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Das größte
Passiv-Bürohaus

Das niederösterreich haus krems 
(nhk) setzt neue maßstäbe im 
ökologischen bürobau: bereits im 
bau konnten durch verwendung 
von ökozement mehr als 1000 
tonnen co2 eingespart werden. 
im betrieb wird der co2 –ausstoß 
jährlich um 100 tonnen reduziert 
– soviel, wie bei der beheizung 
von 25 einfamilienhäusern pro 
Jahr anfiele! Das NHK bietet al-
lerdings nicht nur in bauweise 
und haustechnik nachhaltige Lö-
sungen an:
so steht das amtshaus mit allen 
verkehrsmitteln gut erreichbar 
in einem derzeit noch unbeleb-
ten teil der kremser innenstadt, 
wo es als neuer impulsgeber 
wirken kann. indem es sich in die 
kleinteilige parzellenstruktur 
des standorts einfügt, wird es 
in mehrfacher hinsicht zu einem 
neuen „stadtteil“ von krems: 
gassen, überbrückungen, pas-
sagen, innenhöfe, Dachgärten 
etc führen zu kremstypischen 
motiven wie in der altstadt, die 
für alle nutzer ein vielfältiges 
alltagsumfeld entstehen lassen. 
mehrere ämter werden hier in 
einem standort gebündelt:
Für die besucher vereinfacht es 
den behördenkontakt und für 
die mitarbeiter die kommunika-
tion der ämter untereinander.
Der architektonische ausdruck 
des gebäudes stellt den passivh-
ausstandard als zeitgenössische 
selbstverständlichkeit nicht in 
den vordergrund, sondern kon-
zentriert sich darauf, ein seiner 
umgebung und nutzung ange-
messenes gebäude zu schaffen.
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the niederösterreich haus Krems (nhK) sets a new standard in ecological office building: Already 
during construction more than 1,000 tons of carbon dioxide emissions were saved through the use of 
eco-cement. With the building in operation, co2 emissions will be reduced by 100 tons per year, which 
is as much as is produced by the heating of 25 single-family homes per year! the nhK, however, offers 
sustainable solutions not only with regard to construction and building services engineering:
easily reachable by public transportation, the public office building is situated in an as yet little 
frequented part of downtown Krems, where it may provide new urban impulses. By integrating in the 
small-scale zoning structure of the location, it becomes a new ‘part of town’ in several respects: alleys, 
pedestrian overpasses, passageways, inner courtyards, roof gardens produce an urban ambience as is 
typical of Krems, like in the old town, creating a varied everyday environment for users. Several public 
offices are concentrated in one location, which will facilitate both authority contacts for citizens 
and communication among people working at different offices. the architectural articulation of the 
building does not showcase the Passive house standard, which is an matter of course in contemporary 
architecture, but instead is focused on providing a building that fits its surroundings and purpose.

The Largest Passiv Office Building
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