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Das ist die 
Zukunft am Bau

Hochwertigster Betonfertigteilbau, 
Wohnanlage in Innsbruck (A)

In der Innsbrucker Reimmichlgasse entstand ein Vorreiterprojekt 
in Sachen innovativer Wohnbau in Nordtirol. Möglich machte 

dies der Bauherr selbst, die Firma Weinberg aus Innsbruck – ein vo-
rausblickendes Architekturbüro in Innsbruck, ein innovativer Beton-
fertigteilhersteller – Firma Progress aus Brixen, und eine kompeten-
te wie erfahrene Baufirma – Firma Bodner aus Kufstein. Erstmals 
kam nämlich ein Wohnbau mit Betonfertigteilen – Decken wie kern-
gedämmte Wände – in einem hochwertigen Objekt zum Einsatz.

Weinberg Bauträger
Da man mit dem Erwerb der Liegenschaft im Westen von Innsbruck 
Glück gehabt habe, entschloss man sich – der Philosophie des Unter-
nehmens Weinberg entsprechend – etwas Besonderes und Neues 
umzusetzen, unterstreicht Monika Froschmayr, Geschäftsleitung. 
„Wir sind lange am Markt tätig. Um dies auch langfristig zu bleiben 
bzw. unsere Position zu verteidigen, wollen wir all unseren Bauvor-
haben etwas Besonderes mitgeben: Einen positiven Beitrag für das 
Stadt- und Ortsbild liefern und hohe architektonische Ansprüche 
stellen. In der Reimmichlgasse haben wir uns entschieden, Betonfer-
tigteile umzusetzen“, erläutert Froschmayr und ergänzt: „Betonflä-

chen im Wohnbau sind noch etwas Besonderes: Weg von Putzfassa-
den und dicker Wärmedämmung.“ Daher wurde für die Wohnanla-
ge, die in 38 Einheiten in 3 Gebäuden eingeteilt ist und aus Einheiten 
von 2- bzw. 4-Zimmerwohnungen besteht, auch ein Architekt ge-
sucht, der unseren gehobenen Ansprüchen gerecht wird und die Bau-
weise gut umsetzt, so Froschmayr. 

Michael Smoly – beaufort Architekten
Mit Architekt Michael Smoly (im Bild links) vom Büro beaufort fand 
der Bauträger den gesuchten innovativen wie kompetenten Partner. 
Die Planung bekam eine neue Perspektive bzw. Bedeutung. „Es gab 
einen Vorlauf, bis die Entscheidung fiel, mit Betonfertigteilen zu ar-
beiten“, berichtet Smoly. Dabei seien die Exkursionen mit Weinberg 
sehr wertvoll gewesen, bei denen mit Betonfertigteilen errichtete Ob-
jekte im Wohnbau und Hotels inspiziert wurden. 

„Wir haben uns entschlossen, 
diese Bauweise nach Nordtirol zu tragen, 
weil Beton schon etwas in Vergessenheit 
geraten ist“, 
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beteuert der Architekt. Für das erfolgreiche Umsetzen in der Reim-
michlgasse waren drei Elemente entscheidend, schlüsselt Smoly auf: 
Die klare Entscheidung vom Bauherrn, die gute Zusammenarbeit mit 
Progress, die dem Büro als Planer sehr geholfen habe bzw. dass Pro-
gress ihr Know-how zur Verfügung gestellt habe und dass mit der 
Firma Bodner ein Experte auf diesem Gebiet als Baufirma gewonnen 
werden konnte.

Kombination der Werkstoffe
Dass heute ein eleganter, moderner Bau steht, liegt an der Kombina-
tion der Werkstoffe. Blickt das Architekturbüro retrospektiv auf das 
Projekt in der Innsbrucker Reimmichlgasse zurück, so steht eines 
fest: Es zahlt sich aus. „Die Planungsabwicklung mit den Fachplanern 
ist sehr aufwendig, aber dafür hat man eine kurze Bauzeit durch das 
schnelle Einheben von Elementen und bei der Endfertigung. So zu 
bauen ist auch eine langlebige Überlegung und weitblickende Ent-
scheidung, hat man doch ein Bauwerk, das eine sehr lange Lebens-
dauer hat“, ist Architekt Smoly überzeugt.

Firma Progress
Die bautechnische Umsetzung hat die Brixner Firma Progress er-
möglicht. Er könne nur Positives berichten, freut sich Hannes 
Kerschbaumer (im Bild S. 48, 2. von rechts), Verantwortlicher bei 
Progress für Marketing und Vertrieb, über den Mut des Bauherrn: 
„Weinberg hat uns das Vertrauen geschenkt und zeigte sich ungemein 
innovativ. Das zeugt von Qualität.“ Das Know-how des Südtiroler 
Unternehmens setzte neue Standards: Der Tiefbau wurde als Weiße 
Wanne mit Doppelwänden – auch nicht unbedingt Standard in Inns-
bruck – umgesetzt. „Wir haben uns entfalten können und haben un-

ter anderem eine im Betonfertigteil unübliche 90-Grad-Kante einge-
setzt, die zur Folge hatte, dass wir eine kleinere Fuge – ein statt drei 
Zentimeter – hatten. Wir haben mit der Firma Bodner auch den rich-
tigen Partner gefunden, der bereits Erfahrung im Betonfertigteilbau 
hatte und alle Elemente fein und passgenau versetzt hat.“ 

Legendär sei für ihn auch der ca. 80 A3-Seiten umfassende Detail-
katalog der Planer. Da in der Planung alle technischen Voraussetzun-
gen bereits festgelegt werden müssen, wurde in Brixen jedes Einzel-
teil individuell gefertigt. „Aber wir haben alle unsere Hausaufgaben 
gemacht“, ist Kerschbaumer überzeugt. Zugute kamen die bereits 
umgesetzten Projekte in Südtirol. „Die Anwendung von Betonfertig-
teilen im Wohnbau beobachten wir seit vier, fünf Jahren und die Ten-
denz ist stark steigend“, berichtet Kerschbaumer von Planungsbüros, 
die in großem Umfang Wohnobjekte mit diesem Baustoff umsetzen 
wollen. 

Die Bauherren „schreien“ förmlich nach innovativen 
Betonfertigteilsystemen, die wesentliche Vorteile, 
wie hohe Qualität, Schnelligkeit, mehr Sicherheit auf 
der Baustelle sowie optimierte Kosten mit sich bringen. 

„Je mehr im Werk vorgefertigt ist, umso besser läuft es auf der Bau-
stelle. Aber die Planung ist da enorm wichtig.“

Mit modernen Produkten, wie der kerngedämmten Doppelwand, 
der sogenannten PROGRESS Thermowand®, der innovativen Heiz- 
und Kühldecke (Green Code Klimadecke®) sowie dem Einsatz unter-
schiedlichster Einbauteile (Elektro, Akustik, …) ist der Betonfertig-
teilhersteller Progress bestens für den hochwertigen Wohnbau 
 gerüstet.
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Baufirma Bodner
„Ein wesentliches Element bei dieser Bauweise ist die Planungstiefe, 
da man ja fast nichts mehr ändern kann“, betont Thomas Bodner (im 
Bild S. 48, rechts außen), Inhaber der Baufirma Bodner. Dies ist auch 
für den Bauherrn eine Herausforderung. „In der Grundplanung müs-
sen alle Positionen festgelegt sein, es muss also weit vorgedacht wer-
den, da es ja während der Planung noch keine Käufer gibt und wir 
daher wie die Käufer denken müssen“, so Froschmayr.

„Derartige Baustellen sind keine Baustellen mehr, sondern Mon-
tagestellen“, sieht Thomas Bodner diese Entwicklung aus zwei Aspek-
ten: Die Baukosten seien gestiegen, da manuelles Arbeiten sehr lohn-
intensiv ist, hinzu kommen in Verbindung mit den umfassenderen 
technischen Bauvorschriften die steigenden Grundstückspreise. 

„Wenn ich alles in einer computergesteuerten Anlage 
vorfertigen kann, spare ich mir Baukosten. 
Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite fehlen 
uns immer mehr die Facharbeiter“, 

berichtet Bodner aus dem Baualltag: Wird konventionell gebaut, be-
nötige es 15 bis 20 Mann für die Ausführung vor Ort. Bei der Monta-
ge von Fertigteilen 3 Mann, einen Kranfahrer und 3 Betonierer. „Also 
das halbe Personal“, rechnet Bodner vor und wagt einen Ausblick: 
„Der Einsatz von Betonfertigteilen schwappt auf den Wohnbau über.“ 

Es sei einfach die Notwendigkeit, die in die systematische Bauwei-
se gehe: Kosten- und Zeitdruck bzw. mangelndes Personal. Vor allem 
die Schnelligkeit in der Fertigung spreche für den Einsatz: Eine 
Wohnfläche von rund 2.500 m2 – wie in der Reimmichlgasse – werde 
mit allen Bauteilen und Anschlüssen in knapp einer Woche gefertigt. 
Eines sei aber die Grundvoraussetzung: „Die Planer müssen entspre-
chend nachziehen und zu einem frühen Zeitpunkt eine hohe Qualität 
der Pläne vorlegen“, so Bodner.

Resümee und Ausblick
Beton bzw. Betonfertigteile für den hochwertigen Wohnbau zu ver-
wenden, war bis vor einigen Jahren noch unvorstellbar. Aber hier sei 
schon längst ein Umschwenken erfolgt, so Bodner, das negative Bild 
von Plattenbauten in Ostdeutschland, das im Hinterkopf verankert 
war, schwinde ebenso, wie die „Einstellung“ des Käufers, der unbe-
dingt – für sein Wohlbefinden – einen roten Ziegel auf seiner Bau-
stelle sehen wollte. „Das hat sich aber gedreht. Die Bauphysik ist 
besser geworden und auch die technischen Bauvorschriften für Sta-
tiker“, so Bodner.

Architekt Smoly sieht viele Vorteile, Beton zur Anwendung zu 
bringen, nicht nur im konstruktiven Sinn, sondern auch bei der End-
fassade, innen wie außen. Beton sei ein konstruktives Material, das 
oft stiefmütterlich behandelt wurde. „Mich freut, dass die Tradition 
mit Beton zu bauen, fortgesetzt werden kann, denn Beton kann viel. 
Beton besitzt beispielsweise Vorteile beim Schallschutz, was in 
Wohnanlagen besonders wichtig ist“, so Smoly.

Auch die Philosophie vom „leblosen Beton“ ist Geschichte. Ober-
flächen können durch Bemusterungen sehr genau vorab definiert 
werden. Unternehmer Thoms Bodner spricht von ungemeinen ge-
stalterischen Möglichkeiten wie Matrizen, Farbbeton oder Absäue-
rungsvorgängen und für die Bauherrin Monika Froschmayr ist es 
eine Spielwiese, aus der alle Partner schöpfen können. Resümee aller 
Beteiligten: Beton ist ein hochwertiger Baustoff mit Zukunft.

Dass sich Beton ungemein gut mit anderen Werkstoffen verbin-
den lässt, beweist das neue Projekt in der Reimmichlgasse, das übri-
gens nach 16 Monaten Bauzeit den Käufern übergeben werden konn-
te. Monika Froschmayr: „Wir als Bauträger wollen auch Behaglichkeit 
verkaufen. Durch die Kombination von Beton mit dem Material Holz 
und den dunklen Fernster-, Tür- und Stahlelementen ergibt sich ein 
sehr guter Kontrast, der eben die gewünschte, für das Wohnen wich-
tige Behaglichkeit erzeugt.“

Z U K U N F T  A M  B AU
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