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Und obendrein
Kaffeekultur
mal arbeiten wir, mal wohnen wir – mal trinken wir kaffee. das leben ist vielgestaltig. und genau 
diesem dynamischen ineinanderfließen der unterschiedlichen bereiche eine architektonische 
entsprechung entgegenzusetzen, bildete die ausgangsidee für den neubau einer schlosserei im 
italienischen Toblach. im verschachtelten miteinander von büroräumlichkeiten, einer privatwoh-
nung und einer zweigeteilten Werkhalle wuchs der baukörper zu einem repräsentatives hybrid zu-
sammen. im süden: die Fertigungshalle. im norden: ein Trakt mit büro- und kreativbereichen sowie 
einer Wohneinheit. im galeriegeschoß desselben Traktes werden besucherinnen und besucher in 
einem Foyer mit großzügigem cafébereich willkommen geheißen. mittels großformatiger Fenster 
werden ihnen hier tiefgreifende einblicke in die produktion gewährt. Über den empfangsgescho-
ßen liegen die büro- und Wohnflächen, die sich über einen luftraum zum dach hin verbinden. auf 
diese Weise erhält das bürogeschoß im süden eine leicht abgesenkte Terrasse. das Wohngeschoß 
verlängert sich über eine Treppe in den dachgarten, der sich über die gesamte produktionshalle 
erstreckt. ein gebäude als dynamisches hybrid. ein hybrid, vielseitig wie das leben.

And on top of it, a fine cup of coffee
Sometimes we work, sometimes we are at home—sometimes we 
drink coffee. life is versatile. And giving adequate architectural 
expression to precisely this dynamic confluence of different spheres 
was the basic idea that informed the new building of a locksmith’s 
shop in Toblach, Italy. The nested combination of office premises, a 
private apartment, and a two-part factory hall makes the built vo-
lume grow into a stately hybrid. On the south side, the factory hall. 
On the north side, a wing accommodating office and creative areas 
as well as a residential unit. On the gallery floor of that wing, visi-
tors are welcomed in a foyer with a generous café area. large-sized 
windows afford them in-depth insights into production. Situated 
above the reception floor are office and residential areas, connec-
ted by an air space toward the roof. In this way, the office floor is 
given a south-facing, slightly lowered terrace. The residential floor 
continues over stairs into a roof garden that extends across the 
entire production halls. A building as a dynamic hybrid. A hybrid as 
versatile as life itself.
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