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#Csaga

Caverion reagiert, bevor ein Notruf abgesetzt wird. 
Denn wir überwachen Ihre Anlagen unabhängig von 
Raum und Zeit. Und reagieren bereits auf kleinste 
Abweichungen im  System. Klingt nach Zukunftsmusik? 
Sehen Sie selbst: caverion.at/Csaga

“Houston, wir haben 
kein Problem!”

Lüftungs- und 

Klimatechnik

Heizung und 
Sanitär

Automatisierung 

OCTAPHARMA 

Neues Labor-Büro
Am 31. März erfolgte in Wien-Favoriten der 
Spatenstich für das neue Forschungs- und 
Entwicklungszentrum der Octapharma. 
Das Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in 
der Schweiz ist seit nunmehr 33 Jahren in 
Wien präsent und wird bis Jahresende sei-
ne Beschäftigtenzahl auf 1.000 erhöhen. 
Mit dem Bau des F & E-Zentrums entste-
hen 70 hochqualifizierte Arbeitsplätze. Und 
Wien ist bereits jetzt der größte Standort 
der Octapharma-Gruppe, die im Vorjahr 
weltweit mit 6.213 Mitarbeitern einen Um-
satz von 1,5 Milliarden erzielte. Aus dem 
Wiener Rathaus hatte trotzdem keiner Zeit, 
mit den führenden Köpfen des Unterneh-
mens den Spaten für die Betriebserweite-
rung zu stechen. Es geht auch so. Immerhin 
kam der stellvertretende Bezirksvorsteher 
und mit Peter Koren war die Industriellen-
vereinigung würdig präsent. 

Octapharma investiert in der Oberlaaer 
Straße 13,5 Mio. Euro in einen sechstöcki-
gen Bau, in dem Labors und Büros für rund 
hundert Mitarbeiter untergebracht wer-
den. Das Bauwerk wird als Niedrigst-Ener-
giehaus umgesetzt und verfügt über eine 
hocheffiziente Wärmerückgewinnung. Mit 
der integralen Planung des Projekts ist das 
Architekturbüro „ATP architekten ingenieu-
re“ betraut. Als Fertigstellungstermin wird 
das dritte Quartal 2017 angepeilt, im Früh-
ling 2017 startet der Probebetrieb. 

Aussehen wird der Bau ähnlich wie der vor-
handene Bestand, wie Horst Rainer, Ge-
schäftsführer  von ATP Wien, erklärt. Die 
Fassade wird dreischalig ausgeführt und 
über öffenbare Fenster verfügen. Integriert 
in die Fassade werden der automatische 
Sonnenschutz und ein Blendschutz. Die ei-
gentlich große Sache bei diesem Haus ist 
klarerweise die Gebäudetechnik. Der La-
borbetrieb erfordert es, dass auch bei ho-
hen Außentemperaturen unter speziellen 
Bedingungen gearbeitet werden kann. 

Octapharma-Labor-Büros: 
integriert geplant von ATP

4,98 EURO PRO m² 

Tiroler Diskont-Miete 
Es vergeht kaum ein Tag, dem nicht der teils eklatante Wohnungsmangel beklagt wird und 
gleichzeitig die hohen Wohnkosten moniert werden. Da klingen Wohnungsmieten von 4,98 
Euro pro Quadratmeter und Monat inklusive Heizung und Betriebskosten geradezu wie ein 
Märchen aus dem Heiligen Land Tirol. In Schwaz realisiert derzeit gerade die Neue Heimat 
Tirol ein Mietobjekt mit 18 Mietwohnungen zu diesen Konditionen. Nur mit massiven öffent-
lichen Förderungen und manchen Verzichten.

Ausgegangen sei die Initiative vom zuständigen Landesrat, der den Landesverband der 
Gemeinnützigen aufgefordert habe, Lösungen für Low-Cost-Mieten unter fünf Euro pro m² 
und Monat inklusive Heizung und Betriebskosten vorzulegen. Damals sei der Bauträger 
Neue Heimat bei 6,40 Euro pro Quadratmeter gelegen, erläutert dessen Geschäftsführer 
Hannes Gschwentner im a3-Gespräch die Ausgangslage. „Wir haben dann mit Architekt 
Georg Driendl zwei Mustertypen entwickelt, einen Viergeschosser, also Erdgeschoss plus 
drei, und einen Fünfgeschosser – beide ohne Tiefgarage. Wobei im Erdgeschoss eigent-
lich nur Nebenräume liegen, für Fahrräder und Kinderwägen, Trockenräume und auch für 
Veranstaltungen“, sagt Gschwentner, früherer Landeshauptmann-Stellvertreter (SPÖ),  
der mit dem Wegfall der Tiefgarage auch bereits die erste erhebliche Einsparmöglichkeit 
anführt. Bei der Freiheitssiedlung in Schwaz wird es stattdessen zehn Carports geben.
      
Weiters gibt es laut Gschwentner keine Balkone und Loggien mehr, sondern französische 
Balkone. Und eine zentrale Komfortlüftung, die zum Passivhausstandard gehört. Dieser 
verursache in der Baukonstruktion lediglich Mehrkosten von drei Prozent, so Gschwentner. 
Auch ein zentrales Stiegenhaus, das die jeweils sechs Wohnungen pro Geschoss erschließt, 
gehört zum Kostenreduktionspotenzial, ebenso wie einheitlich eingerichtete Nasszellen. 

Bei der Balkonlosigkeit ist Schwaz eine Ausnahme, denn das Projekt war schon vor der 
Landes-Initiative mit Balkonen geplant. „Mit den Kosten wären wir jedoch nicht durchge-
kommen. Damit wir die Balkone bauen können, hat die Gemeinde Schwaz nur ein Drittel des 
üblichen Baurechtszinses verrechnet, das sind rund 5.000 Euro“, erläutert Gschwentner.  

Überdies habe das Land die Förderung für die Low-Cost-Projekte um 200,– Euro auf 
1.220,– Euro pro m² in Form eines geförderten WBF-Darlehens erhöht. Dafür habe das 
Land auch für 15 Prozent der Wohnungen das Zuweisungsrecht, das sonst zur Gänze bei 
der Standortgemeinde liege. Und schließlich dürfen in diesen Fällen die Wohnungswerber 
nur zwei Drittel der Einkommensgrenze der Wohnbauförderung erreichen. Die Neue Hei-
mat Tirol gehört je zur Hälfte dem Land Tirol und der Stadt Innsbruck.

Tiroler Nichtbalkon: Fensterputzen und Rauchen geht sich gerade aus
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