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With subtle and well-tempered architectural interventions at Schloss 
lackenbach, the history of one of the oldest renaissance castles of 
the Burgenland is continued, and existing time layers were accentua-
ted with contemporary design. the entire premises were restructured 
in their main areas. the renovation of existing buildings, the design of 
the new entrance pavilion and the comprehensive redesigning of the 
gardens all produced individual solutions that added up to a harmo-
nious ambience for a contemporary exhibition and event venue. it was 
possible, despite differences in approach, to bring complex require-
ments together into a common whole.
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A Cultural Experience in Nature

Ein kulturelles Erlebnis
in der Natur

Subtile und maßvolle Interventionen an Schloss lackenbach schreiben die ge-
schichte eines der ältesten renaissancekastelle des Burgenlandes fort und ergän-
zen die zeitschichten mit gestalterischen Mitteln der gegenwart. das gesamtareal 
wurde in seinen hauptbereichen neu strukturiert.
Sowohl die renovierung des Bestandes als auch die gestaltung des neuen ein-
gangspavillons, wie auch die umfassende gärtnerische neugestaltung zeigen 
jeweils individuelle lösungen und erzeugen ein stimmiges Ambiente für einen 
zeitgemäßen Ausstellungs- und Veranstaltungsort.
Es ist gelungen, die komplexen anforderungen trotz unterschiedlicher annäherun-
gen zu einem gemeinsamen ganzen zu führen.
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