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Das Egger Stammhaus

Das fertige Verwaltungsgebäude
in St. Johann in Tirol

Umweltfreundlich, aus EGGER Produkten, mit einer off enen und gesunden Atmosphä-
re und in einem eigenen innovativen Stil – das waren die Vorgaben, mit denen sich 
Architekt Bruno Moser aus Breitenbach (AT) bei der Ausschreibung 2008 konfrontiert 
sah. Sieben Jahre später hat er bereits das vierte Gebäude im EGGER Stil nach seinem 
Konzept umgesetzt: Das EGGER Stammhaus.

Konsequent im Mittelpunkt der Architek-
tur steht die qualitativ extrem hochwer-
tige OSB 4 TOP Platte, eigens produziert 
im EGGER Werk in Wismar. 
Sie gibt in ihrer maximalen Ausführung 
mit 11,40 x 2,80 m das Maß für die ein-
zelnen Elemente vor, aus denen sich die 
Module und damit die Gebäude zusam-
mensetzen. So entsteht in der Außenan-
sicht ein charakteristisches Schachbrett-
muster aus sich abwechselnden off enen 
und geschlossenen Flächen.

Angenehme und off ene Atmosphäre
Zwei durch ein Atrium mit Glasdach und 
Stegen verbundene, viergeschossige 
Gebäudeteile bilden das EGGER Stamm-
haus. Sie kommen jeweils auf eine Ge-
samtlänge von rund 60 m bei einer Breite 
von 14 m. Im Erdgeschoss befi nden 
sich ein großzügiger Empfangsbereich 
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und ein Mitarbeiterrestaurant, in dem 
die Mahlzeiten täglich frisch zubereitet 
werden. Zudem sind dort Schulungs- und 
Seminarräume untergebracht. Die höher 
gelegenen Stockwerke beinhalten die 
Büroarbeitsplätze von 250 EGGER Mitar-
beitern, sowie der Werksleitung und der 
Geschäftsführung. 

Ein Gruß an die Umwelt
Im Sinne der Nachhaltigkeit, einem der 
Markenwerte von EGGER, kommen beim 
Neubau des Stammhauses umwelt-
freundliche Technologien zum Einsatz. 
Das Gebäude entspricht durch Passiv-
hauskomponenten mit sehr hohen 
Dämmwerten dem Niedrighausstandard.
Die beim Bau eingesetzten EGGER Pro-
dukte sind zu 100 % recycelbar und 
bestehen zum Teil bereits aus recycelten 
Materialien.


