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An der Landschaft orientiert
Auf der einen Seite die Nordkette, auf der arderen das

Massiv des Patscherkofels, dazwischen, umgeben von Ver-

kehrsströmen, ein ehemaliges Industriegelände der Aushia

Tabak mit Lager- und Fertigungshallen in Innsbruck/Thaur'

- Dieses Slannungsfeld
land das Architektentcam Ei
senschien und Ge] ]an,  MiLaF

beitef der InncieDt AG, vor.

Di e Tiroler firma PhYsiothcün,
erfolgrej.he Erzeugerh und nr

lernatioDale vertreiberin vo.

WärüekabineD ü,ollte licr vd

kaufs' und Ausstdhürgsräume
sowie die BürostrDktür der E!'
mpazenträ1e iNtallieren. Ein
Niedr igeneBiehaus sol l te  cs
sein, gerüstet lü. lveitere lir_
inenexpansion. Rcpräsertant
1ür ein mode es Produkt uDd
verhaftct der fradition cher
Latrdschaft, aur die die Tiroler
so sto lz  s ind.  Die Quadratu
des Kreises? Nichi  f i i t  das

Däs architcktonische KorzePt,
geplaDt in nur tj MonateD. über
zeugte.  Ein Landmark sol l te
cnls tehen,  aus8er ich ic t  von

Wcst nach Ost, Ein 'Monilo. .
dcr die Sewaitige NaturkuLisse
im Norden uDd Slidet albildct,
einfän8t und in der sPie8clt!
den Glarflächen wiedeBibt.
Dementspre.hend au.h d ic
OrienticrunS im Inncten. Nicht
von ungefähr wu.de dcr Seni_
nädanm mit bodentiefer Ver
glasunB und anschl ießendef
Tedasse lon Journalistcn dls

Fensrer EinsaEelemenle HuecUHanmann Syslherm 72 E

, .A. l loho.st  b€zeichnet .So
beeindn,ckedd ist nct PanoM
ndbl ick i iber  d i€ Nor l te t te.
$.ie ilD kein f oto a'irkln,h ü,ie

Die Doppcl fünhi ion rLs Aus

ste l lüngs-  und tsüfogebünde
forderte €inc tunktionclle und

st.untürclle TrcnruDg dcr lei

den L i leDrcnle.  Dies 3c l .ng
dur.h l re js le l lurg uDd ver

schwenkuDg das cbenerdiScn
Präsentat ionsbereiches d. t
auch cine Caleleria beherbergt.
Darübe., dürh enrcn ,,sch$'e_
bendcn voibau sci ner I4dsi8'
Ieit enthoben, der Biirohakt.
nit Scnrinar und Schulungs

Das Äu$crc ist gekennzeit hnet
dur.h einc AluniDiumh.trt in
ncuLralem Wci ßalutnnriüu, das

die spie8elnd{ in ! ' lächer  wie

ein Passepartout umgibt. Au(lr

diese l'arbe ist deDr Konzept
nntergeordnet, niDmt sie doch

die Moryelrötr eb€nso an wre

das Blau dcr Dämmenm3.

Fensrer Einsateleme e
H|lecldHartmann Systherm 72 E

Rcrlisie (arden dieAILüni!i_
un-claslolstruktionen die das
lassadenbi ld  pröBen,  Di i  dcr
beNührten Hueck/HarhnrDn
SericD aus deD Hause Hxeck+
Richlcr. EiDsatzclemerLe Sys-
Lhe.m 72 E soryen fiir die nöti_
ge WärnedänuNnB bei  deD
tsüroteDstc.n. Di€ Fassaderele_
merte iles S{xnnrarraumes sur_
d-{ i  aus der  Ser ic  vFsoRR
konstruiert. Den BmDds.hütz
iibeniNDrt dic Serie BSC.
Dic !ualitaitsvolle Vemrbcitung
lag in  den I länden der  Älo is
MuigB Metal lbau GmbH ans
Mühl la.h l  (ww!v.dui38.a l )

,,Die ZNamnrcnarbeit mit der

Ti ro ler  r i rna Müi8g war f t r

uns ciie e.hte ReteichennS ,
mcinten dazu die Ar.hitekter'
Dem ist s,ohL nichts nel]I lin'
zuzufügcn. Ändc.s wäre $'obl
archdiekürze Bauzeit von nlr
eiDem Jahr nicht zn bewältigeD

Alles in dlleD ist diesd Neu_
bau dcr Fnna Physiotheim ein
Projckt aüs eiDem Guss, vor
der .\lurin iDDlClaslassade bis
hh zu dcn Möbeln. Ein Projekt,
das dle ArchitektLulandschatt
von IDßbn,ct wieder nm eir

Highiight bcrcichert.
Iiir detaillicrte lnlbDationen
stchcn die Dxpoten derHuecl+
Richter  Ahminiun CmbH,
d€m ostereicl-RepräseDtanlcn
von Hue.k/HartnanD, gcrne

ztrrverfügun8.
w.hue.Ixichter'ot
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Archirekten Gellän (!.) und Eisenschien k)

Der ,,Adlertoßf , Fassade HuecUHarlnotrn VF50FF Plosten niegellassaden Gan?glasoplikrmEinsan0sbereich
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