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Vorgefertigte Deckenelemente im Mehrgeschossbau
Das 24. »IHF« wartete mit Spezialwissen über vorgefertigte Deckensysteme und Holz-Beton-Verbunddecken auf
Für das Kernforum des 24. „Internationalen Holzbau-Forums (IHF)“ in
Garmisch-Partenkirchen (5. bis 7.
Dezember 2018) wählten die Organisatoren unter dem übergeordneten
Motto „Holztragwerke“ drei Unterthemen aus. Dieser Bericht widmet
sich dem ersten Themenblock zu vorgefertigten Deckensystemen für den
modernen Geschossbau. Hier gaben
die Referenten Auskunft über firmeneigene Elemente und ihre Erfahrung
mit deren Einsatz in verschiedenen
Projekten, ebenso wie über Berechnungsansätze aufgrund von Versuchsserien mit Holz-Beton-Verbund-Elementen als Grundlage für die Aufnahme in die nächste Version des Eurocode 5 (EC 5). – Nachberichte zu den
weiteren Themen Holzhochhausbau
und Ingenieurholzbau folgen.
Optimierte Holz- bzw. Hybriddecken
verfügen über entsprechend bessere Eigenschaften als ihre Vorgänger, sodass
sie auch für neue Einsatzgebiete infrage
kommen. Die flächigen, vorgefertigten
Systeme liefern zudem alle relevanten
Daten für Planer und Ausführende. Die
Summe der Funktionen ist Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Geschossbau in Holz. Ein hierfür wichtiger Schritt wird die Bemessung von
Holz-Beton-Verbund-Decken im EC 5
sein, für die derzeit Vorbereitungen laufen. Der Vortragsblock, den Prof. Dr.
Tobias Schauerte von der Linnaeus
University in Växjö (Schweden) moderierte, stellte eine kleine Zahl entsprechender Systeme vor, die einen Eindruck ihrer Möglichkeiten gaben.

Hohlkästen für alle Fälle
Über „Hohlkastenelemente – materialoptimiert mit Raum für Ideen“ sprach
Ralph Schläpfer von Lignatur aus Waldstatt (Schweiz). Er erläuterte die Funktions- und Wirkungsweise der Hohlkasten-Elemente, nicht nur in Bezug auf
Spannweiten und bauphysikalische Eigenschaften, sondern auch im Hinblick

»

Wohlfühlfaktoren
spielen bei der Wahl
eines Deckensystems
auch eine Rolle.
Ralph Schläpfer

«

auf die ästhetische und sinnliche Wirkung. Denn auch die „Wohlfühlfaktoren, die tief in uns verankert sind“, wie
Schläpfer sagte, sind wichtige Faktoren
bei der Wahl eines Systems.

Er ging auch auf das im Zusammenhang mit Holz immer wieder erklärungsbedürftige Thema Brandschutz
ein: „Außer der Feuerwiderstandsklasse, die die einzelnen Elementtypen bieten, ist erwähnenswert, dass Brandversuche seit jeher bestätigen, dass die
Hohlräume der Elemente im Rahmen
ihrer Feuerwiderstandsklasse immer
feuerfrei bleiben, und damit die Oberfläche des Bodens einer Geschossdecke
bei Feuer von unten entsprechend kühl
bleibt“, erklärte der Ingenieur und ergänzte: „Zu vermitteln, dass auch der
Schallschutz im Holzbau funktioniert,
ist allerdings noch schwieriger als beim
Brandschutz.“ Lignatur liefert bei seinen Elementen den Schallschutz über
den Einsatz von sogenannten Tilgern in
Form von speziellen Kalksandsteinen,
die in die Hohlkammern eingelegt werden. Sie dämpfen Körperschallschwingungen im Tieftonbereich und minimieren die Übertragung von Gehgeräuschen. Zusammen mit entsprechenden
Aufbauten bieten die Deckenelemente
dann optimale Schallschutzwerte.
Ergänzend kam er auch auf die
Raumakustik zu sprechen, ein oft vernachlässigter Aspekt, der bei der Nutzung eines Gebäudes jedoch sehr wesentlich sein kann. Lignatur hat dabei
für die Deckenunterseite der Elemente
spezielle Akustik-Profilierungen entwickelt, einen sogenannten Akustikdeckenspiegel mit hinterlegtem Absorber.
Sie schlucken Schall, wo gedämpfter
Lärm besonders wichtig ist wie beispielsweise in Sporthallen, Wellnessbereichen oder Schulen.
Auch ökologische Aspekte sprach

Profilierungen als Deckenuntersicht sorgen für gute Raumakustik: Lignatur bietet
mit seinem sogenannten „dynamischen Design“ auch die Möglichkeit, die Untersicht mit einem speziellen Schlitzungsverfahren individuell zu gestalten (oben).
Guter Schallschutz ist im Holzbau kein Problem mehr: Spezielle Kalksandsteine
(Tilger) dämpfen in den Hohlkammern der Kastenelemente Körperschall und minimieren Gehgeräusche. Mit entsprechenden Deckenaufbauten erreichen solche
Decken sehr gute Schallschutzwerte (unten).
Fotos: Lignatur AG (2)
Schläpfer an, wie etwa die Umweltbelastung mit Treibhausgasemissionen
durch den hohen Primärenergieverbrauch (graue Energie) bei der Herstellung von Beton, wo Holz im Vergleich
nur etwa ein Drittel der Energie benötigt. Zwar sei Beton das Arbeitspferd
unter den Baustoffen und nur schwer
wegzudenken, so der Referent, aber er
habe ein Imageproblem hinsichtlich
Behaglichkeit und Ökologie. Und auch

wenn Lignatur-Elemente nicht als
Holz-Beton-Verbund-Systeme eingesetzt werden, bemerkte Schläpfer, dass
der Holz-Beton-Verbund die Stärken
des Betons nutzt und dessen Imageproblem mit Holz kompensieren könne.
Dies sei eine Chance für die sichtbare,
konstruktive Verwendung von Holz im
Massivbau, so sein Fazit.

Der Dachaufstockung eines Bestandsgebäudes in Münchens Maxvorstadt sieht
man den Holzbau darunter nicht an. Die beengten Platzverhältnisse legten die
Entscheidung nahe, mit vorgefertigten Elementen zu bauen.

Auch innen ist der Holzbau der Aufstockung nur noch teilweise sichtbar.
Fotos: Martin Kühfuss (2)

die restliche Tragkonstruktion setzt sich
dann aber aus Brettsperrholz und Brettstapel-Elementen zusammen. Letztere
für die Zwischendecken, um die Konstruktionshöhe zu minimieren. Die
zweigeschossige Aufstockung erfüllt die
energetischen Anforderungen nach
KfW 70.

die Referentin fest. Denn aktuell stecke
der Massivholz-Markt noch in den Kinderschuhen, er gewinnt jedoch weiter
Marktanteile. Verschiedene Änderungen der australischen Vorschriften und
Kodizes sollen den Einsatz von Holz
zukünftig ebenfalls erleichtern.
Große Herausforderungen für die
Expansion der Massivholz-Industrie in
Australien sieht Titchkosky im Aufbau
einer lokalen Lieferkette und technischem Know-how, aber auch in der
Einhaltung von Brandschutznormen
für Mehrfamilienhäuser und Gebäude
über 25 m Höhe. Der begrenzte Pool
von Auftragnehmern und Lieferanten
auf dem Markt mache eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung schwierig.
Australien hat seine erste Brettsperrholz-Produktionsstätte im März 2016
mit Lendlease’s Design Make eröffnet,
seitdem haben sich auch andere Brettsperrholz-Werke etabliert, die bisher
jedoch alle ihre Produkte aus Europa
oder Neuseeland beziehen. „Unsere Erfahrungen im Massivholzbau haben die
Vorteile der Verwendung von Holz
deutlich gezeigt, weshalb wir optimistisch sind, dass wir in den nächsten fünf
bis zehn Jahren in Australien eine deutliche Zunahme der Akzeptanz von
Massivholz erleben werden, die auch
andere Innovationen in der Bau- und
Designindustrie vorwärts bringen“, ist
Titchkosky überzeugt. So werde der
Holzbau zu einem Katalysator für Veränderungen.
Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe
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das Gebäude komplett mit Building
Information Modelling (BIM) und Lean
Construction (Verknüpfung der Arbeitsvorbereitung und Vorfertigung mit
BIM) errichten können. Dieser industrielle Ansatz der Vorfertigung, wie man
ihn etwa aus der Automobilbranche
kennt, ermöglicht hochpräzise Bauteile
und führte in Rotkreuz zu einem sehr
effizient und damit wirtschaftlich hergestellten Bauwerk mit Ausstrahlung.“

Vorgefertigt oder konventionell bauen ist die Frage
Um „Holz im urbanen Bestand“ ging
es im Vortrag von Christian Schühle
und Martin Kühfuss von Huß Kühfuss
Schühle Architekten (HKS) aus München. „In diesem Zusammenhang stellt
sich die Frage, ob man dabei mit vorgefertigten Bauteilen oder konventionell
vor Ort bauen soll“, so Kühfuss und
führte ganz allgemein aus, wie sich diese Entscheidung auf Planung und Bauqualität auswirken kann. Bei den eigenen, vorgestellten Projekten, eine Fassadensanierung und eine Aufstockung,
wählten sie die Vorfertigungs-Variante

und gaben Einblicke in die bauliche
Umsetzung sowie in die Auswertung
der Wahl nach Fertigstellung. Für eine
Fassadensanierung und -modernisierung von zwei sechsgeschossigen
Blockrandhäusern in München-Schwabing entschieden sie sich beispielsweise
für das an der TU München entwickelte
Timber-based-Element-System
(TES
Energy Facade), ein System, das auf
vorgefertigten Holztafelbau-Elementen
basiert. Dabei wurden über drei Geschosse reichende TES-Elemente mit
vormontierten Fenstern vor die Bestandsfassade montiert. Als Fazit gaben
sie zu bedenken: „Je nach Projekt kann
ein sehr hoher Vorfertigungsgrad neben
der Verbesserung des Prozesses auch
das Ergebnis, die Architektur, bestärken, oder aber im Gegenteil hohe Auflagen an die räumliche Qualität mit sich
bringen. Diese Wechselwirkung gilt es
jeweils zu untersuchen.“
Bei einer Aufstockung eines Wohnhauses in Münchens Maxvorstadt
machten sowohl die engen Platzverhältnisse im innerstädtischen Umfeld als
auch die geringen Lastreserven des Bestands die Entscheidung einfach. Hier
ging fast nur Holz
und das in Form
vorgefertigter Elemente. Zwar helfen Stahlträger die
Last zu verteilen,

Das zehngeschossige „S 22“ ist ein 36 m hoher Holzskelettbau und bildet zusammen mit einem Sechsgeschosser einen
Bürokomplex.
Fotos: Roger Frei, Zürich (2)

Ausflug nach Australien
Den „Holzbau als Katalysator für
Innovation in Australien“ beleuchtete
Ninotschka Titchkosky von BVN Architecture aus Sydney (Australien).
BVN ist laut der Referentin eines der
führenden Architekturbüros Austra-

Der Skelettbau des „S 22“ ist auch im Innern noch erkennbar. Die HBV-Decken sind Rippendecken mit Aufbeton. Zwischen den Rippen lassen sich Leitungen versteckt einbauen.

liens, und soll das Büro sein, das die
meisten Holzgebäude in Australien errichtet hat. Titchkosky stellte während
ihres Vortrags drei besondere Projekte
vor: Einen Schulbau, der aus einem
1970er-Jahre Betonbau mit viel Holz zu
einem modernen Schulgebäude umgebaut wurde – unter anderem wurden darin „Lignotrend“-Deckenelemente verbaut. Es folgte ein Studentenwohnheim
der Australian National University
(ANU) in Canberra, der Forschungsuni
Nummer eins in Australien, das einen
sieben- und einen neungeschossigen
Bau umfasst und aus Brettsperrholz errichtet wurde. Als drittes Projekt präsentierte sie den Entwurf eines Schulbaus in Sydney, der als Holzskelettbau
konzipiert und derzeit in Bau ist. Dabei
ließ die Architektin den aktuellen Stand
der wirtschaftlichen Situation der Bauwirtschaft und den Status quo des Holzbaus, insbesondere des Holzmassivbaus, in ihrem Land einfließen. So ist
etwa die Innovationskraft der australischen Bauwirtschaft laut Titchkosky im
Vergleich zu anderen entwickelten Ländern weltweit relativ gering. Dennoch
hat die Bauwirtschaft einen der höchsten prozentualen Anteile am Bruttoinlandsprodukt und an der Beschäftigung. „Der Holzmassivbau ist im australischen Kontext noch relativ neu, gewinnt aber aufgrund seiner bemerkenswerten Vorteile bei der Reduzierung
von Arbeitsaufwand vor Ort, Nachhaltigkeit, Qualität und Wohlbefinden der
Bewohner weiter an Dynamik“, stellte
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Schatzkästchen zur Geschichte der Holztechnik in Rosenheim
Langjähriger Vorstand des Vereins Holztechnisches Museum Rosenheim scheidet nach 25-jähriger Tätigkeit altershalber aus
Vor fast einem viertel Jahrhundert
übernahm Kurt Franz, Rosenheimer
Holzingenieur und damaliger Direktor am Lehrinstitut Rosenheim, den
Vorsitz des Vereins Holztechnisches
Museum Rosenheim (HTM) von Helmut Hanika. Bei der satzungsgemäßen
Mitgliederversammlung am 15. Oktober 2018 kandidierten Franz und der
2. Vorsitzende Hanika, ehmaliger Kanzler der Fachhochschule Rosenheim,
nach dieser langen Zeit aus Altersgründen nicht mehr. Mit Oliver Heller
wurde als neuer Vorsitzender wieder
ein Kanzler der heute Technischen
Hochschule Rosenheim gewählt.
Auf 400 m² werden im denkmalgeschütztem Ellmaierhaus in Rosenheim
seit 1990 die Geschichte und Vielfalt
der Holzbe- und Holzverarbeitung dargestellt. Der 1979 gegründete Verein
HTM mit aktuell 90 Mitgliedern fördert
den Erhalt des Museums und seinen
weiteren Ausbau durch ideelle, personelle und finanzielle Unterstützung.
Der Träger des Museums ist zu zwei
Dritteln die Stadt Rosenheim und zu
einem Drittel der Bezirk Oberbayern.
Die Stadt Rosenheim zeichnete Franz
für sein langjähriges Engagement zum
35-jährigen Jubiläum der Vereinsgründung 2015 mit der goldenen Bürgermedaille aus. Der betonte in seiner Rückschau, der Verein sei in all den Jahren
sehr erfolgreich gewesen: Im Durchschnitt wurden jährlich bis zu 6 000 Besucher gezählt. 44 Sonderausstellungen
mit vielen Leihgaben aus ganz Deutschland und Europa richtete das Museum
in dieser Zeit aus. Dazu gestaltete der
Verein Einladungsflyer und Plakate.
Die Museumsbroschüre wurde neu
überarbeitet, ins Englische, Italienische
und Japanische übersetzt und für die
Museumsbesucher in entsprechenden
Stückzahlen aufgelegt.
Heute stehen den Besuchern auch
Audioguides in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. Der Ver-

ein beschaffte Fernsehgeräte, um die
Arbeit im Holzhandwerk und der Holzindustrie zu veranschaulichen. Dazu
gehört ein vom Verein produzierter
Film über den Einschnitt von Stammholz von der Römerzeit bis zur heutigen
Sägeindustrie.
Eine Vielzahl von seltenen Exponaten, ausgezeichnete Fachbücher und
Literatur konnte der Verein zusätzlich
erwerben. Darunter ist ein Modell des
englischen Schlachtschiffs Victoria, ein
Modell des Knochenhaueramtshauses
in Hildesheim, eine Sammlung internationaler Briefmarken mit Motiven des
Rundholztransports zu Land und zu
Wasser, Holz- und Hobelsammlungen
und ein vom Vorsitzenden gestiftetes,
voll funktionsfähiges Modell eines Sägewerks mit Mühlrad, um nur einige der
Exponate zu nennen. Durch zahlreiche
Besuche ähnlicher Museen im In- und
Ausland konnte die Vorstandschaft mit
den Beiräten Arno Kurz und Klaus Friede immer wieder neue Ideen einbringen
und auch umsetzen.
Für die museumspädagogischen Kurse, Workshops und Bastelstunden zu

Kindergeburtstagen sorgte der Verein
für Werkzeuge und Materialien, meist
gesponsert durch Rosenheimer Firmen.
Selbst Hochzeiten wurden schon im
Museum abgehalten.
Das Museum selbst muss mit seinen
zahlreichen Exponaten ständig auf dem
neuestem Stand gehalten werden. Viele
teure Reparaturen fallen jährlich an, die
vom Verein, teils ehrenamtlich erledigt
werden, oftmals unterstützt mit Material von der Technischen Hochschule
Rosenheim. Die Inventarisierung aller
Exponate und der Literatur wird ebenso
größtenteils ehrenamtlich vom Verein
übernommen.
Die Finanzen des Vereins waren trotz
der vielen Aktivitäten stets in Ordnung.
So konnte der Verein in den letzten
zehn Jahren das Museum mit einem nahezu sechsstelligen Betrag fördern,
dank zahlreicher Sponsoren unter den
örtlichen Banken, den Firmen aus der
Holzbranche und dem Holzmaschinenbau und den Spenden und Beiträgen
der Vereinsmitglieder. Die Vereinskasse
konnte der scheidende Vorstand so gut
gefüllt übergeben.

Das englische Schlachtschiff Victoria
von Klaus Friede (Maßstab 1:100, Originallänge rund 100 m Fotos: K. Franz (2)

Knochenhaueramtshaus in Hildesheim
von Günther Deiringer (Maßstab 1:25,
Firsthöhe des Gebäudes 26 m)
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Hochtragfähiges Fichten-Furnierschichtholz spart Material
„LVL-Rippendecken – eine wettbewerbsfähige Alternative für mittlere
Spannweiten und flexible Grundrisse“
war das Thema von Sebastián Hernández von Stora Enso Timber Deutschland aus Pfarrkirchen. Er stellte eine
Vielzahl an Projekten vor, die in den
letzten Jahren entstanden sind. Besonders ging er auf Wood City in Helsinki
ein, ein gemischt genutztes Quartier am
Eingang zum neuen Stadtviertel Jätkäsaari. Es umfasst zwei Wohn- und ein
Bürogebäude sowie ein Hotel. Alle vier
Bauten sind achtgeschossig. Hohlkasten-Elemente aus Furnierschichtholz
(LVL) aus Fichte bilden die Decken
und verklebte, massive LVL-Platten die
Wände, die laut Hernández bis zu 30 %
schlanker ausfallen als bei Verwendung
von Brettsperrholz. „Die größte Decken-Spannweite liegt bei 7,20 m. Diese
konnte mit den LVL-Hohlkasten-Elementen ohne Weiteres bewältigt werden“, betonte der Referent.

Holz-Beton-Verbund-Decken
– Bemessung für neuen EC 5
Über „Holz-Beton-Verbunddecken –
neue Erkenntnisse für die Bemessung
von Decken mit großer Spannweite
oder hohen Lasten“ sprach Simon
Mönch vom Institut für Konstruktion
und Entwurf der Universität Stuttgart.
Er gab einen Überblick über sogenannte
Push-out- und Trägerversuche, die dazu
dienen, die Tragfähigkeit, die Steifigkeit
und das Versagen von Kervenverbindungen zu untersuchen (Anm. d. Red.:
Kerven sind Einfräsungen in der Holzplatte. Beim Vergießen mit Beton
verzahnen sich Holz- und Betonplatte
über die Kerven). Holz-Beton-Verbund
(HBV)-Decken mit Kervenverbindungen haben eine besonders hohe Festig-

keit und Steifigkeit und wurden im Rahmen eines Forschungsprojekts der Uni
Stuttgart für eine Versuchsreihe genutzt. Die daraus resultierenden Werte
können unter anderem für die Bemes-

»

Ziel unserer Arbeit
ist, die Bemessung von
HBV-Decken in den
EC 5 einzubringen.
Simon Mönch

«

sung von HBV-Decken verwendet werden. Mönch ging dabei ins Detail: Er beschrieb die Durchführung der Versuchsreihen sowie deren rechnerische
Auswertung, woraus wiederum Vorschläge zur Bemessung von Kervenverbindungen abgeleitet werden konnten.
Ziel des Ganzen ist, die Aufnahme solcher Bemessungen in die nächste Version des EC 5, da HBV-Decken bisher
hauptsächlich auf Basis von Zulassungen der Verbindungsmittel bemessen
werden. Die Bauweise hat sich aber sowohl im Neubau als auch in der
Instandsetzung von bestehenden Deckensystemen bewährt. Ihre Bedeutung
dürfte daher weiter zunehmen, weshalb
es sinnvoll ist, sie zukünftig auch normenmäßig zu regeln.
Demselben Thema widmete sich auch
Alfredo Dias von der University of
Coimbra aus Coimbra (Portugal) mit
seinem Vortrag „Die zukünftige Bemessung von Holz-Beton-Verbund-Decken
im Eurocode“. Er bestätigte die Ausführungen von Mönch und ergänzte sie
noch mit weiteren Berechnungsansätzen. Diese gaben dem in der Materie
Sachkundigen sicherlich noch weitere
Erkenntnisse. Dem allgemein am Holzbau Interessierten dürften sich die Inhalte des spezialisierten Vortrags aber
eher entzogen haben.
Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe

Schematische Darstellung einer Holz-Beton-Verbund-Decke mit Kerven (Einfräsungen in der Holzplatte), in regelmäßigem Abstand in den Kerven eingedrehte
Schrauben und Bewehrungseisen. Den Verbund zwischen Holz und Beton stellen
vor allem die Kerven und Schrauben her.
Zeichnung: Pirmin Jung Deutschland

Vereint die gleiche Leidenschaft: Scheidender und neugewählter Vorstand des
Vereins HTM, (von links) Kurt Franz, Helmut Hanika, Helga Bichl (Schriftführerin),
Inge Graßl (2. Vorstand), Oliver Heller (1. Vorstand)
Foto: Peter Schlecker
Es waren für Franz lange Jahre hervorragender Zusammenarbeit in der
Vorstandschaft und im Beirat, mit dem
Kulturamt Rosenheim, dem Zweckverband der Stadt und dem Bezirk.
Der Kölner Architekt Dieter Göllen,
der die Sonderausstellung Kork vom
23. Mai bis 27. Oktober 2017 mit seinen
herrlichen Exponaten bestückte, hatte
das Museum sehr gelobt: „Ich bin schon
in vielen Museen in Europa gewesen
und habe in vielen Museen auch meine
Stücke ausgestellt, aber ein solches
Kleinod von einem Museum habe ich
zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Mein großes Lob und meine große
Anerkennung für den Verein, der hinter
diesem Museum steht.“
Nicht zuletzt gehört der Dank des
scheidenden Vorstands der örtlichen
Presse und der Fachpresse, die den Verein und damit das Museum immer mit
Berichten und Bildern unterstützt haben. Franz bedankte sich zum Abschied
herzlich für die Möglichkeit, im Verein
HTM mitzuarbeiten. Das sei eine seiner
schönsten Aufgaben in meinem Leben
gewesen. Er wünschte dem Verein und
seinem neuen Vorstand weiterhin viel

Erfolg und eine glückliche Hand. In der
Mitgliederversammlung wurde der Vorstand für die nächsten vier Jahre gewählt. Neu im Amt sind Oliver Heller
als 1. Vorsitzender, Kanzler an der TH
Rosenheim, Inge Graßl als 2. Vorsitzende, die seit Jahren bereits die Homepage
des Museums betreut, und Josef Oberniedermeier, stellvertretender Leiter der
Staatlichen Fachschule für Holztechnik. Im Amt wieder bestätigt wurden
Schatzmeister Gottfried Brandner und
Schriftführerin Helga Bichl mit ihrer
Stellvertreterin Elfi Rippl.
Mit dem neuen Vorstand, aber auch
dem Beirat, der die Vorstandschaft in
seiner Arbeit unterstützt, sind wieder
alle Rosenheimer Holzfachschulen und
das Lehrinstitut Rosenheim eingebunden. Die erste Amtshandlung des neuen
Vorstands war, Kurt Franz und Helmut
Hanika zu Ehrenmitglieder zu ernennen. Zudem versicherte die Vorstandschaft, den Verein im Sinne von Franz
und Hanika weiterzuführen.
Å Die nächste Sonderausstellung im
Å
HTM eröffnet am 9. April zum Thema
„Alphörner und Naturhörner aus aller
Welt“.

Der Entwurf für das gemischt genutzte Quartier „Wood City Project“ am Eingang
zum neuen Stadtviertel Jätkäsaari in Helsinki umfasst zwei Wohn- und ein Bürogebäude sowie ein Hotel. Alle vier Bauten sind achtgeschossig geplant und derzeit
im Bau.

Die Gesamtansicht von „Wood City in Helsinki zeigt, wie das Gebäude-Ensemble
im Gesamtkontext eingebettet ist.
Visualisierungen: Woodcity Ilmakuva (2)

