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Prestations : 

Après avoir remporté le 

concours ensemble avec 

les Hierl Architekten pour 

la transformation et l’ag-

randissement du bâtiment 

de l’ancienne brasserie 

Zacherl’sche en un siège 

administratif, LEICHT assure 

la conception de la structure 

conformément au barème 

allemand des honoraires 

d’architectes et d’ingénieurs 

HOAI partie VIII, phases de 

en béton frotté blanc, bron-

ze et verre imprimé.

Date de livrasion :

2018

Maître d‘ouvrage :

Paulaner Brauerei  

GmbH & Co. KG 

Client :

prestations 1 -8. En outre, 

LEICHT résoudre toutes les 

questions de la physique 

du bâtiment susceptible à 

se poser en restaurant les 

ruines protégées au titre 

des monuments histori-

ques, les reconstruisant en 

partie, fidèles à l’original, 

et les intégrant dans une 

construction moderne, 

lumineuse, avec une façade 

OLANG 1 + 2, Olang

Der dynamische Bewegungsfluss der Seilbahn, die Kraft des sich Bewegens und Rotierens, der Schwung des Skifahrens drückt sich in 

der Formensprache der Überdachung aus. Flexibel auf alle Liftstationen anpassbar, nimmt die fließende Bewegung der Dachhaut das 

abwechselnd geformte „Auf und Ab“ der umliegenden Berge auf. Durch die Auflösung starrer Wandelemente wird eine Verzahnung 

mit der Landschaft erreicht. 

Bauherr:  

Olanger Seilbahnen AG, IT-Bruneck

Architekt:  

studio schlotthauer matthiessen architekten, Hamburg

Fotos:  

Temme Obermeier

Unter dem großen, schützenden, lichtdurch-

fluteten Dach erfolgt das Ein- und Aussteigen in 

die einzelnen Gondeln. Die Seilbahntechnik ist 

bewusst wahrnehmbar gehalten - sozusagen als 

„gläserne Seilbahntechnik“ hervorgehoben und 

erlebbar gemacht. Durch die transparente und 

offen gestaltete Dachkonstruktion wird eine Kon-

tinuität von Architektur und Landschaft hervorge-

hoben. Unter dem durchsichtigen Dach bleibt der 

Außenbezug für die Benutzer erhalten in einem 

gleichzeitig freundlichen und lichtdurchflutet 

wirkendenden Innenraum.

Die Dachkonstruktion über der Seilbahntechnik - 

das Wellendach - besteht aus einem räumlichen 

Stahlrohrfachwerk, welches mit einer einlagigen 

ETFE – Folienhaut überzogen ist. Außenliegende 

Lamellenrohre geben der Struktur zusätzliche 

Steifigkeit und unterstreichen den schwungvollen 

Charakter der Stationen.
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