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Spartipp

Am Netz 
kostet Geld

E lektrische Zahn-
bürsten, Rasierap-

parate, Digitaluhren, 
Stereoanlagen und Ra-
diowecker sind beson-
ders heimtückische 
Stromfresser. Sie zapfen 
Strom ab und zwar so-
bald sie angesteckt sind. 
Pro Gerät sind das um 
die fünf Euro pro Jahr. 
Bei einem dauernd an-
gesteckten Ladegerät 
für das Mobiltelefon 
sind es sogar zehn Eu-
ro im Jahr. Auch ein al-
ter Röhrenbildschirm 
frisst beispielsweise im 
Jahr um 15 Euro mehr 
als ein moderner Flach-
bildschirm. Ein Note-
book verbraucht nur ein 
Zehntel der Energie.

Sobald Ladegeräte am Netz 
sind, fressen sie Strom. AP

ATP Architekten und Ingenieure Innsbruck planten eine Erweiterung der 
Produktion von Hilti. Sie ist besonders energieeffizient.  Foto: ATP/Jantscher

Auszeichnungen für 
ATP-Architekten
Lob ernten die Architekten und Ingeni-
eure von ATP für ihr Hilti-Gebäude.

Innsbruck – ATP Architekten 
und Ingenieure Innsbruck 
planten ein 18.000 m² großes 
Produktions- und Logistikge-
bäude für Hilti in Vorarlberg. 
„Wir wollten den Eingriff in 
die Natur sowie die Belastung 
für Anrainer und Mitarbeiter 
möglichst gering halten. Dazu 
wählten wir Baustoffe, die al-
le den Nachweis der Wieder-
verwertbarkeit aufweisen“, 
erklärt Projektleiter Matthias 
Wehrle von ATP. Weiters wur-
de der Einsatz von fossilen 
und elektrischen Energieträ-
gern minimiert und stattdes-
sen auf regenerative Formen 
gesetzt. „Im Winter wird mit 
Produktionsabwärme und 
Lufterdwärmetauscher ge-

heizt, im Sommer mit Grund-
wasser gekühlt“, erläutert 
Wehrle. Die Energieeinspa-
rung belaufe sich auf 350.000 
Kilowattstunden.

Diese Bemühungen in 
puncto Nachhaltigkeit ma-
chen sich bezahlt: Gleich zwei 
Auszeichnungen bekam ATP 
für das Gebäude. Neben ei-
ner Anerkennung beim Ener-
gy Globe Award Vorarlberg 
wurde der Bau auch beim Eu-
ropäischen Architekturpreis 
2009 „Energie+Architektur“ 
mit einer lobenden Erwäh-
nung ausgezeichnet. Das Hil-
ti-Gebäude war der einzige 
Industriebau, der beim Eu-
ropäischen Architekturpreis 
prämiert wurde. (TT)

Vanessa Grill

Innsbruck – In Europa galten 
die brasilianischen Designer 
Fernando und Humberto Cam-
pana lange als Exoten in der 
Designszene. Ihr großes De-
büt hatten die Brüder 1998 mit 
dem Sessel „Vermelha“ auf der 

Mailänder Möbelmesse beim 
italienischen Hersteller Edra. 
Inspiriert wurden die Campa-
nas von einem Bündel acht-
los hingeworfener Seile. Als 
die beiden Männer sich daran 
machen wollten, das Knäuel zu 
entwirren, küsste sie die Muse. 
Statt zu entwirren, studierten 

sie die Verschlingungen. So 
entwickelten sie den Sessel, 
der aussieht, als hätte man 
achtlos Seile über ein Metallge-
stell gehängt. Doch gearbeitet 
wird an dem Stuhl alles ande-
re als achtlos. Statt den früher 
250 Metern Spezialseil werden 
nun 450 Meter verarbeitet. Da-
durch wurde die Polsterung 
verbessert. Vier Tage benötigt 
ein Arbeiter, damit der „Ver-
melha“ richtig umgarnt ist. Das 
Ergebnis der Verknotungen ist 
so beeindruckend, dass es un-
ter anderem in der ständigen 
Ausstellung des New Yorker 
MOMA zu bestaunen ist. Im 
Dezember präsentiert Edra  die  
Special Edition „Italien Pride“. 
Dafür wickelten sie dem „Ver-
melha“ ein Kleid in den Farben 
der italienischen Flagge. 

Man nehme ein simples Metallgestell 
und jede Menge Seil. Wenn dann noch 
gewickelt, geknüllt und geknotet wird, 
entsteht ein Designklassiker.

Lieber wild umgarnt  
als schief gewickelt

Für die perfekten Verschlingungen des „Vermelha“ wird heute noch auf Handarbeit gesetzt. Fotos: Edra 

Wenn Alt und Jung gemischt werden, gewinnen beide Seiten an Lebens-
qualität, glaubt der Berliner Architekt Eckhard Feddersen. Foto: Keystone

Wie wir im Alter 
wohnen werden 
Hall i. Tirol – Am Mittwoch, 
den 9. Dezember, findet in 
der Aula der Gesundheitsuni-
versität Umit in Hall um 18.30 
Uhr eine Podiumsdiskussion 
zu dem Thema „Leben und 
Wohnen im Alter“ statt. „Mit 
zunehmendem Alter können 
sich nicht nur neue Anforde-
rungen an die Wohnsituation 
ergeben, sondern auch ganz 
neue Möglichkeitsräume der 
Lebens- und Wohngestaltung 
eröffnen“, sagt Univ.-Prof. 
Bernd Seeberger, Vorstand 

des Umit-Institutes für Ge-
rontologie und demografi-
sche Entwicklung. 

Nötige Impulse für diese 
Diskussion wird der preis-
gekrönte Berliner Architekt 
Eckhard Feddersen geben, 
der über architektonische 
Perspektiven in der Altenhilfe 
referiert. Mitdiskutanten sind 
auch der Chef der Neuen Hei-
mat Tirol, Klaus Lugger, sowie 
der Milser Bürgermeister und 
WE-Geschäftsführer, Peter 
Hanser. (TT)


