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projekt/ project
uMBau und InnenrauMgestaltung
der ÖsterreIchIschen vertretung
 
ort/ location
brüssEl (bE)

auFtraggeBer/ client
BMeIa

leIstungsphasen/ project stages
1–6 lph + kol

FertIgstellung/ completion
06.2018

BgF/ gross floor area 
900M²

planung/ planning
allesWIrdgut

allesWirdgut gestalten die Österreichische Vertretung in brüssel rundum neu. die 
räumlichkeiten dienen jetzt nicht mehr nur als zweckraum, sondern sind vielmehr 
eine visitenkarte des guten geschmacks, des traditionsreichen, österreichischen 
handwerks und schaffen gleichzeitig eine weltgewandte, kosmopolite atmosphäre. 
renommierte österreichische Betriebe tragen dazu bei, die vertretung in neuem 
glanz und auf der höhe der Zeit zu inszenieren. neben der gestaltung wurden 
auch die Funktionen maßgeblich erweitert: die konferenzräume lassen sich nun 
flexibel zu einem großraum für veranstaltungen unterschiedlichen Maßstabs 
zusammenschalten und dank eines intelligenten vorhangsystems zudem an 
verschiedene bedürfnisse seiner nutzer anpassen. neben der variablen raumkon-
stellation verkleiden die stoffe stauflächen und verbessern raumklima, akustik 
und tageslichtsteuerung. 
Bei der auswahl der Materialien setzen allesWirdgut auf qualität und langlebig-
keit: glattveredelter stein, gebürstetes holz, patiniertes Messing und verschiedene 
textilstrukturen sowie feines leder schaffen erfahrbare kontraste, stehen für zeit-
lose Wertigkeit und unterstreichen handwerkskunst österreichischer provenienz. 
die österreichische vertretung in Brüssel ist nun ein ort für konzentriertes arbei-
ten, kleine und große gesprächsrunden und repräsentative anlässe gleichermaßen.

allesWirdgut architects were commissioned to do an all-around 
redesign of the permanent austrian representation in brussels. 
the premises now no longer serve merely functional purposes but 
are a calling card of good taste, of traditional austrian craftsman-
ship while providing for an urbane and cosmopolitan atmosphere.
noted austrian companies contribute to bringing fresh splendor 
and up-to-date design to the representation.
aside from the new interior design, the functional qualities of the 
spaces were considerably improved as well: conference and meeting 
rooms can now be flexibly connected into one large function space 
to accommodate events of all scales. due to an intelligent system 
of curtains, that space is adaptable to different user needs. in 
addition to facilitating flexible spatial layouts, the textiles conceal 
storage areas and help improve the indoor climate, room acoustics, 
and daylight control. 
in their choice of materials, allesWirdgut focus on quality and 
durability: smooth finished stone, brushed wood, patinated brass, 
and different fabric textures as well as fine leather create vividly 
tangible contrasts; they stand for timeless value and underscore 
the artisanal craftmanship of austrian making.
austria’s permanent representation in brussels now is a place of 
focused work and a site to host large and small rounds of talks and 
meetings as well as prestigious grand events.
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