
MitarbeiterInnen/ Collaborators
AnjA BAls 

johAnn WIttenBerger
KlAus scheIBl

MArtIn BrAndt
therese heIdecKe

sonderfachplanerInnen/ Architectural engineers
stAtIK/ StruCturAl EnginEEring 

Arge dI  tötzel + dI  spreItzer

hAustechnIK/ Building SErviCES
BPS - EnginEEring

BAuphysIK/ StruCturAl PhySiCS 
IBo gMBh

Fotos/ Photos
hertA hurnAus

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

 Z
w

in
zs

tr
aß

e/
 W

ie
n

ZWI



A housing project of 118 units of different type and sizes. Aside from high energy effici-
ency, much attention is given to flexibility, short-term and long-term. Short-term here 
means that different apartment types and sizes can be variably distributed across floor 
levels. There is no standard floor plan, Long-term flexibility means reducing construc-
tion and fixtures to a minimum. Load-bearing exterior walls and shifting partitions in 
the center around the elevator shaft. Apart from different apartment types, a complete 
conversion, also of indi-vidual floors, is conceivable and feasible with simple means. 
Sustainability expanded – beyond energy efficiency.
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Sustainably Social

Nachhaltig sozial
ein Wohnbau mit 118 Wohneinheiten verschiedenster typen und 
größen. neben sehr guter Energieeffizienz wird großer Wert auf Fle-
xibilität gelegt: Kurzfristig und langfristig. Kurzfristig, da verschiede-
ne Wohnungs-typen und –größen variabel über die geschoße verteilt 
werden können. Ein regelgeschoß gibt es nicht, Langfristige Flexibili-
tät entsteht durch reduktion der Konstruktion und installation auf 
ein Minimum: Tragende Außenwände und Schieben im Mittelbereich 
um den Aufzug. neben der Änderung von Wohnungstypen ist auch 
eine komplette Umnutzung, auch einzelner geschoße, denkbar und 
mit einfachen Mitteln machbar. nachhaltigkeit erweitert – über 
Energieeffizienz hinaus.
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