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

auFtraggeBer/ client
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leIstungsphasen/ project stages
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FertIgstellung/ completion
06.2018

BgF/ gross floor area 
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planung/ planning
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aufgabe der ständigen vertretung in Brüssel ist es, als Botschafterin Österreichs in 
der Europäischen union aufzutreten. sie ist das gesicht nach außen, ist bindeglied 
und Visitenkarte eines ganzen landes. diese repräsentativen Funktionen sollten 
so gesehen auch in die innenarchitektonische neugestaltung der räumlichkeiten 
in brüssel Einzug halten. rundum adaptiert zeigen sie sich nun nicht mehr bloß 
dem Zweck verpflichtet, sondern künden darüber hinaus von gutem geschmack, 
von traditions-reichem österreichischen handwerk und schaffen im feingeistigen 
zusammenspiel gleichzeitig eine weltgewandte, kosmopolitische atmosphäre am 
puls der Zeit. Zusätzlich zu den gestalterischen Maßnahmen wurden auch funktio-
nale Erweiterungen vorgenommen: die konferenzräume lassen sich nun flexibel zu 
einem großraum für Veranstaltungen unterschiedlichen Maßstabs zusammenschlie-
ßen und dank eines elaborierten Vorhangsystems an die jeweiligen bedürfnisse 
seiner nutzerinnen und nutzer anpassen. Wie bei den hochwertigen Vorhangstof-
fen wurde bei sämtlichen eingesetzten Materialien auf qualität und langlebigkeit 
gesetzt: glattveredelter stein, gebürstetes holz, patiniertes Messing, verschiedene 
textilstrukturen und feines leder schaffen spürbare kontraste, stehen für zeitlose 
Wertigkeit und unterstreichen den charakter der handwerkskunst österreichischer 
provenienz. die Österreichische Vertretung in brüssel ist nun gleichermaßen ort 
des konzentrierten arbeitens und adäquat-eleganter rahmen für kleinere und 
größere gesprächsrunden sowie für repräsentative anlässe – eine Visitenkarte, die 
sich sehen lassen darf.
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one assigned task of the permanent representation in brussels is 
to represent austria in, and to, the european union. it is the face 
shown to the outside world, a liaison to, and the calling card of, an 
entire country. With this in mind, the function of representation was 
also to be given expression in the interior redesigning of the premi-
ses in brussels. thoroughly refurbished, they no longer appear as 
merely purpose-built, but also testify to fine taste and the qualities 
of traditional austrian craftsmanship while creating, in a sophisti-
cated play of elements, an urbane, cosmopolitan ambience in step 
with the times. also, functional extensions were made in addition 
to interior design measures: the individual conference rooms can 
now be flexibly connected into one large function room for events 
of different scales and, with an elaborate curtain system, are adap-
table to different user needs. Like the high-quality curtain fabrics, 
all materials employed were chosen with respect to quality and 
durability: smooth finished stone, brushed wood, patinated brass, 
various textile textures, and fine leather create vividly marked 
contrasts, stand for timeless value, and underscore the artisanal 
craftsmanship of austrian making. the permanent representation 
of austria in brussels is now both a place of focused work and an 
appropriately elegant venue for rounds of talks and meetings, small 
and large, as well as for receptions and official occasions—a calling 
card, and one that is perfectly presentable.






