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„loft town“ in vilnius, litauen:
DEr nAmE isT PrOjEkT – Ein gAnzEs lOfTviErTEl, 
DAs ErsTE in OsTEUrOPA, EinE sTADT in DEr sTADT

was im manhattan der 20er jahre einst von an geldnot leidenden künstlern – noch unter verächtlicher 

beäugung der sog. „Upper class“ – kreiert wurde, hat sich damals schnell als wohnstil mit dem beson-

deren Etwas für den passenden geldbeutel etabliert. stillgelegte industriehallen aufwendig saniert und 

als Aushängeschild für ein ganzes stadtviertel genutzt, so war es in manhattan und so ist es heute in 

einem ganzen stadtteil von vilnius. Und auch in der hauptstadt litauens ist er spürbar: der Pioniergeist, 

der den luxus liebt.

EIN ORT MIT VIELEN 
UNERwARTET 
MODERNEN IDEEN

„loft“ ist wie eine süchtig machende Essenz aus  
industriearchitektur, kultur und hochwertigem life-
style. Der begriff verkörpert eine freigeistige haltung 
zum wohnen und zum leben. große innenräume, 
vier meter hohe Decken mit und ohne zwischenge-
schoss, die fassade meist eine archaische mischung 
aus hightech und klinker. wDvs mit sTrÖhEr klin-
kerriemchen im mondänen langformat 380 x 52 mm 
verkörpert an der fassade beides. 

„loft“ ist eine lebensphilosophie, eine gewisse Einstellung zum wohnen, für die 

nicht jeder offen ist“, so der loft-Town-Architekt remigijus bimba. Deshalb haben 

er und die „fünf kontinente investmentgesellschaft“ einen mix aus verkaufssicheren 

wohnausstattungen gewählt: elegantes Apartment, günstiges studio oder avant-

gardistisches loftleben mit eigenem Aufzug direkt in die garage. Die fassade aller-

dings wird einheitlich im authentischen backsteinoptikmix gehalten. Die wahl fiel 

auf zwei speziell nach Architektenwunsch angefertigte farbtöne in braun und grau, 

jeweils im langformat 380 x 52 mm.

Das gegenteil von stereotyp – Polyfunktion auf einer fläche von 4,5 ha: Die Um-

wandlung eines industriegebiets in hochwertige wohn-, büro- und grünflächen-

qualität wird in mehreren stufen entwickelt. rund 15.000 Quadratmeter wohn- und 

Arbeitsräume sind bereits verwandelt – von der ehemaligen „kuro Aparatura“ kraft-

stoffpumpen und injektoren fabrik ist nur noch wenig zu erahnen.

zum ersten mal in litauen hat ein Team von erfahrenen spezialisten eine Aufgabe 

solchen Ausmaßes und lifestyle-niveaus durchgeführt, um einer alten industrie-

brache neues leben einzuhauchen und ungenutzte strukturen in modernste infra-

struktur zu verwandeln. Und in eine ganze stadt zu integrieren. Davon profitiert eine 

ganze region.
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Die für dieses Objekt speziell von STRÖHER 

entwickelten Klinkerriemchen im Langformat

 380 x 52 mm betonen den architektonisch 

modernen Charakter.

Lina Stasiukynienė von der Investmentgruppe Penki Kontinentai: 

„Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch und die Aufmerk-

samkeit, die wir mit den ‚Loft Stadt Smart Buildings’ auch inter-

national erregen. Denn das ist das größte Kompliment für unsere 

litauische Variante von modernem, sicherem Wohnen.“

Mehr: http://www.youtube.com/watch?v=HZObeCv8wfc 

Die Umwandlung eines Industriegebiets in hochwertige 

Wohn-, Büro- und Grünflächenqualität wird in mehreren 

Stufen auf einer Fläche von ca. 4,5 ha entwickelt.
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City Park Parkvillen in karlsruhe, DeutsChlanD 
klinkErriEmchEn UnD TErrAssEnPlATTEn 
AUs kErAmik Als DiffErEnziErUngsmErkmAl 
für hOchwErTigEn gEschOsswOhnbAU

wie überall in den städten mit hoher wirtschaftskraft und attraktiver infrastruktur wird auch in 

karlsruhe der wohnraum knapp. Die bebauung wird optimal verdichtet. flächen werden maxi-

mal genutzt. vor allem in den zentrumsnahen Toplagen. Auf dem riesigen Areal des stillgelegten 

karlsruher güterbahnhofs entstand ein mikrokosmos der besonderen Art. Allein die göbel-

becker bauträger gmbh hat auf sechs der 26 baufelder des „cityparks“ über 15.000 miet-, Eigen-

tums- und studentenwohnungen errichtet. Dazu kommen über 10.000 m² büro- und gewerbe-

flächen.

GESAMTBETRACHTUNG 
GEFORDERT –  „wEICHE 
KOSTEN“ SIND FüR 
wIRTSCHAFTLICHKEIT 
wICHTIG
für keravette® klinkerriemchen von sTrÖhEr gab 

es vor allem einen grund, denn eigentlich hatte man 

sich bereits für einen anderen hersteller entschieden. 

Doch keiner hatte auf die kostenintensive kellen-

verfugung seines Produkts hingewiesen. sTrÖhEr 

konnte hier mit der schlämmbarkeit trotz struktur 

des riemchens und mit einer maßgeschneiderten An-

wendungsberatung den Auftrag für sich entscheiden. 
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„von der kindertagesstätte bis zum betreuten wohnen – wir legen größten wert auf eine gesunde mi-

schung unterschiedlicher wohnformen“, erklärt göbelbecker citypark-Projektentwickler Paul heinze. Aus 

baufeld 19 sollte die gehobene wohnvariante  werden. Und das sollte schon von weitem erkennbar sein. 

statt wohnblöcken wurden villenwürfel konzipiert – mit riemchenfeldern und brüstungen aus glas wurde 

an der fassade ein wertiges statement gesetzt. Auf die balkone und Terrassen kam keramik statt beton. 

Außendienstmitarbeiter frank Usner hat die „Parkvillen“ auch „after sale“ während der bauphase vor Ort  

begleitet: „Um das 40 x 40 cm fugenbild auch am Abschluss an die fassaden optimal und großzügig zu 

gestalten wurde TerioTec® 40 x 60 cm mit sehr wenig verschnitt auf das passende maß von 40 x 50 cm zu-

geschnitten.“ Usner musste auch den ungläubigen verlegern vor Ort gut zureden, bis diese sich trauten, 

TerioTec® – gerade auch in der stärke 2 cm – mit dem gummihammer genauso ordentlich in das kiesbett 

einzuschlagen wie die sonst bauträger-üblichen standard-betonplatten. sTrÖhEr keramik ist eben nicht 

nur optisch wertig, sondern hochwertig – nicht nur in der Optik sondern auch in der funktion. Das hat-

te der bauträger auch schon bei den verlegeleichten, da schlämmbaren klinkerriemchen begeistert zur 

kenntnis genommen und sich viel geld für die verlegung gespart. 

Bei den TerioTec® Terrassenplatten aus extrudierter Keramik waren die für den Kauf entscheidenden Produktmerkmale wie Lichtechtheit, 

Pflegeleichtigkeit, Maßhaltigkeit, Stabilität und die aus der 2-cm-Stärke resultierende Gewichts- und Preisersparnis ganz entscheidend.
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kleinwohnanlage kravogl, innsbruCk, ÖsterreiCh:
vOn wEgEn AlThOlz UnD sichTDAchsTUhl –
hOchwErTigE gEgEnwArTsArchiTEkTUr zEichnET sich DUrch 
cOsmOPOliTischEn mATEriAlmix AUs, AUch An DEr fAssADE

Eloxierte Aluminiumfassade, sichtbeton, glas und klinkerriemchen: 

würde man nicht die berge im hintergrund erkennen, man glaubte 

nicht, in Tirol zu sein. Auch die Architekten sind Alpenländer – aber eben 

vor allem Architekten. so wie bei diesem privaten bauprojekt auch die 

bauherrschaft in erster linie eine bauherrschaft war, die für sich etwas 

besonderes erschaffen wollte. Auf kurze sicht hat man sich vor allem in 

puncto kubatur- und fassadengestaltung keiner kostenoptimierung 

unterworfen. langfristig allerdings rechnet sich die zeitlos moderne 

und mit sTrÖhEr klinkerriemchen in der farbe metallic schwarz für die 

„Ewigkeit“ gemachte Außenhülle schon.

hatte namenspate johann kravogl für die Erfindung seines elektrischen kraftrads – dem vorgänger des Elektro-

motors – einst von kaiser franz persönlich das goldene verdienstkreuz erhalten, so denkt man auch beim Anblick 

dieser wohnanlage an eine Auszeichnung.  

Denn dafür, dass die bauherren drei der vier Etagen von vornherein zum verkauf geplant hatten, besteht das mehr-

familienhaus in der kravoglstraße schon aus sehr viel liebe zum Detail. mehrfamilienhäuser stellt man sich meist 

anders vor. wie ein vogelnest thront das von den bauherren bewohnte und mit bronzefarbenen, eloxierten Alu-

miniumplatten bekleidete Penthouse über den mit „keravette® metallic schwarz“ ummantelten geschossebenen. 

Und irgendwie wirkt es, als wenn man nur dem ältesten bekleidungsmaterial der baugeschichte den optisch not-

wendigen halt dafür zugetraut hätte: klinkerriemchen.

AUSSICHT AUF 
ARCHITEKTURpREIS 
Erst vor kurzem haben die Architekten des kravogls – 
Aicher Architekten Dornbirn – mit dem ebenfalls mit 
sTrÖhEr klinkerriemchen bekleideten Objekt „cam-
pus Dornbirn“ nur knapp den „austrian brick and roof 
award 13/14“ (AbArA) verpasst. Dem „campus Dorn-
birn“ ist damit nur sehr knapp eine nominierung für 
den internationalen Architekturpreis „brick Award 14“ 
entgangen – er hat dafür aber immerhin eine sog. 
„Anerkennung“ für Platz 2 erhalten. begründete hoff-
nung also für ein anderes Objekt der Aichers, 2015 die 
Trophäe zu ergattern. Denn bei Aicher-Architekten 
hat man längst das gestaltungspotenzial und die An-
wendungsvorteile dieser Art der fassadenbekleidung 
erkannt. wir drücken die Daumen.
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Aussicht auf Architekturpreis für „beispielhafte 

und vorbildliche Klinker-Fassadengestaltung in 

zeitgenössischer Architektur“:  Bei Aicher-Archi-

tekten hat man längst das Gestaltungspotenzial 

und die Anwendungsvorteile des monolithi-

schen Wandaufbaus erkannt.

Dank des besonderen Hochtemperaturbrandes  

sind die STRÖHER Klinkerriemchen auch extrem 

widerstandsfähig, absolut lichtecht, witterungs- 

und farbbeständig und selbstverständlich mit 

25 Jahren Frostsicherheitsgarantie 

ausgezeichnet.

Im klar strukturierten Unterbau wurden mehrere 

Eigentumswohnungen samt einer Tiefgarage verwirklicht. 

Den Abschluss bildet das aufgesetzte Dachgeschoss, das sich 

formell und ausführungstechnisch von den anderen 

Geschossen unterscheidet.
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in einer ruhigen seitenstraße der Elbchaussee entstand mitten in 

einer gefragten villengegend eine wohnanlage. zwar eine wirklich 

exklusive. Aber dennoch erst einmal ein Affront. 

ziel war es also, auf diesem 2.415 m2 großen Parkgrundstück zumindest optisch die 

Anmutung einer Einzelvilla zu gestalten – um sich besser in die nachbarschaft zu 

integrieren. Die integration der für die Umgebung typischen klinkerfassade in die 

modern weiße Putzfassade ist auf jeden fall geschickt mit zeitlos klinkerriemchen 

in der farbe „kohleglanz“ im langformat 400 x 71 x 14 mm gelungen.

vier maisonette-wohnungen und zwei Penthäuser – jede Einheit mit einem eige-

nen Eingang, grundrisse zwischen 170 und 250 m², drei meter raumhöhe mit bo-

dentiefen fenstern. Das ist gestaltungsluxus in villenqualität. Die zeitlos elegante 

kubische grundform korrespondiert mit den für die fassade verwendeten materi-

alien klinkerriemchen, glas und Putz. im rahmen dieser klaren Architektur wurde 

durch fassadengestaltung und verschiebung von balkonen und Terrassen zueinan-

der ein höchstmaß an Privatsphäre angestrebt und auch gefunden.
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