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Neugestaltung des Empfangs- und Verwaltungsbereiches eines Vorarlberger Industrieunternehmens 

Positive Schwingungen 
Die Gestaltung des Eingangs- und Empfangsbereiches ist ein wichtiger Teil des Erscheinungsbildes 
einer Firma. Hier wird der Besucher empfangen und erhält einen ersten Eindruck, aber auch Einblick 
in die Tätigkeitsfelder des Unternehmens. Beim Neubau des Verwaltungstraktes der Getzner GmbH 
in Vorarlberg ist diese Aufgabe den Planern und beteiligten Handwerkern aufs Beste gelungen. 

Die Getzner Werkstoffe GmbH im 
Vorarlberger Ort Bürs stellt tech-
nische Kunstststoffe zur Schwin-
gungsdämpfung her. Diese dienen, 
unter anderem, zur Schwingungs-
isolierung und Vibrationsdäm-
mung von Bahnschwellen, haben 
aber auch weitere Einsatzbereiche 
in den Sparten Bau und Industrie. 
Das Architekturbüro Steinmayr und 
Dünser realisierte zusammen mit 
den Kollegen Nachbaur und Wör-
ter den Neubau eines Verwaltungs- 
und Empfangsgebäudes, anschlie-
ßend an die bestehenden Fer-

tigungshallen des Unternehmens. 
„Getzer – The good Vibration 
Company“, so wirbt das weltweit 
agierende Unternehmen für seine 
Produkte. Die Umsetzung dieses 
Slogans in die Gestaltung der Räu-
me des Unternehmens war Auf-
gabe der Lindauer Architektin Iris 
Kellner. Sie konnte den Bauherren 
davon überzeugen, im Zuge von 
Überlegungen zur Neugestaltung 
des bestehenden Schauraums, alle 
öffentlichen und halböffentlichen 
Räume in dieses Gestaltungskon-
zept mit einzubeziehen. 
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Entspanntes Warten: 
Bequeme Sessel und eine 
ruhige Raumatmosphäre 

kennzeichnen den Warte-
bereich im Foyer. In die 
Wand eingeschnittene 

Nischen bieten Raum zur 
Präsentation von 

Prospekten und 
Firmeninformationen 

Empfangen und Warten 

Über einen langen, überdachten 
Weg erreicht man durch eine zylin-
drische Glasdrehtür den Empfangs-
bereich des Unternehmens. Eine 
langgestreckte, mit glasfaserver-
stärktem Beton belegte Theke 
dient als Informations- und Schalt-
zentrale. Weiß lackierte Wandver-
täfelung umkleiden die Räume in 
diesem Bereich und ein ebenso la-
ckierter Schrankeinbau grenzt die 
nichtöffentlichen Bereiche ab und 
bietet Stauraum für Büromaterial, 
Garderobe und verschiedene tech-
nische Geräte. Eine mit Schriftzü-
gen belegte, raumhohe Glaswand 
schirmt weitere Arbeitsplätze vom 
Foyer ab und ermöglicht trotzdem 
Blickkontakt. 
An die Theke schließt ein Wartebe-
reich mit einer Sitzgruppe, beste-
hend aus vier Sesseln und einem 
niedrigen Tisch, an. Zwei längs in 
die Wandvertäfelung eingelassene 
und indirekt beleuchtete Nischen 
nehmen Prospekte und Firmenbro-

Die glasfaserverstärkte 
Beton-Verkleidung der 
Theke und ein hinter-

leuchtetes Textilpaneel 
mit dem Bild eines fah-
renden Zuges nehmen 
sensibel Bezug auf die 

Produkte des Unterneh-
mens, unter anderem 

 Materialien zur 
 Schwingungsdämpfung 

von Bahnschwellen 
aus Beton 

Grundriss der Erdgeschoss-
Ebene im neuen Verwal-
tungsbau der Getzner 
GmbH in Vorarlberg 



(Foto: Kellner) 
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schüren auf. Ein lichtdurchlässiges, 
bedrucktes Spezialgewebe vor der 
Fensterfront im Wartebereich ist 
mit großformatigen Fotos be-
druckt. Das durch die Fenster ein-
fallende Licht scheint die Bilder 
leuchten zu lassen. 

Produktpräsentation 
Durch das Foyer erreicht man den 
Schauraum, der sich an die Gestal-
tung bestehender Messestände des 
Unternehmens anlehnt. In der Fir-
menfarbe Orange gehaltene Ni-
schen nehmen Produkte und Mo-
delle auf. Ein freistehendes Möbel 
liefert auf neun beidseitig bedruck-
ten Schiebetafeln Informationen 
zum Unternehmen, zu Standorten 
und Produkten. 
Über die Theke im Schauraum wer-
den einerseits die angrenzenden 
Besprechungs- und Seminarräume 

versorgt, zum anderen bietet sie für 
Mitarbeiter und Kunden die Mög-
lichkeit zu einem kurzen informel-
len Gespräch, welches sich nach 
Bedarf im Schauraum an den Aus-
stellungsstücken fortsetzen lässt. 

Rückzugsräume 
Im ersten Stockwerk des Gebäudes 
befinden sich, als nichtöffentliche 
Bereiche, die firmeneigene Cafete-
ria und eine kleine Bibliothek für 
die Mitarbeiter. Die relativ offenen, 
fließend ineinander übergehenden 
Räume sind durch farbige Flächen-
vorhänge räumlich wie inhaltlich 
zoniert und von den geschlossenen 
Büro- und Besprechungszimmern 
getrennt. Obwohl in diesem Be-
reich das Firmen CI nicht im Vorder-
grund stand, sollten die Gestal-
tungsprinzipien des Empfangs- 

Verschiebbare Paneele in 
einem speziell entwickel-
ten Präsentationsmöbel 
geben Auskunft über  
Geschichte, Standorte 
und Produkte des Unter-
nehmens (Foto: Kellner) 

foyers fortgeführt werden durch 
weiße, sachliche Einbauten und 
farbige Akzente in Form von Stüh-
len, Sesseln, Deckenleuchten und 
Flächenvorhängen. 
Die Cafeteria liegt im Zentrum der 
sie umgebenden Büroräume und 
Labors und dient als Treffpunkt und 
Kommunikationsraum, in dem die 
Mitarbeiter die Pausen verbringen 
können. Ein an den Wänden des 
Flures entlanglaufendes, weiß la-
ckiertes Band dient als Infotafel. 
Dieses ist mit einer magnetischen 
Oberflächenbeschichtung ver-
sehen, so dass daran Zettel und 
Nachrichten befestigt werden kön-
nen. Das leicht von der Wand abge-
setzte Band ist hinterleuchtet und 
dient gleichzeitig der Flurbeleuch-
tung. Ein darin eingelassener Bild-
schirm kann, variabel angesteuert, 



Kreisrunde Gestaltungs-
elemente dienen als  
Beleuchtungskörper im 
Cafeteria-Bereich und  
ermöglichen eine stim- 
mungsvolle Grund-
beleuchtung Diese wer-
den durch Spots in den  
Vertiefungen der glatten  
GK-Decke ergänzt 
(Foto: Kellner) 
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Farbige, halbtransparente Flächenvorhänge trennen die Mitarbeiterbibliothek von den Verkehrswegen und schaffen so 
einen Rückzugsraum und Bereich der Ruhe 

Grundriss des Cafeteria- und Bibliotheksbereiches in zentraler Lage im 
1. Obergeschoss des Unternehmens 

weitere Informationen liefern. Ein 
interessantes Beleuchtungskon-
zept wurde auch im Cafeteria-
bereich entwickelt: Kreisförmige, 
stoffbespannte Leuchtenkörper in 
Orange und Grün dienen der stim-
mungsvollen Allgemeinbeleuch-
tung und wechseln mit runden Ver-
tiefungen in der Gipskartondecke 
ab. In diesen sind Richtspots zur Be-
leuchtung der Tische eingelassen. 

Gestaltungskonzept 
Die Reduktion auf wenige Materia-
lien und Farben zeichnen das Pro-
jekt Getzner aus: Neutrale, weiß la-
ckierte Wandvertäfelungen und 
Einbauten bilden einen ruhigen, 
langlebigen Hintergrund und wer-
den um farbige Elemente in den Fir-
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menfarben, grafische Schriftele-
mente und von Materialien, wie 
zum Beispiel Beton, ergänzt. Im 
Empfangsbereich und Schauraum 
wurde ein Industrieparkett in Eiche 
verlegt, alle Räume im Ober-
geschoss sind mit Teppichboden 
ausgelegt. 

Technischer Ausbau 
Das Firmengebäude hat in allen 
Räumen eine abgehängte, mikro-
perforierte Metalldecke, welche die 
Allgemeinbeleuchtung, die Tempe-
rierung des Gebäudes (Kühlen und 
Heizen), Brandmelder, Notbeleuch-
tung und weitere technische Funk-
tionen übernimmt und eine gute 
Raumakustik sicherstellt. Lediglich 
in der Cafeteria wurde diese durch 
eine abgehängte GK-Decke er-
setzt, um diesen Bereich im Unter-
schied zu den neutral gehaltenen 
Verkehrszonen gezielter ausleuch-
ten zu können. 
Das Foyer kann durch eine mobile 
Trennwand zu einem angrenzen-
den Konferenzraum hin vergrößert 
werden. Schrank- und Trennwän-
de, teils mit Glas, dienen in den 
Obergeschossen der Raumglie-
derung und schaffen eine helle At-
mosphäre in den mit Systemmö-
beln eingerichteten Büroräumen. 
Alle Sondermöblierungen und In-
nenausbauten wurden von der Vor-
arlberger Tischlerei Hutle aus Dorn-
birn in vorbildlicher Verarbeitung 
ausgeführt. (Heinz Fink) � 
 
Bauherr: 
Getzner Werkstoffe GmbH 
6706 Bürs, Österreich 
www.getzner.com 
 
Architektur: 
Steinmayr.Dünser 
6800 Feldkirch, Österreich 
www.steinmayr-mascher.com 
 
Nachbaur.Wörter 
6858 Schwarzach, Österreich 
www.nachbaur-woerter.at 
 
Innenarchitektur: 
Iris Kellner 
88131 Lindau 
www.iriskellner.com 
 
Innenausbau: 
Tischlerei Hutle 
6850 Dornbirn, Österreich 
www.hutle.com 
 
Fotos: 
Bruno Klomfar 
1060 Wien, Österreich 
www.klomfar.com 

Raumtrennende Wände und Schränke mit verglasten Oberlichtern schaffen in den Büroräumen eine 
helle freundliche Raumatmosphäre 

Decke mit Mikroperforation: 
Über die fein gelochten  
Metallelemente wird das 
gesamte Gebäude gekühlt 
und beheizt. Diese nehmen 
noch weitere technische 
Funktionen wie Beleuchtung, 
Brandmelder und Notbe-
leuchtung auf und haben 
darüber hinaus schallabsor-
bierende Funktion 
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