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JAspern

Standort: Wien (AT)

Baugruppe JAspern, Wien (AT)

gemeinsam, zukunftssicher, preiswert

Planen und Bauen in der Gruppe mit pos architekten ist eine 
individuelle und ökologische Alternative. Die Gruppe der am-
bitionierten StadtbürgerInnen konnte in „aspern. die Seesstadt 
Wiens“ ihr ganz persönliches, nachhaltiges Modell mit einem so-
zio-kulturellen Programm für entspanntes, gemeinsames Leben, 
Wohnen und Arbeiten in der Stadt realisieren. 
Projektsteuerer Fritz Oettl von cofabric entwickelte aus der Kern-
gruppe von 3 Mitgliedern eine bunte Baugruppe mit 18 Fami-
lien unterschiedlichster Zusammensetzung, Alter, Herkunft und 
beruflicher Orientierung und das für sie maßgeschneiderte Pro-
gramm. 
Dabei fungiert er als Schnittstelle zwischen PlanerInnen und 
BewohnerInnen, berät diese in allen Bauherrenbelangen und 
ermöglicht, dass die Gruppe eigenverantwortlich und ohne Bau-
träger bauen kann. Mit den so eingesparten Kosten generiert er 
genau das Budget, das den entscheidenden Mehrwert ermögli-
cht. 
Pos architekten als Dritte im Bunde verantworten die General-
planung und Bauüberwachung. Sie bringen ihr langjähriges 
Knowhow im nachhaltigen Bauen und auch die Corona der im 
ökologischen Bauen spezialisierten KonsulentInnen ein. 



sozialer Mehrwert
Begegnungsräume für 
Spontanes
Die Erschließungszone lädt zur kör-
perlichen Aktivität ein. 
Tageslicht erreicht durch die ge-
schossweise zurückspringenden 
Plattformen die unteren Geschosse 
auf kleinster Fläche, „Sehen und 
Gesehen werden“ unterstützt die 
informelle Kommunikation. Dieser 
extravagante Raum ist der perfekte 
Link zwischen Öffentlichkeit, pri-
vaten Wohnungen sowie Gemein-
schaftsflächen.

Das Dach für alle

Die gesamte Dachterrasse, mit einer Meeting Lounge, einem 
Waschsalon und Flächen für Urban Gartenarbeiten, steht allen 
zur Verfügung. Grillen, Gärtnern, Sitzen und Feiern - gemein-
same Aktivitäten verwurzeln die Zugehörigkeit und integrie-
ren die Hausgemeinschaft zu einer Community.
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Beschattung im Sommer Besonnung im Winter

Beschattung im SommerFrühlingssonne am Nachmittag

Das solare Konzept stellt selbst im 
Kernwinter beste Besonnung und 
natürliche Wärme in allen Geschos-
sen und allen Wohnungen sicher. So 
wird wertvolle Energie gespart und 
die Jahres- sowie Tageszeiten sind 
auch Indoor besser erlebbar. Auch 
die sonnigen Terrassen und Balkone 
können noch genutzt werden.

ökologischer Mehrwert

Solares Konzept, 

Belichtung, Besonnung

Konstruktive Kühlung

Die tiefen Balkone wirken als 
konstruktiver Überhitzungs-
schutz im Hochsommer. Nicht 
nur die Innenräume bleiben 
im Sommer schön kühl son-
dern auch die Freiräume sind 
großzügig verschattet. Für 
individuellen Schatten im 
Sommer sorgen die inneren 
und äußeren Sonnenschutz-
vorrichtungen. 

Multifunktions-Salon 
Vom Park gelangt man ebenerdig 
in den 4m hohen, akustisch und 
klimatisch optimierten Salon JAs-
pern. Mit einer Gemeinschaftskü-
che ausgestattet können hier bis 
zu 60 Menschen Platz nehmen - 
Seminare, hauseigene Events, die 
zum gemeinsamen Lernen, Ko-
chen, Essen und Feiern einladen. 
Der Raum wird auch durch Externe 
gerne bespielt. 

Werkstatt und Fahrradgarage
Eine Rampe führt bequem vom Hof zur ta-
gesbelichteten Gemeinschaftswerkstatt und 
zur Fahrradgarage im aktiv genutzten Kel-
lergeschoss. In Zukunft können hier auch 
die E-Bikes aufgeladen werden. Autos sucht 
man vergeblich. 
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Preiswert
Das gemischt genutzte Gebäu-
de übertrifft alle Ökologie- und 
Komfortansprüche der Baugrup-
pe. Vorgeplante Aufrüstungs- 
und eventuelle Umnutzungsmög-
lichkeiten bereiten die Bewohner 
sehr gut auf die Zukunft vor.
Dennoch konnte das sorgfältig 
durchdachte Passivhaus mit allen 
Detaillösungen kostengünstig er-
richtet und die Kriterien der Wie-
ner Wohnbauförderung einhal-
ten werden. 
Dies ist möglich, weil Architektur, 
Haustechnik und Energiekonzept 
nicht wie vielerorts gegeneinan-
der sondern perfekt miteinander 
arbeiten.



Tragende Konstruktion

Kombination Arbeiten und Wohnen maximales Wohnen: 3 Einheiten/Stockwerk minimales Wohnen: 5 Einheiten/ Stockwerk

Flexibilität

Dank der Konstruktionsweise sind zahlrei-
che Nutzungen und Wohnformen in Einhei-
ten von minimal 40m² bis maximal 340 m² 
möglich. 

Das Gebäude ist derzeit für 18 helle und 
gesunde Wohnungen mit Park-, Hof- oder 
Seeblick ausgelegt. Es gibt eine Wohnge-
meinschaft für Studierende mit Büro, ge-
werbliche Räume, die als Apotheke genutzt 
werden. 

Anpassungsfähige Bauweise
JAspern weist nur wenige tragende Außen-
wand Pfeiler und tragende Säulen im Inneren 
auf, die restlichen Wände können in jedem Ge-
schoss flexibel eingeteilt werden. 

Auch in Zukunft können Nutzungen, Woh-
nungsgrößen und Fassade variierend umgestal-
tet werden. So kann der Raumbedarf in den 
kommenden Jahrzehnten weitgehende Verän-
derungen durchmachen.

Raumhöhe 2.8 
m
Für gehobene Wohn-
qualität sorgen auch 
die Raumhöhen, die 
mit 4m im Erdge-
schoß und 2,8m in 
den darüber liegen-
den Geschossen im 
Wohnbau exzepti-
onell sind und eine 
alternative Nutzung 
als Büro, Ordination 
oder auch Kinder-
gruppe ermöglichen. 

Innen- und Außenbezug

Dank der Raumhöhe sind großzü-
gige Belichtung in den Innenräu-
men und üppige Balkontiefe kein 
Widerspruch mehr. Außerdem 
schaffen die raumhohen Öffnun-
gen eine optimale Verbindung 
von innen und außen mit viel 
Morgensonne und einem weiten 
Blick auf den Park oder auf den 
See und bieten gleichmäßiges 
Licht. 

Großzügige private Frei-
räume
Jede Wohnung verfügt in jedem 
Geschoß über private Freiräume. 
Die multifunktionellen, polygo-
nal geformten, bis zu 2,3m tie-
fen Balkone spenden im Sommer 
Schatten.
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Zukunftssicherer Gebäude- und Haustechnikstan-
dard
Der Passivhausstandard stellt sicher, dass die solar gewonnene Wärme dank der 
hohen Wärmedämmung auch möglichst lange im Haus verbleibt. Nur in sehr 
kalten Perioden unter -5° wird der Restenergiebedarf aus Fernwärme gedeckt 
und über Fußböden oder Kleinradiatoren zur Verfügung gestellt. 

Keine Wärmebrücken

Der hohe Dämmstandard ohne Wärmebrü-
cken gewährleistet hervorragende Bauteil- und 
Schimmelsicherheit. Die Dichtheit ermöglicht 
ein Lüften nach Bedarf. Alle Einheiten sind mit 
einer effizienten Wohnraumlüftung ausge-
stattet, die zentrale Anlage kann modulierend 
auf den variierenden Luftmengenbedarf jeder 
Wohnung reagieren. 

In der Grafik sieht man den Zusam-
menhang zwischen den  schädlichen 
Stoffen in der Raumluft und die Län-
ge der Nutzung. Ein Raum mit bis zu 
300 TVOC nennt man einen ökologi-
schen Raum. Bis zu einem Wert von 
1.000 darf man sich in dem Raum 
unbedenklich aufhalten. Wenn die 
Werte 1.000 überschreiten, wird 
nur eine begrenzte Nutzung emp-
fohlen. Keine schädlichen Stoffe 
konnten in Jaspan nachgewiesen 
werden. Sick-Building-Syndrom und 
scharfen Neubaugeruch gibt es hier 
nicht sondern nur gesunde Räume.

gesundes Leben

Recycling, regionale und ökologi-
sche Materialien

Hauptbestandteil des Betons ist lokaler Schot-
teraushub aus der Seestadt. Im gesamten Ge-
bäude wurde der Einsatz ökologischer Bauma-
terialien bevorzugt. Anstelle von PVC wurden 
Holz-Alu-Fenster, Kaseinwandfarben, Linol, Ei-
chen- oder Buchenparkett eingesetzt. Der Dach-
salon ist aus Holz errichtet.
Die Stahlbetonkonstruktion wurde mit Ziegelit-
Elementen nichttragend ausgefacht und bringt 
hervorragende Öko-Bilanz. So kann bei Bedarf 
sogar die Fassade komplett verändert werden.

Öko-Bauproduktmanagement
Alle eingesetzten Materialien sind nach strengsten 
Kriterien ausgewählt. Die gesamten Inhaltsstoffe 
jedes einzelnen Produktes wurden chemisch auf 
ihre Auswirkung auf die gesunde Raumluft und 
auf die Umwelt geprüft und gegebenenfalls durch 
ein Alternativprodukt ersetzt. Jeder Schaum, jeder 
Kleber, jeder Lack, jede Farbe, jeder Brandschutz-
anstrich, ebenso wie der Fassadenputz oder die 
eingesetzten Folien mussten diese strenge Prü-
fung überstehen.   Weder Formaldehyd noch an-
dere schädliche Stoffe konnten in Jaspan nachge-
wiesen werden.

Wartung, Tauschbarkeit, Instand-
setzung, Kostensparend
Besonderes Augenmerk wurde auch auf Lang-
lebigkeit und Wartungsfreundlichkeit gelegt. 
Maßgeschneiderte Detaillösungen garantieren 
eine einfache Handhabung, leichte Wartung 
und Tauschbarkeit von Elementen mit geringe-
rer Lebensdauer.
Auch im laufenden Betrieb wird auf Ressour-
censchonung geachtet: Für die Bewässerung 
der Beete und Gärten wird Regenwasser ge-
nutzt. 
Es wurden für die Heizung auch keine Wärme-
mengenzähler eingebaut.
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Ein Haus im und für 
das Grätzl
JAspern ist bewusst als ur-
banes, gemischt genutztes 
Haus konzipiert, damit man 
mehr Lebensqualität hat. 
Barrierefreie Gestaltung 
verspricht hohe Selbststän-
digkeit auch im hohen Al-
ter bzw. bei veränderten 
Lebenslagen. Das Projekt 
ermöglicht Arbeiten und 
Wohnen im selben Haus 
über mehrere Generationen. 
Vom Angebot an Arbeits-
plätzen im Haus wird die 
Vertiefung des Netzwerks 
im Viertel erwartet und Syn-
ergien für Menschen die ei-
nen Arbeitsplatz in der Nähe 
des Wohnens schätzen.

Plusenergiestandard, er-
neuerbare Energien
Das Gebäude ist so orientiert, dass die 
natürliche Sonnenwärme den Großteil 
des Wärmebedarfs deckt. Der Rest wird 
aus Fernwärme bezogen, einer sehr 
ökologischen Energie mit höchstem Ab-
wärmeanteil. Die Kühlung der Büroflä-
chen, werden mit Erdsonden zur Verfü-
gung gestellt. 

Photovoltaikanlage

Für eine 450 m² Photovoltaikanlage am 
Dach sind alle Anschlüsse vorgerichtet, 
jederzeit kann eine Pergola ergänzt 
werden, um ausreichend Dachflächen 
für den Plusenergiestandard zur Ver-
fügung zu stellen. Damit kann dann 
auf dem Haus mehr Energie erzeugt 
werden, als zu seinem Betrieb inkl. 
des gesamten „Nutzerstrombedarfes“ 
während des gesamten Jahres benötigt 
wird.
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Energie

Passivhaus zertifiziert
Das Gebäude ist passivhaus-
zertifiziert und erhielt mit 
970 Punkten das Klima-Aktiv 
Gold Gebäude Zertifikat. 
Bei der ÖGNB – Zertifizie-
rung erreichte es mit 952 
von 1000 TQB-Punkten eine 
der höchsten Bewertungen 
unter allen Gebäuden in der 
neuen Seestadt.

Das OGNB-Bewertung 952 von 1000
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 Freiflächen - Vielfalt und Mikrokli-
ma für den ganzen Block

Das Projekt zielt auf die Etablierung einer 
nachhaltig gut funktionierenden Haus- und 
Baublockgemeinschaft ab. Die Freiflächen ver-
binden den ganzen Block. 
Die Gestaltung des Grünraumes haben 
die 5 Nachbarhäuser einem gemeinsamen 

Planer Team in die Hand gegeben und 
gemeinsam wird er auch verwendet. Rasch 
geht man über den Hof die Nachbarn 
besuchen, ein vielfältiges Angebot steht 
allen zur Verfügung, welches mit essbaren 
Pflanzen, duftenden Bäumen und 
Kräutern abgerundet wird.


