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Erfolgreich umgesetzte Bauprojekte basieren stets auf 
dem Know-how und der Kompetenz eines eingespielten 
Teams. Die Erfahrung der Mitarbeiter und des Unterneh-
mens fließt ebenso in die Realisierung mit ein wie der  
Blick für langfristige Trends. Diese zukunftsweisenden 
Wege basieren auf stetiger Forschung und Entwicklung, 
einer umfassenden Betrachtungsweise des Projektes  
und dem Streben nach Wertbeständigkeit. Der Qualitäts-
anspruch an unsere Projekte richtet sich an die hochwer-
tige Realisierung ebenso wie an eine vorausschauende, 

umfassende Planung und an Kosteneffizienz. Um das 
zu erreichen, berücksichtigen unsere Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen von Anfang an ökonomische wie ökologi-
sche Aspekte, den Lebenszyklus des Gebäudes sowie die 
Betriebskosten und den Energiebedarf. Natürlich leben wir 
diesen Qualitätsanspruch auch in der Beziehung zu unse-
ren Kunden und Partnern – Vertrauen und ein wertschät-
zender Umgang sind die Fundamente für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit.

Die Freude, immer noch 
ein wenig mehr zu vollbringen.

Ernst Thurnher, Bregenz
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Die Wohnanlage liegt zentrums-
nah. Infrastruktureinrichtungen wie 
Schulen, Bahnhof und Nahversor-
gungsmöglichkeiten befinden sich in 
unmittelbarer Nachbarschaft.

Die neue Bebauung in Form von drei 
zueinander versetzen, kubischen Bau-
körpern übernimmt in ihren Proportio-
nen die Struktur der Umgebung. Zwei 
längsorientierte Gebäude sowie ein 
punktförmiger Baukörper definieren 
einen gemeinsamen großzügigen Hof-

raum. Die Baukörper sind viergeschos-
sig, wobei das dritte Obergeschoss 
sowohl zum Straßenraum als auch zu 
den Nachbarn bewusst zurückgesetzt 
ist. Die Häuser reagieren mit ihren un-
terschiedlichen Eingangsniveaus auf 
den natürlichen Geländeverlauf.

Die versetzte Anordnung nimmt Be-
zug auf das städtebauliche Umfeld: 
Das Grundstück schließt im Südwes-
ten an einen weitläufigen Grünraum 
an, welcher zum Umfeld der Villa 

Getzner gehört. Im Südosten ist die 
Bebauungsstruktur ähnlich, mit zum 
Teil historischen Einzelbaukörpern 
und großzügiger Durchgrünung. Im 
Nordwesten befindet sich der Hang-
fuß des Ardetzenbergs, welcher ge-
prägt wird durch Einzelbaukörper mit 
unterschiedlichen Volumen und Ge-
schossigkeiten. Im Nordosten bilden 
einzelne, hochstämmige Bäume einen 
natürlichen Filter zur angrenzenden 
Hauptschule.

Ardetzenbergstraße,
Feldkirch Architektur ReitbruggerGAU ZT OG
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Die Adresse ist Programm: Zentral 
im Dorfkern von Vandans, dank der 
dörflichen Struktur der Montafonge-
meinde aber dennoch mitten im Grü-
nen liegt die Rhomberg Wohnanlage 
in der Bahnhofstraße. 

So verbindet der Ort die Vorteile einer 
ruhigen Lage mit den infrastrukturel-
len Vorteilen des urbanen Raums: So-
wohl die Einrichtungen des täglichen 

Bedarfs als auch Freizeitmöglichkeiten 
und Erholungsgebiete sind fußläufig 
erreichbar. Die Anbindung an das öf-
fentliche Bahn- und Busnetz sorgt für 
hohen Wohnkomfort und schont nach-
haltig die Umwelt.

Die Anlage selbst, ein Gemein-
schaftsprojekt von Vogewosi und 
Rhomberg Bau, besteht aus insgesamt 
fünf Wohngebäuden, von denen in der 

ersten Bauetappe bereits zwei fertig-
gestellt sind. Geplant von den Vorarl-
berger Architekten Lang|Vonier, Göfis, 
überzeugt sie durch Geradlinigkeit und 
die natürliche Einbindung in das Ge-
lände. Die Balkone des Rhomberg Bau-
körpers setzen optische Akzente, die 
räumliche Konzeption der Wohnein-
heiten bietet für jeden Geschmack die 
optimale Lösung in qualitativ hochwer-
tiger Ausführung. Das Angebot reicht 

von 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen 
bis hin zu exklusiven Penthauswoh-
nungen. Alle Einheiten verfügen über 
großzügige Balkone/Terrassen sowie 
über private Gartenanteile im Erdge-
schoss. Viel Freiraum und Grünflächen 
unterstreichen den hochwertigen Cha-
rakter der Wohnanlage. Alle Einheiten 
sind optimal ausgerichtet und verwöh-
nen ihre Bewohner mit viel Sonne.

Bahnhofstraße, 
Vandans Architektur Architekten Lang|Vonier

Nutzfläche 1.223 m2 
Wohneinheiten 16
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In der so genannten Wellenau, ei-
nem am Bodenseeufer gelegenen, 
südlichen Ortsteil von Lochau, liegt 
erhöht über dem Seeufer ein natürli-
ches Plateau. 

Gemeinsam mit dem seeseitig bewal-
deten Abhang bildet es eine außer-
gewöhnliche Wohnlage in diesem an-
sonsten bebauten Quartier – und der 
perfekte Grund für eine im wahren 
Sinne des Wortes herausragende Be-
bauung!

Konkret entstanden dort vier Einzel-
baukörper, die sich den umgebenden 
Bauten perfekt angepasst haben: So 
verringert sich die Höhe der Gebäude 
von den fünf Geschossen des südlichs-
ten Baukörpers auf lediglich noch drei 
des nördlichsten. So schaffen sie den 
perfekten Übergang von der Block-
randbebauung im Süden zu den nörd-
lich gelegenen Einfamilienhäusern.

Das Grundstück soll künftig von einem 
öffentlichen Weg durchquert werden, 

der eine Lücke in der fußläufigen Ver-
bindung zwischen Lochau und Bre-
genz schließt. Eine Besonderheit des 
Projektes ist das Spiel mit der gewach-
senen Baumstruktur und dem Boden-
see im Westen.

Die Wohnanlage liegt ruhig, aber 
dennoch perfekt eingebunden. Infra-
struktureinrichtungen wie Schulen, 
Bahnhof und Nahversorgungsmög-
lichkeiten sind gut erreichbar. In un-
mittelbarer Nähe zum Grundstück be-

finden sich zudem der neu errichtete 
Kindergarten Lochau-Süd ebenso wie 
Anbindungen an den öffentlichen Bus-
verkehr nach Lochau und Bregenz. Die 
Seepromenade ist in wenigen Minuten 
erreichbar. Als Naherholungsgebiet 
bietet sich der unmittelbar hinter dem 
Grundstück ansteigende Pfänderhang 
an, den man mit Panoramablick über 
den Bodensee vom Grundstück aus er-
wandern kann.

Wohnpark am Bodensee,
Lochau Architektur Jörg Tiefenthaler
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Mitten im Herzen von Dornbirn, nur 
einen „Steinwurf“ entfernt vom 
Marktplatz – und dennoch ruhig und 
exklusiv: Das Rhomberg Projekt  
Luger-Areal: Haus Bahnhofstra-
ße bietet mit seinem Standort ein 
Wohnflair, das in Dornbirn wohl  
einzigartig ist.

Gemeinsam mit dem renommierten 
Architekturbüro Baumschlager, Hut-
ter, Partner hat Rhomberg Bau das aus 
dem Jahre 1911 stammende „Wohn- 

und Geschäftshaus Josef Luger“ über 
eineinhalb Jahre revitalisiert und so 
eine Nachnutzung möglich gemacht. 
Behutsam und mit viel architekto-
nischem Gespür wurde die Nord-
fassade zur Bahnhofstraße von den 
„Umbau“-Sünden der 50er und 60er 
Jahre befreit und unter modernsten 
Qualitätsanforderungen an den ur-
sprünglichen Zustand angenähert. Die 
Flächen im Erdgeschoss werden nun 
wieder als Handels- bzw. Büroflächen 
genutzt. In den Obergeschossen ent-

standen attraktive Stadtwohnungen 
im historischen Kontext. Das Highlight 
sind die für Stadtwohnungen außer-
gewöhnlichen Terrassen bzw. Balko-
ne, die die besondere Wohnqualität 
zusätzlich unterstreichen. Besonders 
ist auch die ökologische Klasse der Sa-
nierung des Bestandsgebäudes. Durch 
entsprechende bauliche Maßnahmen 
ist es gelungen, die Neubauförderung 
der Wohnbauförderung des Landes 
Vorarlberg sicherzustellen. Dies ga-
rantierte einem Neubauprojekt ent-

sprechendes, nachhaltig hohes Niveau 
in historischem Ambiente.

Über die Infrastruktur im Quartier mit 
seinen Geschäften, Ärzten, Schulen, 
Banken und Gastronomieangeboten, 
der Nähe zu Radwegen, Bahnhof, Bus-
verbindungen und Autobahn brau-
chen dagegen nicht viele Worte verlo-
ren werden. Das versteht sich für eine 
Top-Lage wie diese von selbst.

Architektur Architekten Baumschlager Eberle
Nutzfläche 2.077 m2
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Luger-Areal,
Dornbirn



App in die eigene Wohnung: Die 
Wohnanlage Weberbeck in der Lan-
deshauptstadt hält für seine Bewoh-
ner ein besonderes Schmankerl be-
reit: eine spezielle Smartphone-App. 

Das praktische Angebot ermöglicht 
ihnen unter anderem den Zugriff auf 
die Bus- und Bahnfahrpläne vor Ort. 
Die Hausverwaltung wird vollständig 
integriert sein und online über Müllab-
fuhr- oder Ablesetermine informieren 

und Rechnungen bereitstellen. Zudem 
gibt es eine „Pinnwand“, auf der sich 
die Wohnungseigentümer austau-
schen können.

Auch sonst bietet das Weberbeck ei-
niges: Sämtliche Einrichtungen, die 
wichtig sind für das tägliche Leben 
– Schulen Kindergarten, Kirche, Post, 
Bank, Einkaufsmöglichkeiten und das 
Stadtzentrum – sind bequem zu Fuß 
erreichbar. Der Stadtbus hält nur we-

nige Meter entfernt. Der Bodensee 
und der Pfänder sind in unmittelbarer 
Nähe.

Die Anlage selbst, geplant vom Vor- 
arlberger Architektenbüro Schnetzer  
Kreuzer, bietet für jeden Geschmack 
die optimale Lösung in qualitativ 
hochwertiger Ausführung: Das Ange-
bot reicht von 2- und 3-Zimmerwoh-
nungen bis zu exklusiven Dachge-
schosswohnungen. Alle Wohnungen 

verfügen über großzügige Balkone/
Terrassen sowie über private Gar-
tenanteile im Erdgeschoss. Ein Lift, 
eine großzügige und helle Tiefgarage, 
ebenerdige Auto-Stellplätze und gro-
ße Fahrradräume zeichnen das Woh-
nen mit Mehrwert aus. Die niedrigen 
Energiekosten durch die Heizung mit-
tels Wärmepumpe schonen den Geld-
beutel.

Weberbeck, 
Bregenz Architektur Architekturbüro Schnetzer Kreuzer

Nutzfläche 1.491 m2
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Am Ortsrand von Schwarzach, di-
rekt am naturgeschützten Moor 
gelegen, hat Rhomberg Bau gemein-
sam mit der gemeinnützigen Wohn-
bauselbsthilfe 39 Wohneinheiten in 
drei Baukörpern errichtet. 

Auf insgesamt 4.739 m2 Grundstücks-
fläche entstanden so unter anderem 
39 2-, 3- und 4-Zimmer-Eigentums-
wohnungen (davon 25 Wohnungen 
für den privaten Wohnbau und 14 
Wohnungen für den gemeinnützigen 

Wohnbau zur Miete bzw. Mietkauf). 
Die Pläne stammen vom Architektur-
büro Hassler in Götzis. Mit viel natur-
verbundenem und baulichem Gespür 
wurde die Anlage in die ortsräumliche 
Umgebung eingebettet. Die räumliche 
Konzeption der Wohneinheiten bie-
tet für jeden Geschmack die optimale 
Raumaufteilung in qualitativ hochwer-
tiger Ausführung.

Die Anlage selbst ist mit einer Tief-
garage ausgestattet. Sie verfügt über 

eine Gasheizung mit solarer Heizungs-
einbindung und über eine Komfort-
lüftungsanlage mit Wärmerückgewin-
nung. Alle drei Baukörper sind dank 
dem Einsatz von Aufzügen barriere-
frei. Zwischen den Häusern befinden 
sich Spielplätze und Begegnungsflä-
chen.

Rund um das Wohnensemble bieten 
Naherholungsgebiete wie der Doppel-
mayer-Zoo, aber auch die unmittel-
bare Nähe zum Ortskern mit seinen 

Geschäften und infrastrukturellen 
Einrichtungen alles, was das Herz be-
gehrt. Wem das nicht reicht: Die Lan-
deshauptstadt Bregenz, der Bodensee, 
die umliegenden Hofsteiggemeinden 
Wolfurt und Lauterach und die Stadt 
Dornbirn sind in wenigen Minuten er-
reichbar. Für überregionale Ziele stel-
len die nur wenige Kilometer entfern-
ten Autobahnanschlüsse Wolfurt und 
Dornbirn-Nord eine optimale Verbin-
dung dar. Durch die nahegelegene Hal-
testelle des Landbusses ist das Grund-

stück optimal an den öffentlichen 
Verkehr angeschlossen. Der Bahnhof 
ist nur zehn Gehminuten entfernt.

Im Schlatt,
Schwarzach Architektur Architekturbüro Hassler
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Die richtige Wohnung am richtigen 
Ort: Dank seines lebendigen Dorf-
kerns, der exzellenten Infrastruktur, 
der Naherholungsgebiete, des akti-
ven Vereinslebens und der diversen 
Freizeitangebote ist Hittisau eine 
der beliebtesten Wohngemeinden im 
Vorderwald. 

Und dank der Nähe zu diesem Orts-
kern ebenso wie zur freien Natur so-
wie der baulichen Eleganz und dem 
hohen Komfort der Wohnungen ist die 

Anlage Windern eine der bevorzugten 
Wohnmöglichkeiten inmitten von Hit-
tisau.

Geplant vom Bregenzerwälder Fritz 
Feuerstein überzeugen die drei Häuser 
der Wohnanlage neben ihrer Gerad-
linigkeit durch die natürliche Einbin-
dung in das Gelände. Die 34 Wohnun-
gen auf drei Baukörpern (davon  
19 Wohnungen für den privaten Wohn-
bau und 15 Wohnungen für den ge-
meinnützigen Wohnbau) bieten ihren 

Bewohnern die passende Raumauftei-
lung in qualitativ hochwertiger Aus-
führung. Zudem sorgen die Komfort-
lüftung mit Wärmerückgewinnung, die 
helle Tiefgarage, große Fahrradräume 
und die Ausführung gemäß den Wohn-
bauförderungsrichtlinien des Landes 
Vorarlberg für hohen Wohnkomfort. 
Das Angebot reicht von 2-, 3- und 
4-Zimmerwohnungen bis hin zu exklu-
siven Dachgeschosswohnungen. Viel 
Freiraum und Grünflächen unterstrei-
chen den hochwertigen Charakter der 

Wohnanlage. Bei der Planung wurde 
darauf geachtet, dass alle Wohnungen 
eine optimale Sonneneinstrahlung er-
halten.

Das macht sie zum idealen Basiscamp 
für zahlreiche sportliche Betätigungen 
wie Skifahren, Langlaufen und Schnee-
schuhwandern im Winter und Schwim-
men, Radfahren oder Wandern im 
Sommer. Sämtliche infrastrukturellen 
Einrichtungen des täglichen Bedarfs 
wie Schulen, Kindergarten, Nahver-

sorger, Ärzte, Banken, weitere Dienst- 
leistungen und Gastronomie sind be-
quem und umweltfreundlich mit dem 
Fahrrad oder zu Fuß erreichbar. Die 
hervorragende Anbindung an das 
öffentliche Busnetz sorgt für hohen 
Wohnkomfort und schont nachhaltig 
die Umwelt. Die Landeshauptstadt 
Bregenz oder die Stadt Dornbirn sind 
nur rund 30 Minuten entfernt.

Architektur Fritz Feuerstein
Nutzfläche 2.635 m2
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Windern,
Hittisau



Seenähe mit Mehrwert: Diese at-
traktive Wohnanlage entstand in 
bester Wohnlage in der Bodenseege-
meinde Hard. 

Die ruhige und naturnahe Umgebung 
bietet vielfältige Freizeit- und Erho-
lungsmöglichkeiten für Wassersport-
ler, Radfahrer und Wanderer. Der nahe 
Bodensee, die Bregenzer Ach sowie 
das Harder Ried eröffnen Erwachse-
nen und Kindern ein breit gefächertes 
sportliches Angebot. Trotz der ruhigen 

Lage sind die wichtigsten infrastruk-
turellen Einrichtungen des täglichen 
Bedarfs rasch und bequem erreichbar. 
Unmittelbar neben der Wohnanlage 
befindet sich ein Kindergarten, Volks- 
und Hauptschule sind in nächster 
Nähe. Bushaltestelle und Apotheke 
sind nur wenigen Gehminuten ent-
fernt.
Geplant vom Vorarlberger Architekten 
Juri Troy prägen die drei Häuser der 
Wohnanlage durch ihre auskragenden 
Holzkörper und die großen Freiberei-

che die Umgebung. So setzen die Bal-
kone/Terrassen durch ihre Ausführung 
in Holz optische Akzente. Die räum-
liche Konzeption der Wohneinheiten 
bietet für jeden Geschmack die opti-
male Lösung in qualitativ hochwerti-
ger Ausführung. Das Angebot reicht 
von 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen 
bis zu exklusiven Penthauswohnun-
gen.

Vorteile wie niedrige Energiekosten 
durch die Heizung mittels Wärmepum-

pe, eine gehobene Ausstattung, Lift in 
jedem Haus, eine großzügige und helle 
Tiefgarage, ebenerdigen Auto-Stell-
plätzen sowie großen Fahrradräumen 
zeichnen das Wohnen mit Mehrwert 
aus.

Das sagt der Architekt, Juri Troy:
„Bei der Planung war uns besonders 
wichtig, dass alle Wohnungen vielfäl-
tig nutzbare private Freibereiche in 
Form von Loggien, Terrassen oder Pri-
vatgärten erhalten. Den auskragenden 

Holzkörpern kommt dabei neben der 
Strukturierung der Fassaden auch die 
Aufgabe einer Art Landmarkprägung 
für das umliegende Siedlungsgebiet 
zu. Die Gliederung der Anlage in drei 
Baukörper ermöglicht zudem eine 
individuelle Ausrichtung aller Woh-
nungen und großzügige dazwischen 
liegende Grünbereiche. Ebenerdige 
Fahrradeinstellplätze sollen die Ak-
zeptanz des Fahrradfahrens erhöhen, 
was sich in dieser Lage ja besonders 
anbietet.“

Eicheleweg, 
Hard Architektur Architekten Juri Troy
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Von der Stadt kommend, ist die 
Wohnanlage für den Betrachter der 
Beginn des Wohnquartiers entlang 
der Illstraße in Tosters. 

Die 23 Wohnungen in zwei Baukörpern 
liegen direkt am Rand und bilden qua-
si das Eingangsportal zu der ruhigen 
Wohngegend, die durch Einzelbaukör-
per unterschiedlicher Größe und Höhe 
geprägt ist. Infrastruktureinrichtun-
gen wie Schulen, Bushaltestellen und 

Nahversorger liegen im Umkreis von 
500 Metern.

Die gesamte Anlage ist autofrei! Die 
Erschließung durch den motorisierten 
Verkehr erfolgt ausschließlich über 
den Montikelweg. Lediglich Anliefe-
rungen können über die Illstraße erfol-
gen. Die Tiefgaragenabfahrt ist in ei-
nem der zwei Baukörper integriert. Im 
Anschluss an die Abfahrt sind ausrei-
chend oberirdische Besucherparkplät-

ze errichtet. Die fußläufige Erschlie-
ßung erfolgt über eine großzügige 
Achse, die in Bewegungs- und Kommu-
nikationszonen gegliedert ist. Die Ach-
se beginnt beim Parkplatz am Monti-
kelweg und endet in der Anbindung an 
die Illstraße. Der Fußweg führt über 
einen Platz, welcher die Grün- und Kin-
derspielzonen verbindet. Die Häuser 
wurden über gedeckte Eingangsberei-
che erschlossen, welche auch Teil des 
internen Wegenetzes sind.

Architektonisch passt sich das Projekt 
perfekt in die Umgebung ein. Ebenso 
wie beim Hämmerle-Areal am anderen 
Illufer wurde auch hier – wenn auch 
im kleineren Maßstab – die Prinzipien 
der Dialektik und der Proportionsver-
hältnisse zwischen langgestrecktem, 
niederen Baukörper und punktförmi-
gem hohen Baukörper umgesetzt. Das 
Wohnangebot selbst umfasst 2-, 3- und 
4-Zimmerwohnungen sowie exklusive, 
zweigeschossige Penthousewohnun-

gen. Alle Wohnungen verfügen über 
großzügige Balkone oder Terrassen 
und private Gartenanteile im Erdge-
schoss.

Wohnen an der Ill, 
Feldkirch Architektur Reinhard Drexel
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Zwischen Bregenz und Lochau, 
zwischen Bodensee und Pfänder, 
zwischen Natur und städtischer In-
frastruktur entstand dieses außer-
gewöhnliche Wohnprojekt.

Die Seeschanze besteht aus sechs 
Punktbauten, die sich harmonisch in 
die Parklandschaft einfügen. Die ver-
setzte Anordnung der Häuser auf dem 
sanft abfallenden Gelände wurde mit 
besonderem Augenmerk entwickelt: 
Zum einen eröffnet sie möglichst 

vielen Wohnungen den Blick auf den 
See, zum anderen bietet sie den Be-
wohnern aber auch ein Maximum an 
Privatsphäre. Die Grünzonen sind in 
gemeinschaftlich genutzte und private 
Bereiche unterteilt. Die Erschließung 
erfolgt über eine Wohnstraße mit Bau-
minseln und Besucherparkplätzen.

Alle Einheiten verfügen über großzü-
gige Terrassen. Von der gemeinsamen 
Tiefgarage aus gelangen die Bewoh-
ner bequem in ihre Wohngeschos-

se. Die gehobene Ausstattung, die 
nachhaltige Bauweise, die moderne 
Architektur und die hochwertige Frei-
raumgestaltung garantieren höchsten 
Wohnkomfort. Das vom Architektur-
büro baumschlager eberle geplante 
und gemeinsam mit i+R Wohnbau er-
richtete Ensemble besticht durch den 
sensiblen Umgang mit der außerge-
wöhnlichen Lage und die zeitgemäße 
Ästhetik, die dem Ort eine eigenstän-
dige Identität und eine einzigartige 
Atmosphäre verleihen.

Bei der Entwicklung des Projektes 
wurde besonderes Augenmerk auf 
eine nachhaltige und ökologische Bau-
weise gelegt. Geringe Energie- und 
Betriebskosten gehören ebenso zum 
Standard wie eine optimale Betreuung 
vor, während und nach der Bauphase. 
Dabei wurden individuelle Bedürfnisse 
der Bewohner, was Ausstattung und 
Gestaltungsmöglichkeiten anbelangt, 
schon in der Planung berücksichtigt.

Seeschanze, 
Lochau Architektur baumschlager eberle

Nutzfläche ca. 7.200 m2 
Wohneinheiten 93
Leistungen Projektentwicklung/Bauträger/
  Generalunternehmer/Hochbau
Fertigstellung 2012



Die Wohnanlage ist ein Ensemble 
aus drei einzelnen Baukörpern zwi-
schen Kehlerau und Fischbach. 

Die Gebäude positionieren sich um ei-
nen begrünten Innenhof, der sich nach 
Osten hin öffnet. Die Gebäudemassen 
werden durch Rücksprünge und Log-
gienöffnungen kleinteilig unterglie-
dert und passen sich den umliegenden 
Wohnbebauungen in Maßstab und Pro-
portionen an.

Der Zugang aller drei Gebäude erfolgt 
über die Nordseite. Die Eingänge sind 
über einen Weg miteinander verbun-
den, der auch die Kinder- und Kleinkin-
derspielflächen auf dem Grundstück 
erschließt. Haus 2 und 3 sind jeweils 
im westlichen Teil aufgeständert. Da-
durch wird ein Durchblick von der 
Straße fußläufig bis zum Fischbach 
gewährt.

Bei der Errichtung haben die Verant-
wortlichen großen Wert darauf gelegt, 

die Neubauten mit gestalterischen 
Mitteln harmonisch in die gewachsene 
Struktur des Viertels zu integrieren. 
Eine helle, strukturierte Putzfassade 
betont das Ensemble auf dem grünen 
Grundstück am Bach. Sämtliche Fens-
ter – ebenso wie alle Einschnitte in der 
Fassade (Loggien und Terrassen) – 
sind raumhoch und gliedern damit die 
Fassaden als vertikale Elemente. Alle 
Fenster- und Glaselemente wurden in 
Holz ausgeführt.

Das Grundstück ist in einzelne Gär-
ten unterteilt. Jeder Garten ist einer 
Erdgeschosswohnung zugeteilt und 
mittels einer Heckenbepflanzung vom 
Nachbargarten abgetrennt. Dennoch 
sind aber alle Grünflächen durch ein 
Wegesystem verbunden. Zudem ist 
der Baumbestand punktuell ergänzt, 
um besondere Bereiche zu akzentuie-
ren.

Kehlerau,
Dornbirn Architektur Baumschlager Hutter ZT GmbH

Nutzfläche ca. 2.645 m2 
Wohneinheiten 35
Leistungen Projektentwicklung/Bauträger/
  Generalunternehmer/Hochbau
Fertigstellung 2015



Die attraktive Wohnanlage wurde in 
bester Wohnlage der Montfortstadt 
Feldkirch errichtet. Der ansprechen-
de Ortskern, die exzellente Infra-
struktur, die Naherholungsgebiete, 
das aktive Vereinsleben und diver-
se Freizeitangebote machen Alten-
stadt zu einer bevorzugten Wohnge-
meinde. 

Durch die Nähe zu Liechtenstein und 
zur Schweiz ist dieser Standort auch 

ideal für Grenzgänger geeignet. Sämt-
liche infrastrukturellen Einrichtungen 
des täglichen Bedarfs sind bequem 
und umweltfreundlich mit dem Fahr-
rad oder zu Fuß erreichbar.

Das Gebäude selbst wurde mit viel 
Gespür in die Umgebung eingebettet. 
Die neue Bebauung in Form von einem 
zweieinhalbgeschossigen kubischen 
Baukörper übernimmt in seiner Ge-
staltung die Struktur der Umgebung. 

Es entstanden nur 8 unterschiedlich 
gestaltete 2-, 3- und 4-Zimmerwoh-
nungen von ca. 50 bis 108 m2. Zur 
optimalen Nutzung des Sonnenlaufes 
wurde die Anlage nach Süden ausge-
richtet und erhielt großflächige Glas-
fronten sowie, in Teilen, eine Holzfas-
sade.

Neben funktionalen Grundrissen ver-
fügen alle Wohnungen über sehr groß-
zügige Terrassen. Den Wohnungen im 

Erdgeschoss ist jeweils ein Gartenan-
teil zugeordnet. Das Penthouse ver-
fügt über eine Terrasse mit 190 m2. 
Außerdem hat jede Einheit ein großes 
Kellerabteil und einen Carportplatz. 
Die gehobene Ausstattung, die mo-
derne Architektur und die besondere 
Lage gewährleisten höchsten Wohn-
komfort und höchste Lebensqualität.

Susergasse,
Feldkirch Architektur Rhomberg Bau GmbH

Nutzfläche ca. 600 m2 
Wohneinheiten 8
Leistungen Projektentwicklung/Bauträger/
  Generalunternehmer
Fertigstellung 2016



Als Familienunternehmen führt Rhomberg die Tradition 
von visionären Immobilien bereits in vierter Generation 
weiter.  Was 1886 entstand, ist heute eine erfolgreiche 
Gruppe, die in den drei Geschäftsbereichen Bau, Bahntech-
nik und Ressourcen international agiert. Für unsere Kun-
den realisieren wir als zuverlässiger Partner maßgeschnei-
derte Projekte, die von individuellen Einzellösungen für 
private Investoren bis zu umfassenden Gesamtprojekten 
öffentlicher Auftraggeber reichen. Dank unserer langjähri-
gen Erfahrung wissen wir, dass es für die erfolgreiche Um-
setzung einer Vision mehr braucht als reine Vorausschau 
– wir sehen jedes Projekt in seiner Gesamtheit und haben 
unsere Kompetenzen daran angepasst. Beginnend bei der 
Ressourcengewinnung, über die Konzeption und Planung, 
die Bauausführung, Facility Management und Bewirtschaf-
tung bis hin zu Sanierung und Recycling unterstützen 
wir als Komplettanbieter unsere Kunden bei der Realisie-
rung ihrer individuellen Projekte. Unsere Wegweiser sind 
dabei stets die Kriterien der Nachhaltigkeit. Für uns heißt 
Nachhaltigkeit, Gebäude in ihrem ganzheitlichen Lebens-
zyklus zu betrachten, mit Ressourcen verantwortungsvoll 
umzugehen und unseren Lebensraum zu schonen. Nach-
haltigkeit bedeutet für uns aber auch, unseren Kunden  
Leistungen mit Mehrwert und langfristigem Nutzen zur 
Verfügung zu stellen.

Walter Rhomberg Cornelius Rhomberg

Hubert Rhomberg Walter-Heinz Rhomberg

Je wertvoller eine Vision ist, 
desto mehr Wertschöpfung  
bietet ihre Verwirklichung.



www.rhomberg.com

Rhomberg Bau GmbH
Mariahilfstraße 29
6900 Bregenz
T +43 5574 403


