die neue CI, in 
welcher sich die horizontalen 
Fassadenpaneele in einzelne 
Lamellen auflösen und den 
Einblick in die Ausstellung ge-
währen. Wir begleiten dies in 
Deutschland und auch bei ei-
nigen internationalen Projek-
ten, wie z.B. in Spanien oder 
der Schweiz, und unterstützen 
auch die Porsche AG bei der 
Auswahl geeigneter weiterer 

Der Umbau der Händlerbetrie-
be ist im deutschen Netz so gut 
wie abgeschlossen. 

Und so durften wir bereits un-
seren 200-sten Volvo Betrieb 
auditieren. Einige Betriebe 
werden zum Jahresende fertig 
– der eine oder andere Neubau 
im Laufe des nächsten Jahres.
Nun konzentriert sich unser 
Fokus somit auf die Werkstatt-
betriebe, die das neue Konzept 

„Volvo Personal Service“ be-
reits umgesetzt haben und des-
halb mit einer neuen Außensig-
nalisation sowie einladenden 
Möbeln in der Kundenlounge 
und den vom Händlerbetrieb 
gewohnten Elementen beim 
Empfang ausgestattet wer-
den. Ein Blick gilt hier immer 
auch der Ladeinfrastruktur, die 
schon jetzt und in den nächs-
ten Jahren immer wichtiger 
wird. 

Autohaus B&E in Kiel - Innenraum Autohaus an der Salzstraße in Mölln - Signa

Partner für die weltweite Bera-
tung.

Positiv ist hierbei, dass sich die 
Verwendung von Videokon-
ferenzen in den letzten zwei 
Jahren als selbstverständliches 
Medium etabliert hat.

Die Übertragung von Wort und 
Video erzeugt fast einen ähnli-
chen Effekt wie der physische 
Kontakt vor Ort. Vielmehr noch 
können Dokumente einfach 
geteilt und gemeinsam bear-
beitet werden. Der ein oder an-
dere kennt dies bestimmt auch 

von persönlichen Terminen vor 
Ort – wenn mehrere Personen 
am Tisch sitzen, werden die 
Planungsunterlagen gerne ein-
mal auf einen Besprechungs-
bildschirm projiziert, sodass 
alle Beteiligten eine gleich gute 
Sicht darauf haben.

Autohaus B&E in Kiel - Eingang Autohaus an der Salzstraße in Mölln - Empfang

Konzeptskizze
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Abgeschlossene Ausbildung / Teamzu- und Abgänge

Wie nahezu jedes Jahr begann 
auch heuer am 1. September 
wieder die Lehrzeit einer neuen 
Auszubildenden bei uns.

Anna Koch unterstützt uns in 
den kommenden Jahren als Aus-
zubildende zur Bauzeichnerin, 

Fachrichtung Architektur. Wir 
begrüßen Anna recht herzlich bei 
uns und freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit. 
Gleichzeitig hat Katharina Ham-
merl ihre Ausbildung im Frühjahr 
2022 mit großem Erfolg abge-
schlossen. Durch ihre überdurch-

schnittlich guten Prüfungsergeb-
nisse hat Katharina nicht nur 
Intec alle Ehre gemacht, sie durf-
te sich zugleich über die Verlei-
hung des bayerischen Staatsprei-
ses für den sehr guten Abschluss 
ihrer Ausbildung freuen.
Wir sind sehr stolz auf den Erfolg 

unserer Mitarbeiterin und wün-
schen Ihr für die Zukunft und Ih-
ren weiteren Bildungsweg in der 
Berufsoberschule alles Gute.
Darüber hinaus hat sich unser 
Bauzeichner Amer Aldura dazu 
entschieden, Bauingenieurwesen 
zu studieren. Viel Erfolg dafür!

Anna Koch - Auszubildende Intec Team + Katharina Hammerl Bayerischer Staatspreis - Katharina H., Toni E.



Neubau Autostadt Grill in Ebersberg
Raum für die Mobilität der Zukunft

Das Besondere sind die Men-
schen, die hinter einem Bauvor-
haben stecken.

Deshalb gilt mein ehrlicher Re-
spekt der Familie Grill, die mit 
diesem Bauvorhaben ihre Vision 
für die Zukunft der „Autostadt 
Ebersberg“ entwickelt und in 
die Umsetzung gebracht hat. 
Mobilität wird nicht nur eindi-
mensional in Form herkömm-
licher Ausstellungsflächen und 
Werkstätten definiert. Das Au-
tohausgeschäft der Marke Mer-
cedes Benz wird räumlich ver-
knüpft mit dem kontinuierlich 
wachsenden Zweiradsegment, 
das sich nahezu über das ge-
samte erste Obergeschoss ver-
teilt. Zudem wird die Immobilie 
zukünftig das  Thema des „mo-
bilen“ Wohnens in Form eines 
Boardinghouses abdecken.
Für Geschäftsreisende bietet 
das neue Bauvolumen zukünf-

Visualisierung Neubau 

Baustellenfortschritt September 2022

Porsche Zentrum 5 Seen in Gilching
Umbau eines bestehenden Autohauses zur Umsetzung der neuen Porsche CI

Architektur ist die Kunst des 
Ordnens und Schaffens neuer 
Bezüge. 

Die Herausforderung: viele 
Puzzleteile – ein über 60 Jahre 
gewachsenes Porsche Auto-
haus, mehrere getrennte Werk-
statträume, neue Elektrofahr-
zeuge und ein Ersatzteillager 
jenseits der Durchfahrt - sollen 

zusammengefasst werden.
In diesem Zuge soll auch eine 
Erneuerung der Heizung und 
Stromversorgung erfolgen.

So ist die Einführung der neuen 
Corporate Architecture „Desti-
nation Porsche“ ein guter An-
lass diesen Umbau anzugehen. 
In einer ersten Machbarkeits-
studie haben wir dargestellt, 

wie die Werkstatt erweitert, 
das Ersatzteillager zentralisiert 
und der Schauraum auf den 
frei gewordenen Flächen neu 
errichtet werden kann. Auch 
die Umgebung hat sich hier am 
Ortseingang von Gilching im 
Münchener Westen in den letz-
ten Jahren stark verändert. Die 
dadurch geschaffene unmit-
telbare Lage am Kreisverkehr 

kommt letztendlich nun einem 
ausdrucksstarken Auftritt des 
Schauraumes entgegen, der 
sich gerade hier zum Betrach-
ter hin öffnet, indem die ge-
schlossenen Aluminiumpaneele 
in einzelne Lamellen aufgelöst 
werden und der Blick in die 
Ausstellung frei wird.  

Visualisierung der neuen Porsche CI in Gilching

Aufmaß für die Punktwolke

Bei so viel Bestandsarbeit ist ein 
3D-Scan des Gebäudes fast un-
umgänglich.
Unterstützt hat uns hierbei das 
Büro Sikter aus Budapest, wel-
ches zuerst eine Punktwolke 
und daraus CAD-Bestandspläne 

im Maßstab 1:50 anfertigte. So 
kann man zum einen auf Basis 
der CAD-Pläne exakt arbeiten 
und darüber hinaus ggf. zusätz-
lich erforderliche Maße jeder-
zeit aus der Punktwolke heraus-
messen – millimetergenau.

Aktuell wird die Machbarkeits-
studie in der Vorentwurfspla-
nung auf voller planerischer 
Breite weiter ausgearbeitet, 
also in statischer und haus-
technischer Hinsicht, mit Werk-
statteinrichtungsplanung, mit 
Vorbereitung des späteren 

Brandschutznachweises und 
nicht zuletzt mit der Verfei-
nerung des architektonischen 
Konzeptes. Das Ziel ist es, im 
neuen Jahr von der Planungs-
breite in die Tiefe zu gehen und 
den ersten Bauabschnitt, den 
Anbau der Werkstatt zu starten.

Innenraumfoto Eingangsbereich

Wohneinheiten, die in unserer 
global vernetzten Wirtschafts-
struktur immer häufiger nach-
gefragt werden. Im dritten 
Obergeschoss schließen drei 
Wohn- und elf Büroeinheiten 
mit Balkonen und begrünten 
Dachterrassen mit Bergblick 
den Gebäudekörper nach oben 

hin ab. Für Mitarbeiter sowie 
für Kunden gibt es im 1. Ober-
geschoss noch ein Restaurant, 
das als verbindendes Element 
die Kommunikation stärkt und 
natürlich in erster Linie Hunger 
und Durst stillt. Diese Konzen-
tration mobiler Serviceleistun-
gen an einem Ort ist im Sinne 

einer mehr und mehr sich ver-
netzenden und örtlich unge-
bundenen Gesellschaft ein ab-
solutes Alleinstellungsmerkmal 
und bis dato einzigartig in der 
langen Autohaus Referenzliste 
der Intec Architektur GmbH.

Deckenschalung über EG Treppenanschluss als repräsentative Verbindung zwischen Automobil- und Zweiradausstellung

Thema 
Büroexkursion 
nach Budapest

Neben dem Vergnügen, eine fremde Stadt zu erkunden, 
war das Ziel unseres verlängerten Wochenendes, die bei-
den Intec Teams noch besser miteinander zu vernetzen und 
gegenseitig von den jeweiligen, sehr breit gestreuten Kom-
petenzen zu profitieren.

In einem englischsprachigen Workshop haben wir uns 
deshalb in einer lockeren und entspannten Atmosphäre 
getroffen, um in Gruppenarbeit kreativ an Lösungen zum 
Thema Qualitätsverbesserung feilen zu können. Neben 
dem Wissensaustausch und der optimierten Zusammen-
arbeit zweier Büros standen dabei die Themen Nachhal-
tigkeit, Time-Management und Ziel-Fokussierung  auf der 
Agenda. Die Ergebnisse der Gruppenarbeiten wurden an-
schließend sämtlichen Beteiligten präsentiert, sodass alle 
Mitarbeiter ihr persönliches Resümee aus den neuen Er-
kenntnissen ziehen konnten.

Neben der Arbeit durfte selbstverständlich auch das Vergnügen nicht zu kurz kommen, weswegen Sightseeing ebenfalls 
ein wichtiger Punkt unseres Ausflugs war. Schlendern auf der Margareten-Insel, Verweilen im „Stadtwäldchen“ von Bu-
dapest oder das Bestaunen der mächtigen Burganlage, die auf einem Hügel über der Stadt thront, gehörten zu unserem 
Programm. Um auch hier das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden, nutzten wir die beeindruckende Kulisse der 
Burganlage, um uns im Freihandzeichnen zu üben. Als Ergebnis entstanden sehr gelungene Skizzen der Burganlage und 
ihrer Umgebung und so mancher Kollege oder manche Kollegin haben sich als kleine Picassos herauskristallisiert. 

Als Fazit unserer Reise lässt sich festhalten, dass die Stadt sowohl architektonisch als auch kulturell und kulinarisch sehr 
viel zu bieten hat! Wir freuen uns sehr über eine zukünftig noch effizientere Zusammenarbeit mit dem Team von Intec 
Ungarn. Nach Budapest kommen wir jederzeit gerne wieder!

Ende September 2022 
durfte das komplette  Intec 
Deutschland Team für vier 
Tage nach Budapest reisen.  
In der wunderschönen 
Hauptstadt wurden wir 
von unseren Kollegen aus 
dem Büro Intec Ungarn be-
reits erwartet.

Besuch der historischen Burganlage von Buda

Gruppenfoto vor dem Parlament in Budapest

Workshop mit Intec Ungarn und Intec Deutschland
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