
WOHNEN IN ST.PÖLTEN

EIGENTUMSWOHNUNGEN56

3100 ST .  PÖLTEN,
MARIAZELLERSTRASSE 27

PKW-STELLPLÄTZE67
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DER STANDORT IN
ST.PÖLTEN
Die  Lage  i s t  hervorragend!

Es wird  von 3  Straßen umschlossen.
West l ich  von der  Mar iaze l ler  Straße ,
e iner  Hauptverkehrsader ,  welche d ie
Landeshauptstadt  mit  dem Süden und
mit  dem Anschluss  an d ie
Westautobahn verbindet .  Im Norden
l iegt  d ie  Heidenheimer  Straße ,  e ine
ruhige ,  begrünte  E inbahnstraße und im
Osten d ie  Josefstraße .
Das  Grundstück punktet  durch se ine
zentra le  Lage südl ich  der  A l tstadt  mit
guter  Inf rastruktur  und Anbindung zu
al len  wicht igen Orten in  St .  Pöl ten .
Zahlre iche Schulen ,  Grünf lächen und
Freize i tmögl ichkeiten sowie  d iverse
Einkaufsmögl ichkeiten bef inden s ich
in  unmitte lbarer  Umgebung.
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RATHAUSPLATZ 0 ,9KM

EUROPAPLATZ 0 ,3KM

ORF-LANDESSTUDIO 0 ,9KM

FESTSPIELHAUS 1 ,0KM

AQUACITY 0 ,9KM

BAHNHOF 1 ,2KM

REGIERUNGSVIERTEL 1 ,2KM

ALPENBAHNHOF 0 ,9KM

STADTWALD 0 ,8KM
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IN  E INREICHPHASE                                         APRIL/MAI  2021                            
    

 
GEPLANTER BAUBEGINN                             JULI /AUGUST 2021
                      
GEPLANTE FERTIGSTELLUNG                      WINTER 2022/2023                       

                   

BAUZEITPLAN
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Das neue Wohnprojekt St. Pölten befindet sich im Süden des Zentrums der

Landeshauptstadt. Der Bauplatz wird von drei Straßen, der Mariazeller Straße, der

Heidenheimer Straße und der Josefstraße begrenzt. Das Projekt besteht aus zwei

Einzelhäusern, welche sich entlang der Nord-Süd Achse entwickeln. Beide Häuser

sind zweihüftige Wohnhäuser mit innenliegendem Mittelgang.

Das westliche Gebäude „Marie 27“ an der Mariazeller Straße besteht aus insgesamt

28 Wohneinheiten und erdgeschossig einem Büro/Geschäftslokal. siebzehn

Wohneinheiten sind 2-Zimmer-Wohnungen, vier Einheiten sind als

Familienwohnungen 3-Zimmer-Wohnungen und sieben Stück sind als 4-Zimmer-

Wohneinheit geplant. Durch die Anordnung des Baukörpers wird ein Ost-West

Ausrichtung der Wohnungen geschaffen.

Das „Josef 32“ ist vom Prinzip her gleich aufgebaut und richtet sich entlang der

Josefstraße aus. Auch hier gibt es 28 Wohneinheiten auf 4 Vollgeschossen aufgeteilt.

Mit sechszehn Stück 2-Zimmer-Wohneinheiten, acht Einheiten 3-Zimmer-Wohnungen

und vier 4-Zimmer-Wohnungen.

Beide Häuser sind ökonomisch als Mittelgangtypen mit zentraler Erschließung geplant.

Unmittelbar vor den Wohnungen wird ein „Regal“ aus außenliegenden Abstellräumen

– den Stehern des Regals und dazwischenliegenden Loggien – als Bretter des Regals

vorgesehen. Diese vorgestellte Konstruktion ermöglicht eine wirtschaftliche Lösung

großzügiger Freibereiche mit hoher Qualität. Die außenliegenden Abstellräume bieten

den Bewohnern nicht nur Platz für Kissen, Sessel, Gartengeräte, sondern schaffen

auch eine wirksame Trennung zu den Nachbarloggien. So wird die Intimität

der Bewohner gewahrt und sinnvoll nutzbarer Außenbereich geschaffen.

PROJEKTBESCHREIBUNG
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Die Loggia selbst wird zusätzlich durch verschiedene Absturzsicherungen zoniert: in

sichtgeschützte Bereiche und transparentere Bereiche zum Sonnenbaden. Der

Wechsel dieser Materialien schafft eine optische Auflockerung und belebt die sonst

streng der Funktion und Wirtschaftlichkeit verpflichteten Fassade.

Zur Mariazeller Straße hin werden die Loggien zusätzlich mit Glasfaltwänden

ausgestattet. So entsteht ein flexibler Lärmschutz gegenüber der befahrenen Straße.

Im Bereich zwischen den beiden Gebäuden entsteht eine grüne Mitte, welche durch

Eigengärten und einen großzügigen Kinderspielplatz punktet. Diese Grünzone findet

in den hohen, alten Bäumen der Heidenheimer Straße seine Fortsetzung.

An der Josefstraße schafft ein begrünter Vorgarten die nötige Distanz zur Straße.

Die Loggien haben noch einen zusätzlichen Nutzen. Durch Ihre Gestaltung

ermöglichen sie die Errichtung von 4 Vollgeschossen bei Einhaltung der Bauklasse III.

Insgesamt entstehen somit 56 Wohneinheiten mit 67 Pkw-Stellplätzen, wobei 19 als

Multiparkersystem errichtet werden können in einer Tiefgarage. Somit könnte eine

Anzahl von 86 Stellplätzen für die 56 Wohnungen errichtet werden.
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG
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 D ie  Geschossdecken des  Untergeschosses  werden a ls  Stahlbetondecken in

Die  Geschossdecken des  Erdgeschosses  und 1 .  +  2 .  Obergeschosses  werden

Die  l ichten Deckenhöhen werden mit  252  cm ausgeführt ,  bzw.  an  d ie  mögl ichen

Die  Balkondecken werden a ls  schalg latte  F lächen in  Fert igte i lbauweise  err ichtet

Decke über  Dachgeschoss  wird  aus  Brettsperrholz  ausgeführt .  D ie

Ortbeton und/oder  a ls  F i l igranelemente mit  Aufbeton ausgeführt .  
D ie  Deckenunterse i te  i s t  schalungsglatt  und wird  n icht  verputzt  bzw.  
n icht  gemalen.
V-Fugen werden n icht  verschlossen und b le iben s ichtbar ,  d ies  g i l t  für  Garage,
Technik-  und Lagerräume.  Wo bauphys ika l isch er forder l ich ,  wird  unter  den
beheizten Wohnungen im EG e ine  Decken-Dämmung l t .  Bauphys ik  d i rekt  mit
dem betonieren der  Kel lerdecken ver legt .

aus  Brettsperrholz  err ichtet .  D ie  Deckenunters icht  wird  in  Industr ies icht  Natur
F ichte  unbehandelt  ausgeführt .

Raumhöhen auf  Grund der  er forder l ichen Aufbauhöhen und Gebäudehöhen
angepasst .  Im Bere ich der  Sanitärze l len  kommt e ine  Abhangdecke zur
Ausführung,  d iese  s ind weiß  gefärbelt .

und bekommen keine weitere  Oberf lächenbehandlung (Beton s ichtbar
belassen) .

Deckenunters icht  wird  in  Industr ies icht  Natur  F ichte  unbehandelt  ausgeführt .  
In  Nebenzonen und Bädern g ibt  es  te i lweise  abgehängte  Decken,  gespachte l t  
und weiß  gemalen.

 Gebäudetrennwände an der  südl ichen Grundgrenze werden a ls

Die  Außenwände werden a ls  Holzr iegelkonstrukt ion 28 ,0  cm mit  Dämmfül lung

Die  Wohnungstrennwände werden,  gemäß Stat ik  1x 10  bzw.12  cm

Tragende Zwischenwände werden mit  1x 14  cm Mass ivholzplatten bzw.  l t .

N ichttragende Zwischenwände werden a ls  Meta l ls tänderkonstrukt ion (7 ,5cm)

Betonfert igte i lwände mit  entsprechender  Dämmung l t .  Bauphys ik  ausgeführt .
Die  Betonf lächen erhal ten keine weitere  Oberf lächenbehandlung,
s ichtbarbelassene,  schalg latte  Betonf lächen bzw.  weiße Färbelung.

(Ze l lu lose  bzw.  Minera lwol le )  ausgeführt .  D iese  werden innen mit  OSB-  P latten
und Gipskartonplatten l t .  Bauphys ik  beplankt  und außen mit  G ipsfaserplatten
1 ,5cm,  in  Te i lbere ichen bezügl ich  Schal lschutz  mit  zusätz l ichen
Gipsfaserplatten ,  Unterkonstrukt ions lattung 3 ,0cm (F ichte  Natur  ungestr ichen)
und e iner  hor izonta len ,  geschlossenen Schalung (Lärche unbehandelt  Stärke
2 ,0cm)  versehen.  Eventuel l  er forder l iche Brandschutzbleche werden in  Niro
Walzblank ausgeführt .  D ie  Fassadenf lächen werden mit  e iner  hor izonta len
Lärchenschalung unbehandelt  und s ichtbar  auf  d ie  Unterkonstrukt ions lattung
geschraubt  ausgeführt .

Mass ivholzplatten mit  be idsei t iger  5  cm f re istehender  Vorsatzschale  mit
dazwischenl iegender  Minera lwol le  -dämmung und beidsei t iger  2  x  1 ,25cm
Gipsplattenbeplankung l t .  Bauphys ik  ausgeführt .

Stat ik ,  in  n icht  S icht  ausgeführt  und raumseit iger ,  e infacher  Beplankung mit
1 ,25cm Gipskartonplatten (GKF) ,  ausgeführt .

mit  jewei ls  e infacher  Beplankung 1 ,25cm Gipskartonplatten (GKB) ,  d i rekt
beplankt  ausgeführt .  A ls  Dämmung werden 5  cm Minera lwol le  verwendet .
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FLÄCHENAUFSTELLUNG
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