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linienstärke = 0.12 mm 

_ die grautöne der linien können je nach projekt und notwendigkeit von graustufen variie-
ren.  
_ alle grundrisse immer genordet! 
_ schaubilder seitenverhältnis 1 : 1.35 (z.b.: schaubild hochformat 10 cm breite, 10 x 1.35 = 
13.5 cm höhe)  
_ schaubilder wenn möglich immer hochformat
_ möbel können aus der dwg vorlage entnommen werden
_ keine stürzende linien in den schaubildern
_ jeder plan | jede grafik im vektorformat
_ projektfarbe | menschen frei wählbar!

tragende bauteile schwarz rgb = 0 | 0 | 0

             cmyk = 0 | 0 | 0 | 100

      cmyk = 59 | 50 | 46 | 14

             cmyk = 49 | 40 | 37 | 2

fenster | türen | nicht tragende bauteile grau rgb = 112 | 112 | 112

möbel hellgrau rgb = 145 | 145 | 145
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Abb 5: Grundriss Erdgeschoss
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Abb 9: Schnitt
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Wohnungstyp „Vertikal“

Dieser Typ beruht auf dem System einer 
Maissonett-Wohnung und weist mit rund 

auf. Beide Geschoße könnten neben der 
wohnungsinternen Treppe auch barrierefrei 
über den Laubengang erschlossen werden. Die 
abgebildete Form ist nur eine Variation unter 
vielen mit einer Galerie im Obergeschoß. Je nach 
Ausgestaltung des zweiten Wohngeschoßes 
kann dieser Wohnungstyp Kleinfamilien bis 
Großfamilien mit 3 bis 4 Kindern beherbergen.

Grundriss Ebene 0 und 1 mit 
Möblierungsvorschlag, Maßstab 1:200

Ebene 0 Ebene 1

Familie mit 2 Kindern

Familie mit 3 Kindern

Familien mit 3-4 Kindern
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Vertikale Erschließung - Treppe 
mit Blick auf Verweilbereich

Erschließungssystem als Skellettbauweise, Gangfläche wird 
zum Aufenthaltsbereich und ladet zum Verweilen ein

Die Gangfläche ist zusätzlich mit einem 50 
Zentimeter breiten Schwellenbereich zum 
eigentlichen Wohnungseingang hin ausgestattet, 
der für Pflanzentröge und Sitzbänke genutzt 
werden kann. Dabei erhält die Laufplatte im 
Bereich der Schwelle einzelne mit einem Gitterrost 
versehene Aussparungen, durch die sogar mit den 
darunterliegenden NachbarInnen ein Sichtkontakt 
und eine Kommunikationsmöglichkeit bestehen.
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wis 2019 | temporär wohnen_(un)gewohnt dicht² | kitti szombathelyi
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wis 2019 | wohnexperimente als räumiche praxis | Natalie Kofler

Holding On
Remise Steyrergasse

Als ein Beispiel für das gemeinschaftsfördernde Wohnen, welches in un-
seren Gebäuden angeboten werden soll, haben wir eine Wohung aus dem 
oberen Erdgeschoss dargestellt.
mit 320m2 kann sie bis zu 11 Personen fassen. Ein großer Gemeinschafts-
raum, der in zwei Bereiche gegliedert ist, schlängelt sich durch die 
Wohnung. Im Süden befindet sich die Gemeinschaftsküche, im Norden 
der gemeinsame Wohnraum, von dem aus die Terrassen auf dem Sockel 
erschlossen werden kann.

In vier Einheiten von 40-55 m2 befinden sich die privaten Räume der Bewoh-
ner. Jede verfügt über eine Sanitäreinheit und bietet Raum für 1-3 Perso-
nen. Die kleinste Einheit kann auch mit einer der angrenzenden gekoppelt 
werden, um eine Wohung in der Wohnung zu schaffen.
Zwei der Einheiten haben direkten Zugang zu den Terrassen.

Schnitt | M 1 : 200

Grundriss | M 1 : 200
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