
Fotos/ Photos
HertHa Hurnaus

Illustrationen/ Illustrations
alleswIrdgut

sonderfachplaner/ Architectural engineers

baupHysIk/ structurAl PhysIcs
österreIcHIscHes InstItut Für

baubIologIe und ökologIe gmbH
landscHaFtsplanung/ lAndscAPe PlAnnIng

plansInn gmbH
HaustecHnIk/ BuIldIng servIces

bps engIneerIng
statIk/ structurAl engIneerIng

werkraum wien ingenieure zt-gmbh

mitarbeiter/ collaborators
anja bals

jan scHröder

AllesWirdGut Architektur ZT GmbH Wien München
Untere Donaustraße 13–15, 1020 Wien
Jahnstraße 18, 80469 München
+43. 1. 9610 437. 0 | +49. 89. 9545 761. 0
office@awg.at | www.awg.at

W
oh

nb
au

 A
sp

er
ns

tr
aß

e/
 W

ie
n

AST



Our home is our castle
Inmitten der heterogenen umgebung des 22. bezirks in wien steht 
diese zeitgenössische Version eines wiener gemeindebaus.
das bestreben des entwurfs ist es, dem baulich und gesellschaft-
lichen potpourri der umgebung sowohl architektonisch als auch 
sozialinhaltlich entgegenzuwirken. Formal hat der bau eine klare, 
kompakte Form mit deutlicher präsenz, die Identität inmitten des 
unklaren bebauungsgefüges schafft. die  reduziert gestaltete, eher 
geschlossene straßenfassade schützt den ruhigen Hof im Inneren 
des gebäudes mit seinem für alle bewohner nutzbaren gemein-
schaftsgarten. alle wohnungen sind von diesem Hof aus erreichbar.
über das großzügig konzipierte, von drei seiten belichtete stie-
genhaus erreicht man laubengänge, die geschoßweise jeweils 
maximal acht wohnungen zu überschaubaren Hausgemeinschaf-
ten zusammenbinden. Die erschließungsflächen sind gleichzeitig 
erweiterung des Hofes und damit nutzbarer Freiraum. die sonnigen 
wege entlang der Fassade erweitern sich stellenweise zu balkonen, 
welche jeweils von zwei benachbarten apartments für gemeinsame 
essen und zum Feiern genutzt werden können.

this contemporary articulation of the traditional viennese mu-
nicipal housing estate is situated amid the heterogeneous urban 
environment of vienna’s 22nd district.
the idea of the design is to counterbalance, architecturally as 
well as socially and functionally, the constructional and social 
mishmash of the environment. Formally, the building has a clear, 
compact silhouette which informs an identity-establishing land-
mark presence amid the indistinct fabric of the built environment. 
the reduced and rather closed street facade shields off a quiet 
interior courtyard with a community garden for use by all residents. 
All apartments are accessible from this courtyard.
through a generous stairwell which receives daylight from three si-
des access balconies are reached that connect a maximum of eight 
apartments into easy-to-familiarize residential subcommunities. 
the circulation areas at the same time are an extension of the 
courtyard and hence additional usable outdoor space. the sunny 
walkways along-side the facade intermittently widen into balconies 
that can be used by the two neighboring apartments for joint meals 
or for partying.

projekt/ Project
wohnbau - 91 wohneinheiten

ort/ locAtIon
wien (at)

auFtraggeber/ clIent
familie -  gemeinnützige wohn- unD
sIedlungsgenossenscHaFt reg. genmbH

wettbewerb/ comPetIt Ion
02.2009 (1 .  Preis)

FertIgstellung/ comPletIon
11.2011

bgF/ gross Floor AreA 
14150 m²

planung/ PlAnnIng
alleswIrdgut



b betreut/ AssIsted
59,8 m² – ohne balkon/ W/o BAlkony

scHIldkröte/ turtle
- betreutes wohnen in kooPeration mit Dem kwP/
AssIsted lIvIng In cooPerAtIon WIth the kWP
- ausgestattet mit behinDertengerechten baDezimmern/
equIPPed WIth hAndIcAPPed AccessIBle BAthrooms

ameIse/ Ant
eg stadtHaus mIt VIelen zImmern/

groundFloor toWhnhouse WIth mAny rooms 

e
125,7 m² – ohne freiräume/

W/o oPen sPAces

sonderwoHnFormen/
sPecIAl Forms oF housIng

adler + storcH/ eAgle + stork
- Dachgeschossmaisonetten mit terrassen unD fernblick/
Penthouse mAIsonettes WIth terrAces And dIstAnt vIeWs
- multifunktional nutzbarer eingangsbereich/
multIFunctIonAl usABle entrAnce AreA

känguru/ kAngAroo
eg stadtHaus mIt eInlIegerwoHnung/
groundFloor toWnhouse WIth APArtment

c+
90,6 m² – ohne terassen/ W/o terrAces

c+
89,1 m² – ohne terassen/ W/o terrAces

c/d+a
128,6 m² – ohne freiräume/

W/o oPen sPAces



alle Gemeinschafträume
am Foyer

Schutz
gegen Westwind

Hof
zur Sonne

alle Hof-Wohnungen
durchgesteckt

Wohnküchen
zu Hof und
Morgensonne

Zimmer
zur Ruhe

Zimmer und
Wohnräume
zur Sonne

Gartenhof
Gemeinschaftsbalkon
Laubengang
Distanzstreifen
Gesims
Wohnküchen
Zimmer und Wohnräume
Privatbalkon

m 1:2000

alle gemeinschaftsräume am foyer/
All communAl AreAs At the Foyer

alle hof-wohnungen Durchgesteckt/
All yArd APArtments Plugged through

prIVat/ PrIvAte

öFFentlIcH/ PuBlIc

scHutz gegen westwInd/
ProtectIon AgAInst the West WInd

zImmer zur ruHe/
rooms orIented to the quIet

HoF zur sonne/
yArd to the sun

zimmer unD wohnräume
zur sonne/ rooms And

lIvIng rooms to the sun

gartenHoF/ gArden yArd
gemeInscHaFtsbalkon/ communIty BAlcony
laubengang/ PortIco
dIstanzstreIFen/  dIstAnce strIPe
gesIms/ cornIce
woHnkücHen/ eat-in Kitchens
zimmer unD wohnräume/ rooms And lIvIng rooms
prIVatbalkon/ PrIvAte BAlcony

woHnkücHen zu HoF und
morgensonne/ eat-in
kItchens to yArd And
mornIng sun


