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EIN FACELIFT FÜR   DIE FIRMA
Bürokomplex Ruhig und unaufgeregt 
steht es da und vereint seit Ende 2015 
sämtliche bisherige  Betriebsstätten 
in einem umfassenden Competence 
Center: Das Headquarter des Tiroler 
Unternehmens CURA Cosmetic. 
Von Marlies Forenbacher

A
m östlichen Stadtrand von In-
nsbruck steht ein Komplex 
aus vier Gebäuden als städte-
baulicher Übergang vom ur-

banen Wohngebiet zur Gewerbezone, der 
seine einzelnen Funktionen nach außen 
sichtbar macht. Die neue Firmenzentrale 
des Kosmetikunternehmens CURA be-
steht aus einem fünfgeschossigen Büro-
haus, das sich durch seine weiß ver-
putzten Ziegelwände als monumentaler 
Kubus zeigt. Im Kontrast dazu stehen die 
angeschlossene, prozessoptimierte Kon-
fektionierungs- und Logistikzentrale so-
wie das Hochregallager im schlichten 
Lärchenholzkleid, ausgeführt als mas-
siver Holzbau. Hier formen einzelne Bau-
körper das Zentrum des Unternehmens. 
Sie bilden einen ineinander gesteckten 
Monolithen, der mit einem „Stöcklgebäu-
de“, der Konfektionierung, an den Büro-
komplex angeschlossen ist. Die Bau-
herren wünschten sich, dass sich die 
 hohe Qualität ihrer Produkte in der 
 Architektursprache wiederfindet, Prunk-
gebäude waren aber nicht erwünscht. 
Das Bürogebäude und die Logistikinfra-
struktur sollten am selben Standort 
 errichtet werden jedoch mit einer mög-
lichen Trennung der Büros im Hinblick 
auf eine spätere Verwertbarkeit der Im-
mobilie. Gemeinsam mit den Architekten 
und Ingenieuren von ATP wurden diese 
Anforderungen ausgearbeitet und umge-
setzt.

BAUWEISE ENTSPRICHT FUNKTION Die 
Gebäude wurden in unterschiedlichen 
Bauweisen ausgeführt – diese Entschei-
dung folgte dem Prinzip, Baustoffe ent-
sprechend der funktionalen Aufgaben-
stellung einzusetzen. Das Hochregallager 
als Holzbau zu planen war daher eine lo-
gische Konsequenz. „Die optimalen Ein-
satzbedingungen sowie die Nachhaltig-
keit des natürlichen Baustoffes Holz wa-
ren die Hauptargumente gegenüber der 
Alternative – einer Stahlkonstruktion >>

DIE HOHE QUALITÄT DER PRODUKTE 
DES BAUHERRN SOLLTE SICH IN DER 
ARCHITEKTUR WIEDERFINDEN, GANZ 
KLAR WAR DIE VORGABE, KEIN
PRUNKGEBÄUDE ZU ERRICHTEN.
ATP-Gesamtprojektleiter,  Architekt Andreas Bause
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Das Bürohaus wurde in Richtung Straßenfluchtlinie ausgerichtet 
und springt gegenüber dem Logistikbau vor. Dennoch wird der 
Gebäudekomplex als homogene Anlage wahrgenommen.



10  holzmagazin 01//2017 01//2017 holzmagazin  11 

topHOLZ
FUNKTIONALES BAUEN

mit Blechpaneelfassade. Dies hätte 
zudem nicht in das Konzept des ge-
planten natürlichen Auftritts der Firmen-
zentrale gepasst.“ erklärt ATP-Gesamt-
projektleiter, Architekt Andreas Bause. 
Beim Bürohaus hingegen dient die Zie-
gelfassade als große Speichermasse, die 
öffenbaren Fenster sorgen für ange-
nehme klimatische Raumbedingungen. 
Im Inneren zeigt sich eine kommunika-
tive und klare Bürostruktur mit moder-
nen, transparenten Officeräumen. Durch 
seine Holzverkleidung aus Mooreiche 
über alle 4 Bürogeschosse bildet der 
durchgesteckte Treppenkern aus Stahl-
beton einen auffallenden Kontrast zu den 
hellen Büroräumen. Mit den flächenbün-
digen Türen wird er als Holzbox wahrge-
nommen. Trotz unterschiedlicher Gestal-
tung bildet das Bürohaus mit dem Logi-
stik- und Konfektionierungsgebäude eine 
Einheit. Der monolithische Baukörper 
birgt vier unterschiedliche Bereiche, de-
nen die Staffelung nach Höhe und räum-
licher Tiefe entspricht. Nur die drei schräg 

eingeschnittenen LKW-Laderampen wei-
sen auf die Funktion hin und lockern die 
kompakte Struktur auf. Direkt hinter der 
Ladezone befindet sich das Hochregal-
lager, das diese mit seinen 15 m weit 
überragt. Sieben Regalebenen finden hier 
Platz, die aufgrund der unterschiedlichen 
Artikel und Logistikanforderungen not-
wendig waren. Die Herausforderung be-
stand darin, das Maximum an Lagerflä-
che und –höhe auszunutzen. Dement-
sprechend ordnete man in einem Raster 
von 6,15 m T-Stützen an den beiden Ge-
bäudelängsseiten an, und darauf ruhen 
die Holzleimbinder, die die Konstruktion 
tragen. „Die statische Konzeption der T-
Stützen und Binder der selbsttragenden 
Halle hat ideale Möglichkeiten (Nutzung 
der Binderhöhen) für das nachträgliche 
Errichten der Regalkonstruktion geschaf-
fen“, so Andreas Bause.

VORFERTIGUNG DER FASSADE  Umge-
setzt von Holzbau Höck aus Kundl wurden 
stehende, fassadenhohe Fertigteilkasten-

elemente mit bereits applizierter Lärchen-
holzschalung auf der Baustelle eingeho-
ben. Um das gleichmäßige Vergrauen der 
Holzfassade zu begünstigen wurden sie 
ebenfalls werkseitig mit dem Synthesa-
Anstrich „Danske Grey Express“ versehen. 
Die fehlenden Bretter der horizontal will-
kürlich gestoßenen Schalung wurden vor 
Ort nachträglich ergänzt, was im fertigen 
Zustand nicht mehr ablesbar ist. Ener-
gieeffizienz war ein wichtiges Thema 
beim CURA Headquarter. Gezielt wurden 
im Bürohaus die Öffnungen so gesetzt, 
dass die Wandflächen der Ziegelfassade 
optimal als Speichermasse verwendet 
werden können. Im Zusammenspiel mit 
den 3-fach isolierverglasten Fenstern er-
reicht das neue Gebäude nahezu Passiv-
hausstandards. Eine Photovoltaikanlage 
am Dach liefert darüber hinaus einen 
wertvollen Stromanteil. Das angenehme 
Raumklima wird durch einen zusätzlichen 
mechanischen, hygienischen Luftwechsel 
unterstützt. Durch integrale Planung, bei 
dem alle beteiligten Planungspartner >>

>>

Daten & Fakten:
	 	Projekt: CURA Cosmetic Competence Center
	 Ort:		Innsbruck, Österreich
	 	Integrale Planung:	ATP architekten 

 ingenieure (Innsbruck)
	 	Bauherr: CURA Marketing GmbH
	 	Bauzeit:	 03/2015 – 11/2015
	 	BGF	gesamt: 3.765 m2, Office: 1.500 m2, 

 Konfektionierung: 420 m2, Hochregallager: 
650 m2, Bereitstellung: 430 m2

	 	BRI:	23.055 m3

	 	Holzbau: Holzbau Höck GmbH, 6250 Kundl
	 	Bauphysik: Fiby ZT-GmbH, 6020 Innsbruck
	 	Wärmeschutz: hinterlüftete Fassade mit 

10 cm Mineralwolldämmung (HRL)
	 	Technische	Gebäudeausrüstung	im	HRL: 

 Decken- und Regalsprinkler; Brandentrau-
chung über Fassadenlamellen bzw. Dach-
RWA; Luftheizapparate zur Sicherstellung 
der geforderten Mindesttemperatur von 
+10 °C, Dachentwässerung als Pluvia-Unter-
drucksystem
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Multitalent Mineralwolle
Beständigkeit für alle Zeiten

Rohstoff e aus Natur und Recycling

Erstklassige Dämmstoff e aus Glas- und Steinwolle:
Vielseitig einsetzbar und ökofreundlich

Jetzt informieren:
www.multitalent-mineralwolle.at
info@multitalent-mineralwolle.at

Mit hochwertiger Mineralwolle machen Sie für sich
und Ihr Haus alles richtig:

Ihre Partner für bewusstes Dämmen:

Eine Initiative der FMI, Arge Fachvereinigung Mineralwolleindustrie

Optimaler Brandschutz

Effi  zienter Kälte- und Wärmeschutz

Ein Mehr an Behaglichkeit und Wohnkomfort

Gut zu Mensch und Umwelt

Hohe Wirtschaftlichkeit durch reduzierten 
Energiebedarf
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1  Gekonnt getarnt! Die Treppe liegt hinter 
der Holzbox aus Mooreiche – ein 
geschmackvoller Kontrast zu den hellen 
Räumen. 2 Energieeffiziente, 3-fach 
isolierverglaste Fenster bieten weite 
Ausblicke und sorgen für angenehme 
klimatische Raumtemperaturen. 3 Ein 
ineinander gesteckter Monolith wird mit 
einem „Stöcklgebäude“ an den 
Bürokomplex angeschlossen.



12  holzmagazin 01//2017 01//2017 holzmagazin  13 

topHOLZ
FUNKTIONALES BAUEN

1702_MW-Anzeige215x145mm(Holzmag)-Print.indd   1 14.02.17   12:49

>>

„Das Gebäude erreicht fast 
Passivhausstandard, Ener-
gieeffizienz wurde bei der 
Planung groß geschrieben. 
Gute Vorsätze, schön  
umgesetzt.“ Die Redaktion

Die Bewertung ist ein Mittelwert der Einzelur-
teile von Redaktionsbeirat und Redaktion. Be-
wertet werden das Gebäude als Holzbau an 
sich, Energieeffizienz, ökonomische Mach-
barkeit und architektonischer Gesamtein-
druck. Die B ewertung bezieht sich au s-
schließlich auf die im Artikel abgedruckten In-
formationen. Bewertungsschlüssel: 5 Punkte = 
H erausragendes Musterprojekt im Holzbau; 4 = Stand 
der Technik; 3 = Guter G esamteindruck mit Verbesserungs-
potenzial; 2 = Deutliche Mängel bei Planung und Umset-
zung; 1 = Klarer Rückschritt in Punkto Energieeffizienz 
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zeitgleich an einem einzigen virtu-
ellen Modell arbeiten, konnten die gerin-
gen erforderlichen Raumhöhen im Bereich 
der LKW-Verladungshalle bestmöglich ge-
nutzt werden, indem die Lüftungsgeräte 
von der Decke abgehängt wurden. „Die 
Positionierung der Baumassen in der ge-
wählten Form sorgt nicht nur aus logisti-
scher Sicht für kürzeste Wege, sondern 
stellt auch für die gesamte technische Ge-
bäudeinfrastruktur kürzestmögliche Ka-
bel- und Kanallängen sicher, was sich wie-
derum auf die Energieverluste positiv aus-
wirkt“, so ATP architekten ingenieure.

MINIMIERTE BAUZEIT Aufgrund eines 
sich in die Länge ziehenden Umwid-
mungs- und Genehmigungsverfahrens 
gab es ausreichend Zeit, die Ausschrei-
bung perfekt vorzubereiten, sodass die 
Voraussetzung zu einer durchgeplanten 
Umsetzung der einzelnen Gewerke ge-
geben war. So konnte eine knappe Bau-
zeit von nur neun Monaten eingehalten 
werden. Auch die parallele Bearbeitung 
des sehr kleinen Baufeldes durch Baufir-
ma und Holzbaufirma konnte maßgeb-
lich dazu beitragen. Die Bauherrenseite 
ist rundum zufrieden, denkt aber bereits 
über einen möglichen Ausbau nach. 

1 Entsprechend den einzelnen Funktionen gliedert sich 
der Grundriss in vier Zonen 2 So macht Arbeit Spaß! Das 
moderne, lichtdurchflutete Büro zeichnet sich durch eine 
kommunikative und klare Struktur aus. 3 Die schräg 
eingeschnittenen Laderampen lockern die kompakte 
Struktur auf.


