Wenn der weltweite Marktführer für Scanner für

verschiedenen Geometrien und 3.818 Verbindungs-

die Holzindustrie sein Firmengebäude erweitert,

elemente mussten millimetergenau geplant, zuge-

dann soll dieses auch ein optisches Highlight sein.

schnitten und zu größeren Bauteilen zusammen-

Aus diesem Grund entschied sich Microtec für eine

gefügt werden. An den Ecken der Fassade, die an

ganz besondere Fassade, die nach genauen geo-

der Vorderfront 60 Meter misst, war bei der Mon-

metrischen Lehrsätzen konzipiert wurde.

tage eine Toleranz von nur einem Zentimeter zulässig. Ebenfalls herausfordernd war die Logistik,

um in der Vorfertigung jederzeit alle erforderliLignoAlp hat bei der Erweiterung des Unterneh-

chen Teile verfügbar zu haben.

menssitzes in Brixen sowohl die Holzdecke über
dem Erdgeschoss, das Flachdach und die Fassaden
in X-Lam ausgeführt als auch die vorgesetzte

Standort: Brixen, Italien

künstlerisch gestaltete Fassade. Die Verwirkli-

Bauherr: Microtec GmbH

chung letzterer stellte höchste Anforderungen an

Planer Gebäude: Arch. Sari

Präzision und Logistik: 5.542 einzelne Stäbe mit 78

Planer Fassade: Studio SIGNO, Mailand (I)

Die Fassade des Microtec-Sitzes in Brixen wurde, basierend
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Passend zum Unternehmen setzte Microtec im

Innenbereich auf viel Holz in Sicht. Das Ergebnis
sind moderne Räume mit dem besonderen Wohlfühlcharakter, den nur dieses natürliche Baumaterial
bietet. Wir gratulieren Microtec zum neuen Firmensitz und zur einzigartigen Fassade.
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