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Meeting im Naturschutzgebiet
Stollhof

Auf der Suche nach einem passenden
Standort für ein Konferenzzentrum, wo man
neben exzellenten Arbeitsmöglichkeiten ein
Natur-Freizeiterlebnis hat, wurde die ukrainische Greenwell-Gruppe am Fuße des
Naturschutzgebietes Hohe Wand fündig.
Mit einem ungewöhnlichen Entwurf konnte
das Büro cp architektur den Wettbewerb
für sich entscheiden. Anstelle eines zentralen hochgeschoßigen Gebäudes setzten
die Planer auf weitläufige niedrige ein- und
zweigeschoßige Gäste-Appartements, die
sich wie selbstverständlich dem Bestand –
Herrenhaus und Stadel – und dem Verlauf
des weitläufigen Grundstücks anpassen. Erst
aus der Vogelperspektive zeigt sich, dass die
augenscheinlich willkürlich auf dem Gelände verstreuten Häuser mit einer Nutzfläche
von 2.527 Quadratmetern in Summe drei
lange, geknickte Bauteile ergeben. „Die An-
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ordnung stellt die Gleichwertigkeit zwischen
Wiese, Bergland und der Hohen Wand her
und e
 rmöglicht differenzierte und vielzählige
Sichtbezüge zur Bergwelt und zur Landschaft. Beim Gang zu den Gästezimmern
über die Laubengänge sowie auch im Innenraum steht der Besucher und Nutzer stets in
Kontakt zur Natur und dem Gelände“, erklärt
Prasser. Die Neubauten sind in Ständer
bauweise mit Holzfertigteilen gefertigt. Für die
Dächer, die das regionaltypische Satteldach
mit Gauben in einer neuen Formensprache
interpretieren, wurde Wellblech eingesetzt.
Außen strahlt das Konferenz- und Seminarhotel in einheitlichem Weiß, wodurch die verwendeten unterschiedlichen Materialien zu einer Einheit werden. Einen farblichen Kontrast
bilden die Betonrampen (die gesamte Anlage
ist barrierefrei ausgeführt), beige-braune
Holzlamellen sowie die Natur der Umgebung,
allen voran die graue Steilwand der Hohen
Wand als beherrschende Hintergrundkulisse.
Im Innenraum wird die Strategie „weniger
ist mehr“ konsequent weitergeführt und mit
hochwertigen Materialien und schlichten
Möbeln umgesetzt. „Eine Umgebung, wo
sich Konferenz- und Seminarteilnehmer auf
das Wesentliche konzentrieren können“, sind
sich die Planer sicher.
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Meetings in the nature reserve
Looking for a fitting location for a conference
centre to provide not only excellent working
conditions, but also recreation and an experience of nature, the Ukrainian GreenWell
group found just the spot at the edge of
the Hohe Wand nature reserve. The firm cp
architektur won the architectural competition with an unusual design. Instead of a
central, multi-storey building, the planners
proposed spacious, low residential facilities,
one or two storeys high, that seem to settle
naturally around the existing buildings—the
manor house and the old stables—and into
the lines of the rambling estate. Though the
guest apartments, with a useful area of 2,527
square metres, appear to be randomly scattered across the estate, it becomes apparent
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from the bird’s-eye view that they combine
to form three long, curved structures. “The
layout equally accentuates the meadow, the
hills and the Hohe Wand mountain ridge, and
offers numerous, differentiated views of the
mountains and the landscape. While walking
through the arcades to the guestrooms, and
even in the interior spaces, guests and users
are constantly in touch with nature and the
estate,” explains architect Prasser. The new
structures were built using post-and-beam
construction with prefabricated wood components. Corrugated sheet metal was used
for the roofs, designed as a modern take on
the pitched roofs with dormers typical of the
region. The exterior of the conference centre
and hotel gleams in uniform white, giving

a sense of unity to the variety of materials
used. Colour contrast is provided by concrete
ramps (the entire facility is barrier-free), beigebrown wooden slats and the surrounding
natural environment, first and foremost by the
grey face of the Hohe Wand mountain ridge
as a dominant backdrop. The “less is more”
strategy is also consistently reflected in the
interior’s high-end materials and the pure lines
of the furniture. The planners are confident
that, “This is an environment where conference and workshop participants can focus
on the essentials.”
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