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Was haben die Badewanne Napoleons und der „Bie-
nenkorb“ von Los Angeles gemeinsam? Was verbindet 
die unendliche Dachlandschaft von Paris mit dem grandi-
osen Bau des Jüdischen Museums in Berlin? Ohne den 
Werkstoff Zink sähe all das nicht so aus, wie es uns ver-
traut ist. Zink blickt unzweifelhaft auf eine interessante, 
über 200 Jahre währende Geschichte zurück und hat 
immer den hohen Anspruch erfüllt, Werte auf ästhetische 
Weise zu schützen.

Bereits Stararchitekten wie Karl-Friedrich Schinkel (1781– 
1841) haben die praxisbezogenen Eigenschaften von 
Zink am Bau erkannt. Heute realisieren Architekten in aller 
Welt bauliche Anlagen, deren Gestaltung sowohl die 
technische Entwicklung der Zinkverarbeitung, als auch 
den jeweiligen Zeitgeist widerspiegelt. Nie war die Bezie-
hung zwischen Zink und Architektur so aufregend wie 
heute. 

Diese Publikation möchte einige Facetten dieser aufre-
genden Liaison aufzeigen und zur Diskussion anregen. 
Sie dokumentiert Best-Practice-Beispiele aus den mit dem 
Werkstoff RHEINZINK Wirklichkeit gewordenen Visionen 
von Architekten, die wir bei der Umsetzung ihrer Ideen – 
in Form individueller Lösun gen – unterstützt haben. 

Doch welche Faszination geht von dem natürlichen Werk-
stoff aus? Warum bereitet es so vielen Gebäudedesignern 
Freude, sich dieses Materials zu bedienen? Welche For-
mensprache, welche Ästhetik, welche Funktionalität liegt 
dem zugrunde? 

ARCHIZINCTURE
DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN ARCHITEKTUR UND ZINK

Die wesentlichen Gründe für die wachsende Beliebtheit 
unseres natürlichen Werkstoffs sind seine herausragende 
Kreativität, seine beispielhafte Nachhaltigkeit und unser 
ganzheitlicher Service.

Doch am Anfang steht immer eine Idee – eine bauliche 
Vision, die architektonische Phantasie oder das grund-
solide Konzept eines neuen Bauvorhabens. Folgen Sie 
Ihrer Idee und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. 
Wir stellen unseren Service in den Dienst Ihrer Idee und 
zeigen Lösungen auf, die sich Ihnen mit dem Werkstoff 
RHEINZINK bieten. Lösungen, die nicht nur der Ästhe-
tik und der Wirtschaftlichkeit verpflichtet sind, sondern 
auch allen Anforderungen an die Nachhaltigkeit gerecht 
werden. 

Die „Zukunft Zink“ hat längst begonnen. Mit „ARCHI-
ZINCTURE“ möchten wir diese aufregende Entwicklung 
fördern und begleiten. Wir hoffen, damit auf Ihr Interesse 
zu stoßen und freuen uns über jedes Feedback – denn 
RHEINZINK blickt zwar mit Stolz zurück, aber mit noch 
mehr Neugierde in die Zukunft. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieser 
Publikation. Lassen Sie sich inspirieren.

Unter www.rheinzink.com und www.folge-der-idee.de finden Sie weitere beispielhafte Lösungen für den kreativen 
Umgang mit RHEINZINK. 
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KREATIVER WERKSTOFF
 VIELFALT STATT EINFALT

Den persönlichen Stil mit einer unverwechselbaren Architektur auszudrücken gehört zu den Anliegen 
eines jeden Architekten. Das erfordert den Einsatz von Werkstoffen, die kreative Möglichkeiten eröffnen 
und durch zeitlose Ästhetik überzeugen – heraus ragende Vorzüge, die der Werkstoff RHEINZINK zu 
bieten hat. Sein großer architektonischer Reiz liegt in seiner Vielfalt. Das umfassende Angebot an RHEIN-
ZINK-Dach- und Fassadensystemen und das RHEINZINK-Dachentwässerungssystem ermöglichen neben 
den klassischen auch individuelle Lösungen für jeden Stil und Geschmack. Die zahlreichen Verlegesys-
teme zeichnen sich durch eine moderne Optik und die für RHEINZINK typische Ästhetik aus. Der ökolo-
gische Werkstoff ist ein Bilderbuch-Beispiel für Flexibilität und fügt sich harmonisch in jedes architekto-
nische Umfeld ein. Er fängt die Kreativität ein und ist doch über jeden Zeitgeist erhaben. 

RHEINZINK ist in drei Farbvarianten lieferbar: RHEINZINK-walzblank nimmt durch die sich im Zuge der 
natürlichen Bewitterung bildende Patina die klassische blaugraue Optik an. RHEINZINK-„vorbewittertpro 
blaugrau“ und RHEINZINK-„vorbewittertpro schiefergrau“ verfügen bereits ab Werk und auf Dauer über 
die elegante Optik einer ausgebildeten Zinkpatina. 

Mit der Entscheidung für ein Dach oder eine Fassade aus RHEINZINK folgen Sie dem Beispiel weltweit 
renommierter Architekten, die den natürlichen Werkstoff bereits seit Jahrzehnten als Ausdrucksmittel ihrer 
Formensprache nutzen. So greifen Sie auf bewährte ästhetische Erfahrungen zurück, ohne auf individu-
elle Akzente verzichten zu müssen. Ihre baulichen Visionen werden zur Realität. 
 
Alle RHEINZINK-Produkte sind mehrfach zertifiziert und entsprechen den aktuellen EURO-Normen. Das 
QUALITY ZINC-Siegel der TÜV Rheinland Group dokumentiert die außerordentliche Sorgfalt bei der 
Herstellung und Weiterverarbeitung von RHEINZINK und eine über das normale Maß hinausgehende 
Garantie. Die Umweltverträglichkeit nach ISO 14025 Typ III wurde ebenso bescheinigt, wie die Umwelt-
schutz-Zertifizierung nach ISO 14001:2004, und ein Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2000. Das 
IGEF Prüfsiegel garantiert die Abschirmung von Elektrosmog.

KREATIVER WERKSTOFF
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»Die FoRMEN WERDEN GESCHAFFEN 

AuS EINDEuTIGEN KoNSTRuKTIoNEN 

uND EINER PALETTE VoN WERKSToFFEN, 

DIE GEMEINSAM EINE ARCHITEKTuR 

ERGEBEN …« kim utzon

kreAtiVer WerkStoFF

Die Fassade gehört zu den Gebäudeteilen, die die 
Ästhetik entscheidend beeinflussen und prägen. Sie 
ist ein bedeutendes Stilelement für den Ausdruck von 
Unternehmenskultur, Zeitgeist und Individualität. Mit 
ihrer individuellen Gestaltung lassen sich Unterneh-
menswerte in idealer Weise kommunizieren. Der natür-
liche Werkstoff RHEINZINK eignet sich optimal für die 
Realisierung der an Bedeutung gewinnenden Corporate 
Architecture. Er überzeugt durch eine besondere Ästhetik, 
eine lange wartungsfreie Lebensdauer und eine beispiel-
hafte ökologische Bilanz. 

im ländlichen oberösterreich entstand auf der kuppe 
eines hügels ein bauliches kunstwerk: das Verwaltungs-
gebäude eines herstellers von Brandschutztüren wirkt wie 
vom himmel gefallene kreativität, wie eine real gewor-
dene Vision. Auf schlanken pfeilern ruhend schmiegt sich 
der halbrunde Bau um die Landstraße. Der hang zur 
Straße hin wird von hellgrauem gleisschotter bedeckt, 
der von sechs Baumkugeln aufgelockert wird. Die optik 

des gebäudes wird sowohl durch ein breites Band mit 
fünf unterschiedlichen Fenstergrößen als auch durch die 
mit rheinzink-großrauten in „vorbewittertpro schiefer-
grau“ bekleidete Fassade bestimmt. Die in die formende 
Disziplin und Dauerhaftigkeit der großrautenfassade 
eingebundenen verschiedenen Fenstergrößen wirken 
lebhaft und dynamisch – Begrifflichkeiten, die nicht nur 
das gebäude, sondern auch das hier ansässige unter-
nehmen beschreiben. 

Kommunizierende Gestaltungsmerkmale
metall, der Werkstoff für die herstellung der eigenen pro-
dukte, sollte auch im rahmen des neubaus des Verwal-
tungsgebäudes der ei2 protector gmbh ein signifikantes 
gestaltungsmerkmal sein. Der zu errichtende neubau 
sollte über die Fassade die unternehmenswerte kommuni-
zieren: technisches know-how, bewusster materialeinsatz, 
innovation und perfektion. Das ergebnis kann sich sehen 
lassen. Die eigenständige Architektur des gebäudes und 
die geschickte Werkstoffwahl setzen ein zeichen und 

BLickFAng FASSADe
ein BAuLicheS kunStWerk ALS VerWALtungSgeBÄuDe



kim utzon
Architekt, kopenhAgen

kim utzon wurde am 1. Januar 1957 in helsingør, Dänemark,  
ge boren. Ab 1976 besuchte er das gymnasium in zürich und  
begann im Anschluss daran sein Architekturstudium an der royal 
Danish Academy of Fine Arts – School of Architecture in kopen-
hagen. nach erfolgreichem Abschluss arbeitete er in diversen 
dänischen Architektubüros, bevor er 1985 teilhaber von utzon & 
Associates wurde. Bereits ein Jahr darauf gründete kim utzon ein 
eigenes Büro in kopenhagen. 

Bis heute hat der kreative Architekt und Sohn des renommierten 
Architekten Jørn utzon neben seiner Lehrtätigkeit an der royal  
Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture in kopenhagen 
und an der School of Architecture im dänischen Aarhus eine Viel-
zahl namhafter objekte – vorzugsweise im skandivischen raum – 
realisiert. objekte wie der Yachtclub kopenhagen, das museum 
in Skagen, das Dunker culture centre in helsingborg (Schweden), 
das kunstmuseum in Vejle (Dänemark), das tivoli konferenz- 
zentrum in kopenhagen, und diverse hotels und Wohngebäude 
tragen seine handschrift. kim utzon ist ehrenmitglied des Bundes 
Deutscher Architekten und wurde von der royal Danish Academy 
of Fine Arts mit der eckersberg-medaille für Architektur geehrt.

kim utzon über die Aufgabe von Architektur 

Die wichtigste Rolle der Architektur besteht darin, einen würdigen 
Rahmen für das menschliche Leben zu schaffen.

Als Architekt bedarf es besonderer Aufmerksamkeit und Feinfüh-
ligkeit bezüglich der nicht zu unterschätzenden Einflüsse, welche 
unsere Gebäude ausüben, und dies nicht nur im Hinblick auf die 
Menschen, die diese Gebäude nutzen, bewohnen und beleben, 
sondern auch im Hinblick auf jene, die nur an ihnen vorübergehen.

Wir als Architekten haben die große Chance, die Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die in besonderer Weise geeignet sind, Men-
schen im günstigsten Falle glücklich zu machen. Gute Architektur 
kann eine Stimmung schaffen, die mit einem Musikstück vergleich-
bar ist. Eine Stimmung, die bewegt oder sogar zu Tränen rührt.

Im Rahmen unserer architektonischen Arbeit haben wir die Mög-
lichkeit unsere Mitmenschen positiv zu beeinflussen. Diese Chance 
ist unsere größte Herausforderung und beinhaltet zugleich eine  
enorme Verantwortung.

Wir nutzen all unsere Erfahrung und alle unsere je gewonnenen 
Eindrücke bei der Suche nach einer ehrlichen und ausdrucksvollen 
Architektur. Dabei haben wir Details wie den natürlichen Lichtein-
fall eines kleinen Kirchenfensters ebenso im Blick wie die mondäne 
Ästhetik einer Stahlkonstruktion oder die natürliche Alterung eines 
Werkstoffes, dessen Patina dazu angetan ist, uns eine Geschich-
te zu erzählen. Mit Fleiß und etwas Glück kann unsere architek-
tonische Arbeit dazu beitragen, den Menschen ein besseres und 
erlebnisreicheres Dasein zu verschaffen.

In allen von uns entworfenen Gebäuden versuchen wir den beson-
deren Raum zu schaffen, die besonderen Funktionen, die sich gera-
de dieser Bauherr wünscht. Die Formen werden geschaffen aus ein-
deutigen Konstruktionen und einer Palette von Werkstoffen, die 
gemeinsam eine Architektur ergeben, die durch Patinierung mit der 
Zeit nur noch schöner wird.

Architektur besteht aus Raum, Konstruktion und Werkstoffen, deren 
Anwendung uns und unseren Nachkommen eine umweltgerechte 
Zukunft ermöglichen soll. Es ist unser Bestreben, Gebäude zu rea-
lisieren, die über jeden Zeitgeist erhaben sind, die auch in hundert 
Jahren noch für das Leben der Menschen genutzt werden. Gerade 
in Zeiten beschleunigten Wandels sollten wir darauf achten, dass 
unsere Gebäude das Leben der Menschen auf Dauer bereichern.
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BLickFAng FASSADe
ein BAuLicheS kunStWerk ALS VerWALtungSgeBÄuDe



ermöglichen Mitarbeitern und Kunden eine hohe Identifi-
kation mit dem Unternehmen. Die realisierte RHEINZINK-
Fassadenbekleidung ist sowohl eine praktische Arbeits-
hülle als auch eine durch Linien und Flächen, durch Licht 
und Schatten geprägte, harmonisch-moderne Symphonie 
in Schiefergrau. Das Spektrum und die Lebendigkeit der 
samtigen Oberfläche, deren Farbe sich je nach Sonnen-
stand und Blickwinkel des Betrachters reizvoll verändert, 
sind beeindruckend. 

Investition in Architektur und Baukultur
Die Grundstrukturen des neuen Verwaltungsbaus wurden 
von den Firmengründern selbst entworfen. Das Haus 
überzeugt durch Design, Funktionalität und nachhaltige 
Planung. Die Baukosten von rund einer Million Euro für 
ca. 300 m2 Nutzfläche werden auf Grund der umfas-
senden Planung und der ganzheitlichen Betrachtungs-
weise als eine nachhaltige Investition gesehen. 

Projekt:
Ei2 PROTECTOR GMBH, Ottnang, Österreich

Bauherr: 
Ei2 PROTECTOR GMBH, Ottnang, Österreich 

Planung und Bauleitung: 
Dipl.-Ing. Alfred Berghofer, Linz, Österreich

Ausführung der RHEINZINK-Arbeiten:
Innocente GmbH KG, Vorchdorf, Österreich

Technische Daten:
Fassade: 350 m2, 3,6 t, RHEINZINK-„vorbewittertpro 
schiefergrau”, Großrautensystem

KREATIVER WERKSTOFF
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Die Fassade als Blickfang
Die Fassade wurde mit RHEINZINK-Großrauten künstle-
risch gestaltet und erinnert an die Werke des Künstlers 
Piet Mondrian. Schönheit und Harmonie von Mondrians 
Bildern werden durch das Gleichgewicht der Beziehung 
zwischen Linien und Flächen auf eine sehr klare Art und 
Weise erreicht. Die gestalterische Auflösung der Fassa-
denfläche gelingt durch die spezifische Kombination 
unterschiedlicher Rautengrößen und verschiedener Fens-
terformate. Die klare horizontale Fugenausbildung, deren 
Linienverlauf sich auch an den Gebäudeecken ohne 
Bruch fortsetzt, die präzise verbundenen Falzungen, die 
handwerklich sauberen Fensterabschlüsse und die von 
unten als Gestaltungselemente erkennbaren Hinterlüf-
tungen lassen das Gebäude in sich stimmig und aus 
einem Guss erscheinen. 

Obschon vom Architekten nur Eckpunkte für die Gestaltung 
vorgegeben wurden, wurde die extravagante Fassaden-
bekleidung vom RHEINZINK-Qualitätsspengler betrieb 
Innocente GmbH KG handwerklich exzellent ausgeführt. 
In Form einer kreativen und technisch funktionierenden 
Lösung, die auf den ersten Blick als großflächiges Kunst-
werk erkennbar ist. 

Das Team des Architekturbüros Dipl.-Ing. Alfred Berghofer 
aus Linz schätzt das große Spektrum der gestalterischen 
Möglichkeiten, die sich mit RHEINZINK-Großrauten eröff-
nen. Bauherr, Architekt und die beteiligten Handwerker sind 
der einheitlichen Meinung, dass das neue Verwaltungsge-
bäude dank der RHEINZINK-Fassaden bekleidung nicht 
nur zur Visitenkarte des Unternehmens wurde, sondern 
dass auch Funktionalität und Nachhaltigkeit perfekt in 
Einklang gebracht wurden. Es entstand ein gelungenes 
Beispiel kreativen und nachhaltigen Bauens. 

KREATIVER WERKSTOFF



DIE FREIHEIT DER BAUKUNST
VISION UND WIRKLICHKEIT – „THE BEEHIVE“
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Der Architekt Eric Owen Moss verwandelte den Stadtteil 
Culver City im Süden seiner Heimatstadt Los Angeles 
von einem verlassenen Industrieareal in ein belebtes 
Quartier der New Economy. Ein beispielhaftes Stadt-
sanierungsprojekt, das auch dank einer experimentier-
freudigen Stadtverwaltung realisiert werden konnte.

In den 30er Jahren war Culver City Sitz der großen Film-
studios. Als Samitaur-Smith in den 80er Jahren dort inves-
tierten, waren Lagerhallen und Werkstätten verlassen, 
Grundstücke entsprechend günstig. Eric Owen Moss 
erhielt den Auftrag für die Umgestaltung des 40.000 m² 
großen Geländes. Inzwischen hat er über ein Dutzend 
Gebäude „verwandelt“. „Freiheit der Baukunst“ könnte 
auf dem Eingangsschild zu dieser Schaubühne architekto-
nischer Ungewöhnlichkeiten geschrieben stehen. Hier 
herrscht eine Freiheit des Geistes, die nach der Theorie 
des Erbauers symmetrische Bauten nicht zulässt. Eric 
Owen Moss wagte den Umsturz für die Architektur. Seine 
Arbeiten sind gekennzeichnet durch einen experimentel-
len Umgang mit Materialien.

Der Bienenstock – mehr als ein Symbol 
Prunkstück unter vielen exzellenten Gebäuden ist der nach 
der Idee des „Turnover“ realisierte „Beehive“ – der Bienen-
stock. Immer wieder imitierten Architekten und Künstler 
das Äußere und die Struktur des Bienenstocks. Wie vor 
ihm Gaudí, Mies van der Rohe und Le Corbusier hat sich 
auch Moss mit Form und Funktion des Bienenstocks aus-
einandergesetzt. Er konstruierte seinen „Beehive“ als ein 
modernes Büro- und Konferenzzentrum. Eine Skulptur, 
die gleichzeitig für Statik und Dynamik, für Arbeit und 
Geselligkeit, für Organisation und Transformation steht. 

Eine funktionale Skulptur
Das Grundgerüst des „Beehive“ besteht aus vier exzen-
trischen Stahlsäulen. Auf diese vertikale Begrenzung 
wurden konzentrisch horizontale Stahlreifen befestigt. 
Dadurch wurde die charakteristische Optik des Bienen-
stocks geschaffen. Der so entstandene Korb ist umhüllt 
mit RHEINZINK-Paneelen, welche seiner Form folgen. 
Außergewöhnlich und formvollendet präsentiert sich 
RHEINZINK auch im Inneren als gestalterisches Wand-
element des Konferenzraumes. Der „Beehive“ ist eine 

Gestalt, die sich je nach Blickwinkel und Tageslicht  
verändert – eine Skulptur, die Funktion hat und auf Dauer 
angelegt ist. Daher waren auch die Anforderungen an die 
zu verwendenden Bauwerkstoffe entsprechend hoch. 

Ästhetik und Wirtschaftlichkeit
Wie Eric Owen Moss erklärt, hat er sich sowohl aus ästhe-
tischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen für den 
natürlichen Werkstoff RHEINZINK entschieden. Die Fassa-
de hat er bewusst der kalifornischen Sonne zugewandt, 
denn das natürliche Spiel der Sonnenstrahlen betont die 
schlichte Schönheit des Werkstoffs RHEINZINK und voll-
endet das Kunstwerk „Beehive“. Der sichere Schutz, die 
Nachhaltigkeit, die absolute Wartungsfreiheit und die 
exzellente technische Beratung der RHEINZINK-Anwen-
dungstechnik waren neben der Flexibilität die wesent-
lichen Entscheidungskriterien. Jedes RHEINZINK-Paneel 
des „Beehive“ wurde maßgeschneidert. Da sich der Werk-
stoff einfach zuschneiden und formen lässt, war die Verar-
beitung problemlos und ausgesprochen wirtschaftlich. Die 
Erfahrungen in Los Angeles machen besonders anschau-
lich, dass sich mit RHEINZINK sowohl einfache als auch 
komplexe Lösungen realisieren lassen.

Projekt:
Bürogebäude „Beehive“, Culver City, CA, USA

Bauherr: 
Samitaur Constructs, Culver City, CA, USA
Peter Brown, Außendienstleiter, Tim Brown, Gen.-Dir.

Architekt: 
Eric Owen Moss Architects, Culver City, CA, USA

Ausführung der RHEINZINK-Arbeiten:
Crowner Sheet Metal, Baldwin Park, CA, USA

Technische Daten:
Fassade: Außenwand: 56 m2, RHEINZINK- 
„vorbe wittertpro blaugrau”, Großrautensystem 
Innenbekleidung: 56 m2, RHEINZINK-„vorbewittertpro 
blaugrau”, Großrautensystem

KREATIVER WERKSTOFF
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NATÜRLICH NACHHALTIG
 FÜR GENERATIONEN GEMACHT

Spätestens seit dem aktuellen Klimabericht sind die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit weltweit 
noch stärker in den Fokus gerückt. Begrifflichkeiten wie ökologisches Bauen, Passivhausstandard, CO2 
und Energieeffizienz sind in aller Munde. Mit der Folge, dass sich der Einsatz nachhaltiger Werkstoffe 
und der ökologische Hausbau zum Standard der nächsten Jahre und Jahrzehnte entwickeln. In diesem 
Zusammenhang gewinnt auch der Einsatz des Werkstoffs Zink zunehmend an Bedeutung. Er ist ein natür-
licher Bestandteil unserer Umwelt, ein Baustein des Lebens. Bereits seit Jahrzehnten spielt er als Hauptbe-
standteil des natürlichen Bauwerkstoffs RHEINZINK eine herausragende Rolle in der internationalen 
Architekturszene: In der Legierung aus Feinzink mit 99,995 %igem Reinheitsgrad und exakt definierten 
Anteilen an Kupfer und Titan steckt seit über 40 Jahren das, was andere gerade als Innovation für sich 
entdecken. 

Mit unserem wegweisenden Werkstoff lassen sich die Anforderungen des nachhaltigen Bauens beden-
kenlos erfüllen. Bereits bei der Gewinnung und Verarbeitung des Rohstoffs werden ökologische Maßstä-
be gesetzt: Mit der geringsten CO2-Belastung bei der Herstellung und damit dem geringsten Energieauf-
wand bei der Produktion ist RHEINZINK das Leichtgewicht unter den Baumetal len. Dachdeckungen, 
Fassadenbekleidungen, Dachentwässerungen und Solarlösungen aus RHEINZINK setzen mit einer 
Lebensdauer von mehreren Generationen Maßstäbe. Sie sind absolut pflege- und wartungsfrei und zu 
100 % recyclebar. Die sich im Zuge der natürlichen Bewitterung auf der Oberfläche bildende und schüt-
zende Patina macht selbst etwaige Kratzer im Laufe der Zeit vergessen.
 
Die herausragende ökologische Bilanz des Werkstoffs RHEINZINK wird in der ECO-Produktdeklaration 
nach DIN ISO 14025, Typ III, lückenlos dokumentiert. 

NATÜRLICH NACHHALTIG



»… NUR NACHHALTIGE GEBÄUDE 

HABEN ZUKUNFT!« GÜNTHER DOMENIG

16|17



nAtÜrLich nAchhALtig

 

eine inSeL FÜr Die umWeLt
Die energieAkADemie SAmSØ 

Auf der Ostseeinsel Samsø befinden sich einige der 
schönsten Eiszeitlandschaften Dänemarks. Vor allem der 
nordwestliche Teil der Insel ist eine besondere Perle. 
Hier steht die Energieakademie Samsø – ein Gebäude, 
das die visionäre Schaffenskraft symbolisiert, die die 
Insel prägt. Der auf einer Strandwiese entstandene, aus 
zwei zusammenhängenden Langhäusern bestehende 
Komplex fügt sich wunderbar in die Landschaft ein. Die 
präzise Formgebung steht in einem gelungenen Kontrast 
zu der vom Strand bis hinauf zum Gebäude reichenden 
Grasfläche. Die Energieakademie ist ein Baukörper, der 
kraft seiner architektonischen Konsequenz zum großar-
tigen Zentrum für erneuerbare Energie wurde – in allen 
De  tails ein moderner Klassiker.



gÜnther Domenig
Architekt, grAz

günther Domenig wurde am 6. Juli 1934 in klagenfurt (kärnten) 
geboren. nach dem Volksschulbesuch während des krieges und 
dem Besuch des humanistischen gymnasiums wechselte er 1948 
auf die höhere technische Lehranstalt (Abt. hochbau) in Villach. 
Von 1953 bis 1959 studierte er Architektur an der technischen 
universität in graz. Anschließend arbeitete Domenig bis 1964 
als Architekt in diversen Büros in Österreich und im Ausland. zehn 
Jahre lang arbeitete er gemeinsam mit eilfried huth, bevor er ab 
mitte der 70er Jahre eigene Architekturbüros in graz, klagenfurt 
und Wien eröffnete. Seit 1987 pflegte der Architekt teilweise pro-
jektpartnerschaften im in- und Ausland. Von 1980 bis 2000 war 
er professor am institut für gebäudelehre, Wohnbau und entwer-
fen an der tu graz und gefragter gastprofessor im in- und Aus-
land. zahlreiche Ausstellungen führten ihn unter anderem nach 
istanbul, Warschau, paris und Shanghai. Bei der Architektur-
Biennale in Venedig beteiligte sich günther Domenig mehrfach. er 
erhielt unzählige Auszeichnungen – vom grand prix international 
d‘urbanisme et d‘Architecture in cannes über die goldene ehren-
nadel der Stadt Wien bis zum großen Österreichischen Staats     preis. 
in den Bereichen „Bühnenbild und kostüme“ war er mehrfach für 
das opernhaus graz tätig. zu seinen wichtigsten Arbeiten zählen 
die pädagogische Akademie graz, das Stadttheater klagenfurt, 
das Dokumentationszentrum reichsparteitagsgelände nürnberg 
und das krankenhaus zell am See. günther Domenig beteiligte sich 
mit dem projekt hüttenberg-heft bei der kärntner Landesausstellung 
und gelangte 1989 in die endauswahl bei der Ausschreibung der 
Bibliothèque de France in paris.

Seit beinahe 50 Jahren arbeiten Sie als Architekt. Wann kamen Sie 
erstmals in ihrem Beruf mit dem Werkstoff zink in Berührung?

Meine persönliche Geschichte zum Werkstoff RHEINZINK reicht 
bereits in die 1970er/1980er Jahre zurück. Wirklich eingesetzt 
habe ich RHEINZINK allerdings erst bei meinem Projekt Hüttenberg-
Heft, anlässlich der Kärntner Landesausstellung 1995 und bei der 
Kunstakademie in Münster.

Was hat Sie seinerzeit veranlasst zink am Bau einzusetzen? Was 
begeistert Sie vorwiegend bei diesem material – bis heute?

Das Material passt sich den verschiedensten umgebungen gut und 
harmonisch an. Es fühlt sich gut an und hat ein natürliches Aussehen. 
RHEINZINK harmonisiert mit Stahl und Beton, welche meine bevor-
zugten Materialien sind, und es altert auf elegante Art und Weise.

oft und immer häufiger wird auch die positive Öko-Bilanz von zink 
argumentativ ins Felde geführt. in welchem kontext steht für Sie das 
„ökologische Bauen“, und inwieweit spielt das thema nachhaltig-
keit in ihren ideen und umsetzungen eine bedeutende rolle?

Das ökologische Bauen ist und wird zusehends stärker zur Leitlinie 
bei der Entwicklung eines Gebäudes – nur nachhaltige Gebäude 
haben Zukunft. Das ist meine feste Überzeugung.

Durch das von rheinzink entwickelte Ver fahren der Vorbewitte-
rung wurden neue visuelle möglichkeiten geschaffen, zink am Bau 
mit optisch revolutionierender Wirkung einzusetzen. Wie sehen Sie 
die einsatzmöglichkeiten von zink unter rein ästhetischen gesichts-
punkten? Welche chancen räumen Sie dem material diesbezüglich 
in zukunft ein?

Mit RHEINZINK hat man sehr flexible Einsatzmöglichkeiten, sowohl 
in ästhetischer als auch in funktioneller Hinsicht. RHEINZINK wird 
daher auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.
.
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eine inSeL FÜr Die umWeLt
Die energieAkADemie SAmSØ 

Auf der Ostseeinsel Samsø befinden sich einige der 
schönsten Eiszeitlandschaften Dänemarks. Vor allem der 
nordwestliche Teil der Insel ist eine besondere Perle. 
Hier steht die Energieakademie Samsø – ein Gebäude, 
das die visionäre Schaffenskraft symbolisiert, die die 
Insel prägt. Der auf einer Strandwiese entstandene, aus 
zwei zusammenhängenden Langhäusern bestehende 
Komplex fügt sich wunderbar in die Landschaft ein. Die 
präzise Formgebung steht in einem gelungenen Kontrast 
zu der vom Strand bis hinauf zum Gebäude reichenden 
Grasfläche. Die Energieakademie ist ein Baukörper, der 
kraft seiner architektonischen Konsequenz zum großar-
tigen Zentrum für erneuerbare Energie wurde – in allen 
De  tails ein moderner Klassiker.



 

Ein ambitioniertes Ziel
Im Jahre 1997 ernannte das dänische Energie- und 
Umweltministerium Samsø zur „Insel für erneuerbare 
Energie”. Mit der Vorgabe, dass die Insel innerhalb von 
nur zehn Jahren – unter Nutzung ausschließlich regenera-
tiver Energien – zum Selbstversorger avancieren sollte. Ein 
ehrgeiziges Ziel, das inzwischen erreicht und durch das 
Samsø zu einem internationalen Vorzeigeprojekt wurde, 
das heute Forscher aus aller Welt inspiriert. Den Mittel-
punkt der beschriebenen Vision bildet die von einheimi-
schen Handwerkern errichtete und im Jahre 2007 offiziell 
eingeweihte Energieakademie. 

Auch wenn die Realisierung der Energiekademie zu 
einem vergleichsweise schlichten Ergebnis führte, so ist 
doch deutlich erkennbar, mit welchem persönlichen 
Engagement das Architektenteam die anspruchsvolle Auf-
gabe löste. Fasziniert vom festen Willen, in der kleinsten 
Kommune des Landes binnen kurzer Zeit den Spitzen-
platz beim Einsatz regenerativer Energien einzunehmen, 
wurden bahnbrechende Ideen umgesetzt. 

Lars Kvist, der für Umweltfragen verantwortliche Architekt, 
berichtet: „Für uns war es wichtig, ein Gebäude zu ent-
werfen, das mit der Landschaft harmoniert und die Zustim-

mung der in das gesamte Energieprojekt eingebundenen 
Inselbewohner findet. Es war keine futuristische und fremd-
artige Architektur gefragt, sondern eine, die von Grund 
auf von den für diese Region einfachen und charakteri-
stischen Langhäusern inspiriert war.“

Tradition und Inspiration
Der Grundriss des Hauses besteht aus zwei Längen, die 
im verschobenen Verhältnis zueinander stehen. Dadurch 
entstand quer durch den zentralen Teil des Gebäudes ein 
großer Gemeinschaftsraum. Gleichzeitig wurden einige 
klare, windgeschützte Außenräume definiert. Die traditio-
nell östlich und westlich liegenden Längen untermauern 
die gleitende Bewegung der Landschaft vom Zentrum zur 
Küste. 

Energetische Pionierleistung
Da die Maßstäbe der Nachhaltigkeit bei diesem Projekt 
im Mittelpunkt standen, erfolgte auch die Auswahl der 
Werkstoffe unter diesem Gesichtspunkt. Die Entschei-
dung für den natürlichen Werkstoff RHEINZINK ist nicht 
nur aus nachhaltiger, sondern auch aus optischer Sicht 
die richtige gewesen.

NATÜRLICH NACHHALTIG
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RHEINZINK kam sowohl für das Dach – in Form diver  ser 
Ausführungen des QUICK STEP-Systems (QUICK STEP – 
Das RHEINZINK Treppendach, QUICK STEP-Solar PV 
bzw. QUICK STEP-SolarThermie) – als auch an Giebel 
und Fassade zum Einsatz. Die vergleichsweise steilen 
Dachflächen haben eine Neigung von 52 ° und schließen 
an der Spitze mit einem lang gestreckten Oberlicht ab. 
Dieses dient gleichzeitig als Abzug für die natürliche Ven-
tilation. Insgesamt wurden 490 Dachelemente montiert, 
140 davon mit integrierter RHEINZINK-Solarlösung.

Die umfassenden RHEINZINK-Arbeiten stellten eine Auf-
gabe mit vielen Herausforderungen dar und wurden von 
Hovedgård Blikkenslagerforretning ApS dennoch sowohl 
handwerklich als auch optisch perfekt ausgeführt. 

Die Bauleiterin Birgitte Fallesen vom Ingenieurbüro  
Tækker Rådgivende Ingeniører A/S freut sich über die im 
Rahmen des Projektes gewonnenen Erfahrungen: „Ener-
giebezogen wurde das Gebäude nach den entspre-
chenden Bestimmungen errichtet. Die Vorgabe, wonach 
das Gebäude nur 75 % der eigentlich zulässigen Ver-
brauchswerte erreichen durfte, führte zu entsprechenden 
Pionierleistungen. Wir verwendeten viel Zeit, um uns das 
Wissen anzueignen, aber waren dank hochwertiger 
Werkstoffe und zuverlässiger Partner letztlich erfolgreich. 
Das Gebäude entspricht in jeder Hinsicht dem, was wir 
heute unter Passivhaus verstehen.“

Projekt:
Energieakademie, Samsø, Dänemark

Bauherr: 
Samsø Energi- & Miljøkontor, Samsø, Dänemark

Architekt: 
Arkitema K/S, Århus C, Dänemark

Ausführung der RHEINZINK-Arbeiten:
Hovedgård Blikkenslagerforretning ApS
Hovedgård, Dänemark

Technische Daten:
Dach: 500 m2, 10 t, RHEINZINK-„vorbewittertpro blau-
grau”, QUICK STEP – Das RHEINZINK Treppendach
QUICK STEP-Solar PV, QUICK STEP-SolarThermie

NATÜRLICH NACHHALTIG



Der zeitgemäße Auf- und Ausbau historischer Gebäude 
ist immer eine besondere Herausforderung. Umso mehr, 
wenn es sich um ein Gebäude handelt, das in einem 
architektonisch sensiblen Umfeld wie der Wiener Innen-
stadt neue Standards für modernes Wohnen setzen soll. 
Im Falle des Dachaufbaus des Hauses Goethegasse 1 hat 
sich der natürliche Werkstoff RHEINZINK einmal mehr 
als das optimale Material für Dach und Dachentwässe-
rung erwiesen. Der zukunftsweisende Öko-Werkstoff ist 
absolut wartungsfrei, harmoniert hervorragend mit an-
deren Materialien und unterstreicht dabei stilsicher das 
architektonische Konzept. 

Das Haus Goethegasse 1 ist eine der exklusivsten Adres-
sen der österreichischen Hauptstadt. Vis-à-vis von Oper, 
Hofburg, Albertina und Burggarten und damit im Herzen 
der zum UNESCO-Weltkulturerbe zählenden Wiener 
Innenstadt gelegen, setzt das 1862 erbaute und im Zwei-
ten Weltkrieg teilweise zerstörte Gebäude schon traditio-
nell architektonische Maßstäbe. Umso höher waren dann 
auch die Anforderungen an den europaweit ausgeschrie-
benen Dachausbau, der von dem jungen, dynamischen 
Wiener Architekturbüro silberpfeil-architekten als „Dialog 
mit dem historischen Umfeld” interpretiert und ebenso 
hochmodern wie zukunftsweisend realisiert wurde. 

Zukunftsweisende Architektur im historischen Dialog 
Die neue Linie des Gebäudedaches nimmt die Elemente 
des historischen Umfelds zwar auf, interpretiert das The-
ma aber auf moderne Weise neu. Der Leitgedanke basiert 
auf einer Abfolge verschiedener Bogenformen, die an die 

VORZEIGEPROJEKT MIT 
OPTIMALER ENERGIEBILANZ
BEISPIELHAFTE SANIERUNG IM ZENTRUM VON WIEN

Bedürfnisse der Wohnungen und die strukturellen Gege-
benheiten des bestehenden Gebäudes angepasst wur-
den. Die Konstruktion der Dachhaut folgt den Anforde-
rungen der Nutzung. An der Straßenseite gibt sie gezielt 
Blicke auf das historische Wien frei und löst sich Richtung 
Süden immer mehr auf, bis letztlich die Skelettstruktur frei-
gelegt ist. Die Turmaufbauten interpretieren die Architektur 
des alten Ringstraßengebäudes neu und bieten auf Grund 
der Raumhöhe hochwertigen und luxuriösen Wohnraum.

Die Ausführung der Dachflächen betreffend galt es, 
ganz besondere Herausforderungen zu meistern. Sei-
tens des Architekten war eine horizontale Gliederung 
der Dachflächen gefordert, die bei Tonnendächern ohne 
nennenswertes Gefälle üblicherweise nur über eine Dop-
pelstehfalzdeckung zu realisieren ist. Bei dieser Art der 
Dachdeckung wäre allerdings mit massiven Unregel-
mäßigkeiten und Verformungen der Bleche sowie mit 
Schwierigkeiten bei der Längsstoßausbildung zu rechnen 
gewesen. Daher wurde eine Lösung gefunden, die die 
Dichtigkeit des Daches auch bei Eisrückstau und Schlag-
regen sicherstellt. 

Modernität und Funktionalität in einer neuen Dimension
Die Entscheidung für die überdimensionale RHEINZINK-
Großraute eröffnete nicht nur den Architekten, sondern 
auch den ausführenden Gewerken völlig neue Mög-
lichkeiten. Die einzelnen 6 m langen Rauten sind an den 
Stirnseiten mit Endböden und an den Längsstößen mit 
vertieften Rinnen ausgestattet, wodurch eine sichere Füh-
rung der einzelnen Dichtebenen vom First bis zur Traufe 

22|23



gewährleistet ist. Neben einem Höchstmaß an konstruk-
tiver Sicherheit und Flexibilität weiß die RHEINZINK-
Großraute aber auch optisch zu überzeugen. Durch 
den natürlichen Patinierungsprozess werden die farblich 
gleichmäßigen Rauten des vorbewitterten Ausgangsma-
terials zu einem speziellen Gestaltungsmittel, das der 
modernen, fragil wirkenden Außenhaut des Objektes 
eine kraftvolle Prägung verleiht.

Projekt:
Hanuschhof, Wohn- und Geschäftshaus Goethegasse 
Wien, Österreich

Bauherr: 
ART for ART Theaterservice Ges.m.b.H, Wien, Österreich

Architekt: 
silberpfeil-architekten – Rogl Koblinger, Wien, Österreich

Ausführung der RHEINZINK-Arbeiten:
F. Kneisz Ges.m.b.H., Wien, Österreich

Technische Daten:
Dach: RHEINZINK-„vorbewittertpro blaugrau” 
Großrautensystem, Sonderformat

NATÜRLICH NACHHALTIG
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Welchen Wert hat der beste Werkstoff, wenn er Ihre Kreativität einschränkt, statt sie zu fördern? Was 
nützt die genialste Idee, wenn es an der Umsetzung mangelt? Unser Werkstoff ist – wie unser Service – 
ein Bilderbuch-Beispiel für Flexibilität. Wir bieten Ihnen vom ersten Kontakt an jede Menge mehr und 
möchten einen wertvollen Beitrag bei der Umsetzung Ihrer Ideen leisten. In Form maßgeschneiderter und 
praxisgerechter Lösungen, die genauso individuell sind wie Ihr Projekt. Lösungen, die nicht nur die techni-
sche Pefektion und komplexe bauphysikalische Zusammenhänge im Blick haben, sondern vor allem auch 
Ihre ästhetischen Bedürfnisse. Damit Ihre guten Ideen zu guten Lösungen führen, finden Sie in unseren 
Vertriebsniederlassungen jeder Zeit kompetente Ansprechpartner. Beratungs ingenieure und Handwerks-
meister, die Ihnen mit Ihrem Fachwissen zur Seite stehen und einen umfassenden Support bieten. Ein flä-
chendeckendes Servicenetz garantiert schnelle Unterstützung. Eine umfassende anwendungstechnische 
Beratung zum nachhaltigen Bauen mit RHEINZINK ist für uns ebenso selbstverständlich wie die indivi-
duelle Fertigung. Jede noch so ausgefallene Idee ist für uns eine Herausforderung. Je eher Sie uns in die 
Planungsphase einbeziehen, umso besser. 
 
Haben Sie eine visionäre Idee und suchen nach einer praxisgerechten Lösung? Haben Sie Fragen zum 
Einsatz unseres Werkstoffs? Suchen Sie ein Referenzobjekt?

RHEINZINK ist in 30 Ländern präsent und beschäftigt über 750 Mitarbeiter. Sie profitieren von einer über 
40-jährigen Erfahrung. In Form qualitativ hochwertiger und langlebiger Produkte, guter Beratung und 
vorbildlicher Serviceangebote.

VORBILDLICHER SERVICE
 SO WIRD AUS EINER GUTEN IDEE EINE GUTE LÖSUNG
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»… A GREAT CHALLENGE wHICH 

wAs FACED wITH THE sUppoRT AND 

ExpERIENCE oF RHEINZINK.« DANIEL LIBESKIND
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DAnieL LiBeSkinD
Architekt, neW York

Daniel Libeskind wurde am 12. mai 1946 in Lodz, polen, geboren. 
im Alter von 11 Jahren emigrierte er mit seinen eltern. Ab 1965 
studierte er zunächst musik, später malerei und mathematik und 
wurde im gleichen Jahr uS-amerikanischer Staatsbürger. Seinen 
Lebensunterhalt verdiente Daniel Libeskind sich zunächst als pro-
fessioneller musiker. Doch schon bald wandte er sich der Architek-
tur zu und studierte an der cooper union for the Advancement of  
Science and Art in new York. 1970 schloss er die universitäre Aus-
bildung dort mit dem Diplom ab. 1972 promovierte Daniel Libeskind 
in essex und lehrte u.a. an den universitäten Yale, London, zürich, 
St. gallen, graz, karlsruhe und Lüneburg. An der harvard univer-
sity war er 1990 als gastprofessor tätig. im gleichen Jahr war er 
professor an der university of california in Los Angeles (ucLA).

Seit 2003 lebt Daniel Libeskind mit seiner Familie in new York. 
Die unverwechselbare Architektur Daniel Libeskinds ist geprägt 
durch eine erzählerische Formensprache. zu seinen hauptwerken 
gehören größere kulturelle einrichtungen wie der erweiterungs-
bau des Victoria & Albert museums in London, das Denver Art 
museum, das imperial War museum in manchester, das Jüdische  
museum in Berlin, das Shoah centre in manchester, die konzert-
halle in Bremen, ein universitätsgebäude für kunst und Architek-
tur im mexikanischen guadalajara, zahlreiche Landschafts- und 
Stadtplanungen bis hin zu entwürfen von Ausstellungen, Büh-
nenbildern und installationen. im Jahre 2003 gewann Daniel  
Libeskind die Ausschreibung für den neubau des zerstörten 
World trade centers in new York (Freedom tower). im Juni 2009 
hat er den Wettbewerb für das bedeutende Städtebauprojekt  
„Archipelago 21“ in Seoul für sich entschieden. erst kürzlich ha-
ben in Düsseldorf die Bauarbeiten für den von ihm entworfenen  
kö-Bogen begonnen, das in den nächsten Jahrzehnten wohl 
wichtigste städtebauliche projekt in der Landeshauptstadt.

zink und Architektur – das ist eine rund 200-jährige erfolgsge-
schichte. Verraten Sie uns doch bitte, wann und wo Sie bereits mit 
dem natürlichen Baustoff in Berührung kamen?

Für das Jüdische Museum in Berlin habe ich Zink verwendet. Inspi-
riert wurde ich durch Friedrich Schinkel, einem der großartigsten 
Architekten des 19. Jahrhunderts. Von ihm stammt das Zitat: „Wenn 
man in der Berliner Architektur erfolgreich sein will, sollte man viel 
Zink verwenden.“ Also habe ich ihn beim Wort genommen! Zink ist 
eines meiner favorisierten Materialien, das ich nicht nur in Berlin, 
sondern auch für das Felix-Nussbaum-Museum in osnabrück, für 
das Museum Residences in Denver und das Projekt der Villa Libes-
kind in Datteln verwendet habe. 

Welche Faszination geht für Sie von dem Werkstoff zink aus? 

Zink ist ein organisches Material mit einer Patina, die auf wirklich 
nachhaltige Weise mit den Elementen reagiert. Ein Material, das 
sehr ästhetisch altert, mit Schattierungen und Einfärbungen, die nie-
mals nur eine flache, matte Metalloberfläche darstellen, sondern 
etwas, das dem Gebäude Leben einhaucht. 

Wie kaum ein anderer Werkstoff erfüllt zink in hohem maße die 
internationalen kriterien der nachhaltigkeit und entspricht der öko-
logischen Vernunft. Welche rolle spielt dies für Sie bei der Verwen-
dung des materials?

Zweifellos müssen die Materialien heutzutage den neuen und zwin-
gend notwendigen ökologischen Anforderungen entsprechen. Zink 
ist gemäß den neuen untersuchungen führend, was Nachhaltigkeit 
und ökologische Anforderung betrifft. Zink ist ideal für verschiedene 
Arten der unterkonstruktion und für Innovationen im Bereich dach-
integrierter Solarsysteme und Energiesparvorrichtungen in besonde-
rer Weise geeignet.

Wie sehen Sie ganz persönlich die einatzmöglichkeiten von zink 
unter rein ästhetischen gesichtspunkten?

Von Beginn an waren der ästhetische Aspekt von Zink, seine Fär-
bung und seine Haptik maßgebliche Faktoren, die die Entscheidung 
zugunsten seiner Verwendung bestimmt haben. Jedes Gebäude 
hat ein organisches Design, das sich in seiner Entwicklung in aus-
gedehnte und beeindruckende Räume entwickelt. Jedes Gebäu-
de benötigt eine ausgezeichnete Detailplanung, angefangen bei 
den Fensterrahmen, den Wänden, den Böden und den Winkeln. 
Die Zinkherstellung und die leichte Verformbarkeit des Materials 
ermöglichen es nicht nur, die Essenz aufzuzeigen, die ich in meinen 
Gebäuden widerspiegeln möchte, sondern die verschiedenen Ver-
legetechniken bieten auch ein sehr großes Spektrum für verschie-
dene architektonische Vorhaben.
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Dieser Entwurf versteckt das Meiste. Denn vom eigent-
lich voluminösen Baukörper eines Wellness-Zentrums ist 
hier nicht viel zu sehen. Er wurde im angrenzenden 
Berghang versenkt. Nur neun riesige, wie voll im Wind 
stehende Segel ragen inmitten grandioser Alpengipfel 
aus dem Hügel – ein aufregender Kontrast. Das beina-
he bauliche Understatement jedoch erforderte eine Bün-
delung präziser Handwerksleistungen und einen umfas-
senden Service, bedurfte vor allem aber auch einer 
großartigen Idee – der des international renommierten 
Architekten Mario Botta.

Das Grand Hotel Tschuggen in Arosa ist eine Institution 
mit einer wechselvollen Geschichte. 1883 als Sanatori-
um für die Heilung Lungenkranker gegründet, wurde es 
Ende der 20er Jahre ein Grand Hotel für Wintersportler. 
In dieser Zeit verwandelte sich Arosa vom stillen Kurört-
chen hin zum mondänen Wintersportort. Es entstanden 
radikal moderne Bauten bekannter Architekten, die bis 
heute das Ortsbild prägen. 1966 vernichtete ein Brand 
das gesamte Anwesen des Hotels Tschuggen. Es wurde 
neu aufgebaut und konnte 1970 wiedereröffnet werden. 
Im Jahre 1980 erwarb die Familie Kipp das Hotel und 
ließ es 2004 von Grund auf erneuern. In der letzten Baustu-
fe wurde das neue Wellness-Zentrum „Bergoase“ errichtet. 

Die aus dem Hang herausragenden Teile des neuen Bau-
körpers sind verglast und rückseitig mit dem natürlichen 
Werkstoff RHEINZINK-„vorbewittertpro schiefergrau“ beklei-
det. Die zeitlos-elegante Farbe vermeidet schrille Kon-
traste und verbindet sich insbesondere in der winterlichen 
Schneelandschaft zu einer weißgrauen Farbsymphonie, 
die nur durch das dunkle Grün der umgebenden Nadel-
wälder unterbrochen wird. Durch den hohen Fensteranteil 
strahlt das warme Innenlicht in die frühe Dunkelheit der 
Berge. Das Innere der Gebäudeteile ist entsprechend hell 
gehalten. So fängt die Architektur Tageslicht ein und leitet 
dieses nach unten in die Wellness-Bereiche, während die 
Gäste von offenen Galerien aus durch die Lichtsegel 
nach außen blicken können. 

Von der Idee zur perfekten Lösung
Die charakteristischen Lichtsegel stehen auf gleich großen, 
talseitig abfallenden dreieckigen Grundrissen. Bei drei 
unterschiedlichen Höhen zwischen 9 und 16 m ergeben 
sich vier verschiedene Typen. Deren Masse, Formen und 
Radien wurden von Beginn an in einem 3D-Programm 
berechnet und in verschiedenen Perspektiven gerändert. 
So entstanden aus vielen Ideenskizzen Schritt für Schritt 
Lichtsegel in der perfekten Dimensionierung. Im Anschluss 
daran erfolgte die Detailplanung der Grundkonstrukti-
onen aus einem tragenden, an den Knotenpunkten ver-
schweißten Rundrohrrahmen. Der darauf montierte Vier-
kantrohrrahmen versteifte die Konstruktion und diente der 
Montage von Fassade, Dach und Installationen. Im Dach-
bereich wurde dieser Rahmen mit einer Holzkonstruktion 
versehen, auf der die Innenverkleidung, Dampfsperren, 
Dämmung, Verschalung und die RHEINZINK-Bekleidung 
aufgebracht wurden.

VORBILDLICHER SERVICE



Eine technische und logistische Meisterleistung
Die an der anspruchsvollen Realisierung beteiligten 
Metallbauer mieteten in St. Gallen eigens eine Industrie-
halle und installierten dort – als Montageschablone – 
einen riesigen Metallquader. Dieser diente dazu, die 
Rahmenteile jedes einzelnen Segels millimetergenau zu 
fixieren, um sie dann zu verbinden. Eine CNC-gesteuerte 
Maschine bog die tragenden Rohre in die errechnete, 
exakte Form. Das Ergebnis ist eine Präzisionsarbeit mit 
einer Toleranz von +⁄- 5 mm. Weil die bis zu 13 m hohen 
und 4 t schweren Rahmenkonstruktionen zu sperrig für 
den Transport nach Arosa waren, wurden sie wieder zer-
legt und nach entsprechender Veredelung nach Fideris 
transportiert. Dort wurden sie erneut montiert, jeweils mit 
dem Hubschrauber nach Arosa geflogen und direkt auf 
den Fundamenten abgesetzt.

Zu allen Herausforderungen kam die Tatsache, dass sich 
die Bausaison in 1.800 m Höhe auf wenige Sommermo-
nate reduziert. Da alle Bau- und Wetterrisiken auf Seiten 
der Auftragnehmer lagen, war von Anfang an ein striktes 
Arbeits- und Zeitmanagement erforderlich. Parallel zur 
Installation der Rahmen wurden die Einzelteile für die 
Holz- und RHEINZINK-Bekleidung vorgefertigt. Insge-
samt 1.800 m² RHEINZINK-„vorbewittertpro schiefergrau“ 
wurden für Bedachung und Attika verarbeitet – in 780 
Teilen zugeschnitten, vorgeformt und innerhalb von nur 
sieben Wochen montiert.

Die Tschuggen Bergoase ist ein gelungenes Beispiel, um 
zu verdeutlichen, welch ambitionierte Bauvorhaben sich 
trotz geografischer, klimatischer und logistischer Widrig-
keiten realisieren lassen, wenn alle Beteiligten gemeinsam 
an einer Lösung arbeiten. Letztlich haben auch die umfas-
senden RHEINZINK-Beratungsleistungen dazu beigetra-
gen, dass das Projekt in Arosa zu einem architektonischen 
Highlight der Alpen wurde. 
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Projekt:
Tschuggen Bergoase by Mario Botta, Arosa, Schweiz

Bauherr: 
Tschuggen Grand Hotel, Arosa, Schweiz

Planender Architekt: 
Prof. Arch. Mario Botta, Lugano, Schweiz

Ausführende Architekten: 
Fanzun AG, Dipl. Architekten + Ingenieure, Chur, Schweiz
REBA Fassadentechnik AG, Chur, Schweiz

Ausführung der RHEINZINK-Arbeiten:
Team: Scherrer Metec AG, Zürich, Schweiz
 Renato Egli, St. Gallen, Schweiz
 Ludwig Waidacher, Arosa, Schweiz
Spenglerei Arnold AG, Flüelen, Schweiz

Technische Daten:
Dach: 200 m2, 2 t, RHEINZINK-„vorbewittertpro 
schiefergrau”, Doppelstehfalzsystem 
Fassade: 1600 m2, 11 t, RHEINZINK-„vorbewittertpro 
schiefergrau”, Winkelstehfalzsystem
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Das ACF (Austrian Cultural Forum) in New York ist die 
neue Heimstätte der österreichischen Kultur inmitten 
der Gigantomanie des Big Apple, auf der 52. Straße, 
zwischen Fifth und Madison Avenue. Bereits durch die 
äußere Hülle mit den schrägen Wänden und einem her-
vorspringenden Würfel setzt sich das Gebäude deutlich 
von seinen Nachbarn ab. Wenn man von der Fifth Ave-
nue um die Ecke biegt, spürt und erkennt man bereits die 
starke Präsenz des Gebäudes. Das „Österreich-Haus“ 
in New York wirkt von Außen wie ein erfrischender 
Wasserfall inmitten der übrigen Bürotürme. Die Fas-
sade dieses imposanten Bauwerks zieht die Blicke an, 
obschon die Ausmaße bescheiden sind: knapp 8 m breit, 
„nur“ 23 Stockwerke hoch. Dieses Gebäude behauptet 
sich trotz eher bescheidenen Dimensionen, es ist schlicht, 
es ist klein und fein und verkörpert Idee und Präzision.

Kooperation führt zum Ziel
Für den Entwurf zeichnete der international renommierte 
und gebürtige österreichische Architekt Raimund Abra-
ham verantwortlich. Die von ihm für das Gebäude 
geplante, charakteristische Fassade ist ein faszinierendes 
Stilelement, das ein wenig an eine zu steil geratene 
Sprungschanze erinnert. Hier, inmitten der atemberau-
benden Bauten Manhattans ein Zeichen zu setzen, ist 
ohnehin kein einfaches Unterfangen, insbesondere dann 
nicht, wenn die Breite des Hauses nur etwa ein Zehntel 
der Länge misst. Über die Fassade ist dieser Versuch 
Abrahams dennoch gelungen, denn besser hätte man 
den Raum zwischen einem klassischen Skyscraper und 
einem älteren Wohngebäude in der „City of Cities“ kaum 
ausfüllen können.

Für die metallischen Oberflächen fiel die Entscheidung 
auf den natürlichen Werkstoff RHEINZINK. Ein nachhal-
tiges Material mit ökologischer Zertifizierung, das perfekt 
mit anderen Baustoffen harmoniert. Die großen Flächen in 
der Ausführung RHEINZINK-„vorbewittertpro blaugrau“ 

wurden akzentuiert gesetzt und gliedern sich in einzigar-
tiger Weise in die Fassade des Kulturinstitutes ein. 

Besondere Herausforderungen, besondere Erfolge
Obschon die Rahmenbedingungen auf der Baustelle
eine besondere Herausforderung darstellten, verliefen die 
Arbeiten absolut reibungslos. Nach erfolgter Detailpla-
nung wurden die RHEINZINK-Steckfalz paneele auf Maß 
produziert. Diese konnten im Anschluss daran problemlos 
und passgenau an der Fassade montiert werden. 

Dank der engen Kooperation zwischen dem Architekten, 
dem Hersteller der Fassadenelemente und den Spezia-
listen der RHEINZINK-Anwendungstechnik ist es gelun-
gen, das ehrgeizige Konzept termingerecht umzusetzen. 
So wurde das ACF nicht nur ein repräsentatives Aushän-
geschild Österreichs in Amerika, sondern zugleich eine 
kleine, aber feine Visitenkarte anspruchsvoller Zink-Archi-
tektur inmitten Manhattans.

„ARCHIZINCTURE“ 
IM HERZEN MANHATTANS
ÖSTERREICHS KULTURFORUM SETZT EIN ZEICHEN IN NEW YORK

Projekt:
Österreichisches Kulturforum (ACF), New York, USA

Bauherr: 
BIG Bundesimmobilien GmbH, Wien, Österreich

Architekt: 
A.R.A. Raimund Abraham, New York, USA

Ausführung der RHEINZINK-Arbeiten:
GIG Fassadenbau GmbH, Attnang-Puchheim
Österreich

Technische Daten:
Fassade: 2000 m2, RHEINZINK-„vorbewittertpro 
blaugrau”, Steckfalzpaneelsystem
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Wir denken und handeln nachhaltig. Das für diese Publikation eingesetzte Papier ist FSC zertifiziert. Es stammt aus Rohstoffen nachhaltiger Waldbewirtschaftung!

Wir bedanken uns bei allen, die uns bei der Umsetzung dieser Publikation unterstützt haben, sei es durch Gespräche oder durch die präsentierten Projekte.
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Haben Sie eine visionäre Idee und 
suchen nach einer nachhaltigen Lösung? 
Haben Sie Fragen zu unserem Werkstoff?  
Suchen Sie ein Referenzobjekt? 
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf! 




