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ansicht / elevation

Erweiterung Bank Raiffeisen / Das 1998 errichtete Gebäude der Raiffeisenbank soll durch eine Erweiterung in seiner Grundfläche praktisch verdoppelt werden. Das 
Projekt führt die bestehenden funktionalen Zusammenhänge weiter und stärkt die Bank in ihrem architektonischen Gesamtausdruck. Struktur, Statik, Steigzonen, Trep-
pen und Lift bleiben in ihren Funktionen erhalten und werden in den jeweiligen Geschossen um die geforderten Flächen und Räume ergänzt. So entsteht ein spannender 
Hybrid aus Alt und Neu mit einer einheitlich wirkenden Gebäudehülle. Das additive Volumen macht den »Weiterbau« zwar deutlich, unterscheidet allerdings im Umgang 
mit Alt und Neu kaum. Bestand und Erweiterung verfließen zu einem neuen Ganzen. Das Gebäude erinnert auf der öffentlichen Straßenseite skulptural an mehrfach 
erweiterte Landhäuser oder auch an zusammengebaute Kleinstadt- oder Dorf-Ensembles. Eine neue, vertikal-lamellisierte Haut überspannt sämtliche Fassadenflächen. 
Mit diesem Grundansatz gelingt es trotz Erhalt der bestehenden Fenster und Fassaden, das Volumen zu einem neuen Ganzen zu verweben.

Extension of the Raiffeisenbank / The project entailed virtually doubling the floor area of the Raiffeisenbank building, built in 1998. The existing functional relationships 
were maintained while enhancing the overall architectural impression made by the bank. The structure, structural engineering, access zones, staircases and elevator 
were preserved and supplemented on the respective storeys by additional floor area and rooms. The result is an exciting hybrid of old and new with a uniform-looking 
building envelope. Although the additive volume clearly reveals the new extension, there is barely any difference in the handling of the old and new sections. The existing 
building and its extension meld to form a new whole. On the public, street side, the sculptural look of the building recalls country houses with multiple additions or a row 
of houses in a small town or village. A new skin of vertical ribs covers all façade surfaces. This made it possible to keep the existing windows and façade while knitting 
the volumes together into a new whole.
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