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Technisches Kleid

zwei herzen, eine seele. die nutzung des zentrums für techno-
logie und design in st. Pölten ist zweigeteilt : einerseits bietet 
das gebäude den lehrwerkstätten des WIFI niederösterreich 
Platz, andererseits sind hier die unterrichtsräume der new 
design university st. Pölten (ndu) untergebracht. grundlegen-
des unterfangen des Projekts war es so gesehen, unterschied-
lich gelagerte Interessen in einem gemeinsamen baukörper 
zu einen. durch die geteilte nutzung der Institutionen, die 
wertvolles bauland für spätere verwendung aufspart, bietet der 
neubau etliche Möglichkeiten für interdisziplinäre Kommuni-
kation. Als sinnbild dafür versteht sich auch das gemeinsame 
Foyer, das sämtliche einrichtungen, geschoße und kollektiv 
genutzte zonen wie Pausen- und Präsentationsräume zueinan-
der positioniert. Als zentraler Kommunikationsbereich ist es 
direkt an einen neugeschaffenen eingangsplatz angeschlossen, 
der den bau mit dem bestehenden hauptgebäude des WIFI 
zusammenschließt. die einprägsame Außengestaltung des tech-
nikzentrums legt das Innere des gebäudes indes zum stadtraum 
hin offen und gewährt so einblicke in einen symbiotisch genutz-
ten, lebendigen organismus.

two hearts, one soul. the purpose of the Center of technology and design in St. pölten 
is a twofold one: on the one hand, the building is home to the teaching work-
shops of the Wifi lower Austria, and on the other it accommodates the teaching 
facilities of the new design university St . pölten (ndu). one fundamental project 
goal therefore was to bring together, and unify, dif ferent sets of interests in one 
shared building. through the shared use between the two institutions, which 
saves valuable developable land for later purposes, the new building provides 
multiple possibilities of interdisciplinary communication. this is also emblema-
tized by the shared foyer which connects and interrelates all facilities, f loors, and 
collectively used areas like break rooms and presentation spaces. As a central 
communication area, it also directly connects to a newly created entrance plaza, 
which links the building with the existing Wifi main building. the technology 
center’s distinctive façade design opens up the interior of the building toward the 
urban space, af fording insights into a symbiotically used living organism..
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