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Wo bin ich hier?
Die Welt der Formen und typologien kann 

verwirrend sein. Lange ist es her, seit 

man sauber zwischen sakraler und pro-

faner architektur unterschied und den 

«rest» — die Materialisierung und die sich 

aus der konstruktion ergebende Gestalt — 

der jeweiligen region überliess. in unse-

rer epoche, die der räumlichen Flexibilität 

einen hohen Stellenwert zuweist, heisst 

es grundsätzlich: anything goes. Dies hat 

den Vorteil, dass Bedingungen geschaffen 

werden, in denen vieles möglich ist . Durch 

das G3 Shopping resort in at-Gerasdorf bei 

Wien kann man bei Bedarf auch Flugpassa-

giere zu den Maschinen schleusen. So sieht 

es auf jeden Fall aus.

TexT Manuel Pestalozzi    

FoTos Kurt Kuball

Um die Gedanken aus dem Lead weiterzu-

spinnen: eigentlich sind Flughafenterminals 

auch immer — und immer mehr — shopping 

Resorts. Dies legitimiert den Umkehrschluss 

bis zu einem gewissen Punkt.

Was wir kennen
Unsere Vorstellungen einer Mall sind, das 

darf man sicher annehmen, fix: Man parkt, 

tritt in eine repräsentative gemeinschaft-

liche erschlies sungs- und Aufenthaltszone, 

die eigentliche Mall, die Zutritt zu diver-

sen shops gewährt, und geniesst das erleb-

nis. Dies ist in Gerasdorf nicht anders. Unge-

wöhnlich sein mag der Anspruch der Anlage, 

ein «Öko-einkaufszentrum» zu sein. Legi-

timiert wird er am deutlichsten durch eine 

sich über circa 20 000 Quadratmeter ausdeh-

nende grosse Holzdachwelle. sie schwebt 

über der 20 Meter hohen und 500 Meter lan-

gen Mall und ist Teil einer sechs Hektar gros-

sen Dachlandschaft aus Holz, die sich in die 

hügelige Landschaft im Norden von Wien 

schmiegt. Der obere Abschluss generiert 

mehr als eine silhouette, er ist das wichtigste 

erkennungsmerkmal des einkaufszentrums, 

das form gebende element, das sowohl innen 

wie auch aussen als erstes die Aufmerksam-

keit weckt und eine «einmaligkeit» generiert, 

die den wohl eher ordinären Inhalt sublimiert.

Das Unternehmen ATP Architekten und Inge-

nieure aus Wien war für die integrale Planung 

verantwortlich. Die ATP Forschungsgesell-

schaft ATP sustain führt eine Nachhaltig-

keitszertifizierung nach BReeAM (Building 

Research establishment environmental 

Assessment Method) durch, welche die ganz-

heitliche Qualität des Projektes in den Berei-

einführung
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aus der Distanz wird das G3 Shopping resort als künstliche topo-
grafie wahrgenommen. Der Verlauf des formgebenden  

Daches zeichnet sich auch im innern durch seine starke Präsenz  
aus. Dieses architektonische Statement gibt dem Bauwerk  

über seine aktuelle Nutzung hinaus eine Bedeutung.

chen Management am Bau, Gesundheit und 

Behaglichkeit, energie, Transport, Wasser, 

Materialien, Abfall, Landverbrauch und Öko-

logie, Verschmutzung bestätigen soll.

Seriös
Das Dach ist eine ehrliche Konstruktion mit 

einer ganzen Reihe statischer Anforderun- 

gen und Aufgaben. es wird aus bis zu  80 Meter 

langen Holzleimbindern und bis zu 20 Meter 

hohen stützen gebildet. Alle Bauteile wie 

Dachelemente aus Vollholz (BsPH), Holzleim-

binder (BsH), stahlbeton- und stahlstützen 

sind in einem räumlichen system zusam-

mengefasst. Das Dach symbolisiert damit die 

 seriosität, mit welcher bauliche und ökologi-

sche Werte kenntlich gemacht werden — deut-

lich zeigt sich hier die Unabhängigkeit des 

Konzepts von der Nutzung. n ↓
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ARCH ITE KTU R E F F I Z I E NT U MG E S ETZT

Renggli ist der Partner für energieeffiziente Holzbau

projekte. Wir realisieren Ihre Architekturidee  

inklusive Machbarkeit, Statikkonzept, Vorprüfung 

Minergie/ MinergieP, Vordimensionierung,  

Kostenermittlung und Ausführung. Von Profi zu Profi.


