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WIKI Bewegungszentrum Graz

WIKI gym center Graz

Das Objekt besteht aus einem Bürotrakt, der über einen Gangund Stiegenhausbereich mit dem Bewegungsraum „groß“ im
Erdgeschoß
und
dem
Bewegungsraum
„klein“
im
1.Obergeschoß verbunden ist. Das Gebäude ist flach
gegründet, besitzt keine Unterkellerung und wird 2-geschoßig
ausgeführt, mit der Option einer Aufstockung um ein Geschoß
im Bereich des Bürotraktes. Der große Bewegungsraum besitzt
eine Grundfläche von ca. 290m² und erstreckt sich in der Höhe
über 2 Geschoße, sodass die Turnsaaldecke zugleich die
Gebäudehülle darstellt. Der kleine Bewegungsraum befindet
sich im 1.OG oberhalb des Geräteraums des großen Turnsaals.
Das Bauvorhaben wurde in Massivbauweise errichtet.

The construction consists of an office section, which is
connected by a corridor and a stair case with a “big” gym hall on
the ground floor and with a “small” gym hall on the first upper
floor. The building has got a flat foundation (no basement
constr.). It is a two-storey building with the potential to add
another storey in the area of the office unit. The “big” gym hall
has got a floor area of approx. 290m² and extends over two
storeys. Therefore, the ceiling slab of the gym hall forms the
building envelope. The “small” gym hall is located on the first
upper floor above the tool-storage room of the “big” gym hall.
The building is realized as solid construction.

Bauherr:

owner:

Österreichisches Kinderrettungswerk
Landesverband Steiermark
kurz, „WIKI“ – Wir Kinder
Ziehrerstraße 83, A-8041 Graz
Kontakt: Obmann Bernhard Ederer
Mag. Harry A. Kühschweiger
Tel.: +43(0)676 / 57 77504
Dipl.-Ing. Andreas Gratl

Auftraggeber:

siehe oben

Bauwerksdaten:
statisches System:
Gesamtausmaß:
Gesamtkosten:
Leistungszeitraum:
Fertigstellung:

Österreichisches Kinderrettungswerk
Landesverband Steiermark
kurz, „WIKI“ – Wir Kinder
Ziehrerstraße 83, A-8041 Graz
contact: Obmann Bernhard Ederer
Mag. Harry A. Kühschweiger
Tel.: +43(0)676 / 57 77504
Dipl.-Ing. Andreas Gratl

client:

see above

information about the building:
Stahlbeton - und Ziegelmassivbauweise
ca. 31,0 x 21,0m x 10,8m
ca. € 1.500.000-- exkl. USt
Juni 2014 – Juni 2016
2015

structural system:
total dimensions:
total costs:
service period:
completion:

solid constr. (reinforced concrete and brick)
approx. 31.0 x 21.0m x 10.8m
approx. € 1.500.000, -- excl. VAT
June 2014 – June 2016
2015

Von S+W erbrachte Leistungen:

services rendered by S+W:

Brandschutzplanung und begleitender Brandschutz
Brandschutz- Endgutachten
Erstellung der Brandschutzpläne sowie
Erstellung der Fluchtwegkonzeptpläne und

fire control planning
accompanying fire protection
fire protection certificate
escape route concept planning
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