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Im Mittelpunkt der architektonischen Überlegungen von ATP stand das Ziel, dass sich das Einkaufszentrum G3 harmonisch in die Weinviertler Hügellandschaft einfügt. Visualisierung: ATP

Wien – Eine elegante Holz-
dachwelle schwebt über der
20 Meter hohen und 500 Me-
ter langen Mall. Sie ist Teil
einer 6 Hektar großen Dach-
landschaft aus Holz, die sich
in die hügelige Landschaft vor
Wien schmiegt. Das im Bau
befindliche „Öko-Einkaufs-
zentrum“ G3 gilt als derzeit
größte Holzbaustelle Euro-
pas. Für die integrale Planung
zeichnet ATP Architekten und
Ingenieure verantwortlich.

Bei seiner Fertigstellung im

Herbst 2012 wird das G3 Shop-
ping Resort – mit einer ver-
mietbaren Fläche von 58.000
m² und rund 200 Shops in der
500 Meter langen Mall – das
fünftgrößte Shoppingareal
Österreichs sein.

710 bis zu 20 Meter hohe
Säulen tragen die markant
geschwungene Dachkonst-
ruktion, die sich in die hüge-
lige Landschaft des niederös-
terreichischen Weinviertels
einfügt.

Diese spektakuläre Holz-

dachkonstruktion wird aus
bis zu 80 Meter langen Holz-
leimbindern und bis zu 20
Meter hohen Stützen gebil-
det. Alle Bauteile wie Dach-
elemente ausVollholz (BSPH),
Holzleimbinder (BSH), Stahl-
beton- und Stahlstützen sind
in einem räumlichen System
zusammengefasst.

Für die Dachfläche, auf der
auch ein 3000 Quadratme-
ter großes Vogel-/Insekten-
habitat eingeplant ist, wur-
den 11.500 Kubikmeter Holz

verwendet. Durch das in
Holz gebundene Kohlendioxid
können 23.000 Tonnen Koh-
lendioxid eingespart werden.

G3, das größte in einer Bau-
phase errichtete Einkaufszen-
trum Österreichs, durchlief
eine Umweltverträglichkeits-
prüfung und wird in umwelt-
bewusster Bauweise errich-
tet. Laut dem Bauherrn, der
BAI Bauträger Austria Immo-
bilien GmbH, ist G3 das ers-
te Einkaufszentrum Öster-
reichs, das im Betrieb voll auf

Biomasse setzt. Die Architek-
tur des Einkaufszentrums
zeichnet sich laut ATP nach
außen durch ihre selbstbe-
wusste Großform aus und ist
innen in den vertrauten Pro-
portionen einer Einkaufsstra-
ße gestaltet. Das erleichtere
die Orientierung und soll für
ein Wohlgefühl sorgen. Es ist
eines der wenigen Einkaufs-
zentren Europas, bei denen
bereits in die Planungsphase
Feng-Shui-Berater einbezo-
gen wurden. (TT)

Tiroler planten Öko-Einkaufszentrum
Das Tiroler Architektur- und Ingenieurbüro ATP zeichnet für Europas größte Holzbaustelle verantwortlich.

Die richtige
Heizung für
das Haus

Innsbruck – Für den Gebäu-
debestand in Tirol herrscht
akuter Sanierungsbedarf.
Nach jüngsten Einschätzun-
gen von Energie Tirol, dem
Kompetenzzentrum des
Landes für Energie-Angele-
genheiten, bräuchten von
den 150.000 Gebäuden des
Landes 70.000 eine energie-
technische Sanierung. Tirols
Energiebedarf für Raumwär-
me könnte so mindestens um
die Hälfte reduziert werden.
„Das richtige Heizsystem ist
eine lohnende Investition –
für Wohlbefinden, Umwelt
und vor allem auch für das
Haushaltsbudget“, so Bruno
Oberhuber, Geschäftsfüh-
rer von Energie Tirol. Daher
startet die Energie Tirol wie-
der eine Informationstour.

Energie Tirol hält in mehreren
Gemeinden Informationsveranstal-
tungen zum Thema „Die richtige
Heizung für mein Haus“ ab. Die
Veranstaltungen beginnen jeweils
um 19 Uhr, nur in Weißenbach
startet die Informationsveranstal-
tung schon um 15 Uhr.

Termine: 17.1.: Gemeindeamt
Ehrwald; 19.1.: Gemeindeamt
Weißenbach; 19.1.: Kurhaus
Hall; 19.1.: Gemeindewerke Telfs;
19.1.: Volksschule Schwendau;
25.1.: Stadtwerke Kufstein; 26.1.:
Osttiroler Wirtschaftspark (Lienz);
31.1.: Stadtwerke Schwaz; 3.2.:
Kulturhaus Pflach.

Info-Termine

Oldenburg – Kleider, Röcke,
Shirts und Tops, Pullis und
Westen, Blazer, Gürtel, Kra-
watten, Dessous, Strumpfho-
sen, ein Stapel Jeans und Dut-
zende Paar Socken: All das
soll in einen Kleiderschrank
passen? Klar! Wenn er gut ge-
plant ist.

Der Weg zum neuen Klei-
derschrank beginnt mit dem
Blick in den alten. Diese Be-
standsaufnahme von Pullo-
vern, Shirts, Röcken, Kleidern,
Anzügen, Schuhen und Hü-
ten zeigt: „Ich brauche mehr
Platz“ oder „Ich brauche ein
anderes Ordnungssystem“.
Man beginnt am besten da-
mit, lange nicht mehr Getra-
genes auszusortieren. Der
verbleibende Teil werde auf
dem Boden ausgelegt und
ausgemessen, wie viele Fä-
cher für die gestapelten Pul-
lover und T-Shirts benötigt
werden, rätWohnexpertin Ka-
tharina Semling. Das Gleiche
mache man mit den Kleidern
und Hemden zum Aufhän-
gen. Stapeln sollte man Klei-
dung nur so hoch, dass der
Stapel nicht umkippt und für
Unordnung im Schrank sorgt.
„Es bietet sich an, ein, zwei
Fächer in Reserve einzupla-
nen, denn man möchte sich
ja vielleicht noch etwas dazu-
kaufen“, sagt Semling.

Neben der Anzahl der
Kleidungsstücke sind auch
Eigenarten wichtig bei der
Planung: Wer viele Hemden
hat, sollte genug Platz für die-

se einplanen – aber das heißt
nicht unbedingt nur Platz
zum Aufhängen. Denn Hem-
den können auch gefaltet
und auf Regalböden gestapelt
werden, erläutert die Personal
Shopperin Sonja Grau aus
Ulm. Wer einen tiefen Klei-
derschrank plant, kann auch
einen Rundständer nehmen:
Hier werden die Hemden
rundherum aufgehängt.

Bei der endgültigen Pla-

nung des Schrankes sollte
jede noch so kleine Raum-
verschwendung vermieden
werden: Hat man wenig Platz
im Zimmer, sollte man das
Möbel raumhoch planen, rät
Birgit Schwarzkopf, Mitglied
im Bund Deutscher Innen-
architekten in Düsseldorf.
„Plant man einen Schrank
von Decke zu Boden oder von
Wand zu Wand, nutzt man
den Platz optimal aus.“ (APA)

Endlich genug Platz im
Kleiderschrank

Bei der Planung eines Kleiderkastens muss mit dem Platz sehr sorgfältig
umgegangen werden. Foto: APA

Silberbesteck lässt sich mit einer Zahnbürste reinigen. Foto: APA

Düsseldorf – Zu Festen wird
gern das Familiensilber aus
dem Schrank oder den Schub-
laden geholt – auf die Tafel
kann es aber oftmals zunächst
nicht. „Silber bekommt mit
der Zeit einen dunklen bezie-
hungsweise schwärzlichen
Belag von Silbersulfid, wenn
es in bewohnten Räumen auf-
bewahrt wird“, erklärt Bernd
Glassl vom Industrieverband
Körperpflege- und Wasch-
mittel (IKW). Grund für das
Anlaufen des Silbers sei, dass
Menschen, Tiere und auch ei-
nige schwefelhaltige Lebens-
mittel wie Eier und Fleisch
Spuren des Gases Schwefel-
wasserstoff ausscheiden. Die-
ses reagiere mit Silber.

„Es gibt spezielle Reini-
gungsmittel für Silberbesteck
oder -geschirr, die man genau
nach Gebrauchsanweisung
anwenden sollte. Zum Teil
eignen sich dieselben Reini-
gungsmittel auch für Mes-
sing“, sagt Glassl. Filigrane Sil-
berteile, die angelaufen seien
und keine schwarzen Verzie-
rungen tragen, könnten aber
auch mit einem einfachen
Hausmittel wieder blank wer-
den: Das Silber wird in Alumi-
niumfolie eingewickelt und
in Kochsalzlösung gelegt. Die
schwarze Schicht verschwin-
de nach kurzer Zeit.

Auch dunkel angelaufene,
oxidierte Türgriffe, Möbel-
griffe oder Kerzenständer aus

Messing sehen nicht schön
aus. Die Schönheitsflecken
lassen sich mit Polierwatte
oder einem Polieraufsatz für
elektrische Handgeräte und
einer geeigneten Paste ent-
fernen, rät die DIY-Academy
in Köln. Doch Vorsicht: Nicht
jede Polierpaste sei für Mes-
sing geeignet. Auch mit dem
oftmals empfohlenen Essig-
Salz-Brei als Hausmittel muss
man behutsam umgehen:
Das Mittel sei zwar wirksam,
die enthaltene Säure könne
jedoch die Oberfläche angrei-
fen. Einige Metallputzmit-
tel enthalten hingegen Öle,
die eine Zeit lang als Schutz-
schicht auf dem Metall blei-
ben. (APA)

So einfach glänzt das
Silber wieder


