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METALLDACH

 Goldener Hingucker
In der Wiener Innenstadt wurde ein Gebäude mit 
einem neuen Dachgeschoss aufgestockt. Die 
glänzende Bekleidung dieser »Bel Étage« besteht 
aus goldenen Aluminiumrauten.
Text: Alexandra Bendel-Döll | Fotos: Prefa /Croce & WIR und Hans Drascher GmbH
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as große Haus an der Brand-
stätte 7 – 9, also mitten in der Wiener In-
nenstadt, wurde um die Jahrhundertwende 
errichtet und hat in den 1950er-Jahren ei-
nen charaktervollen Umbau erfahren – mit 
einer Fassade aus unzähligen Mosaikstei-
nen und in einer Nachbarschaft, die ele-
ganter und vornehmer nicht sein könnte: 
zwischen Stephansdom und Peterskirche. 
Das machte die Aufgabe für den Wiener 
Architekten Stephan Ferenczy nicht leich-
ter, dem fast unscheinbaren Gebäude, das in 
der schmalen Gasse wie ein Dampfer liegt, 
mit einem zusätzlichen Dachgeschoss neues 
Leben einzuhauchen. Und dann gibt es da 
ja noch eine Institution im Haus: das Cafe 
Korb. „Das Cafe Korb ist befreit. Es steht 
für Anarchie“, betont Stephan Ferenczy, der 
nicht nur selbst in der Wiener Innenstadt 
lebt, sondern seit drei Jahrzehnten mit vie-
len Projekten an dieser Stadt mitgearbeitet 
hat und sie damit an der einen oder anderen 
Stelle aus der glanzvollen, vielleicht manch-
mal ein wenig verstaubten Vergangenheit in 
die Gegenwart holte.

Respektvoll ergänzen
„Dieses Haus, das einst drei Häuser waren, 
musste in seiner Struktur komplett neu or-
ganisiert werden“, erzählt der Architekt. 
Wenn man mit so einem Gebäude arbeitet, 

ist man „zugleich Goldgräber und Leichen-
schänder“, so Stephan Ferenczy, der nicht 
nur großen Respekt vor dem ursprüngli-
chen Bauwerk, sondern auch vor der Umge-
bung hat. Denn vis-à-vis steht das „Zacherl-
haus“ mit seinem prächtigen Kupferdach, 
das nicht zu toppen ist. „Mein Ziel war es, 
ein vornehmes Dachpendant zu schaffen“, 
betont der Architekt. Das Material war da-
bei eines der auschlaggebenden Details: 
„Holzschindeln wären unpassend gewesen, 
Kupfer obszön. Ein Metalldach hingegen 
ist genau passend. Es ist ein schimmerndes 

Metalldach geworden, das nichts imitiert. 
Die Details sind sauber, elegant, zurück-
haltend, gerade, glatt und einfach“, erklärt  
Stephan Ferenczy.

Ein Dach – keine Dachlandschaft
Es war nicht einfach, aus den vielen Ele-
menten ein einfaches Dach und keine 
Dachlandschaft zu gestalten: Die drei 
Häuser haben verschiedene Niveaus, es 
gibt unzählige Verschnitte und Unregel-
mäßigkeiten. Das passende Material für 
diese Aufgabe war rasch gefunden: Der 

D
 ▴ Sonderfarbe: Die Alu-Dachrauten wurden eigens für dieses Projekt in Perlgold gefertigt

 ▴ Baustelle mit Ambitionen: Die Wiener Klempner waren hier weit über ein 
Jahr lang jeden Arbeitstag im Einsatz

 ▴ 150 Jahre Tradition: Geschäftsführer Hans Drascher hat schon an vielen 
Wiener Dächern seine Handwerkskunst bewiesen
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Objekt /Standort:
Wohn- und Geschäftshaus
A-1010 Wien

Architekten:
BEHF Architects
A-1070 Wien
www.behf.at

Klempnerarbeiten:
Ing. Hans Drascher GmbH
A-1030 Wien
www.drascher.at

Produkt:
Dachraute 29 × 29 in der Sonderfarbe 
Perlgold (RAL 1036)

Hersteller:
Prefa GmbH
Alu-Dächer und -Fassaden
D-98634 Wasungen
www.prefa.de

schimmernde Goldton, den Stephan Fe-
renczy für sein Dach wollte, wurde vom 
Hersteller Prefa speziell angefertigt. Die 
gewählten Aluminiumrauten hatten genau 

die richtige Form und Größe, zudem ist 
das Material flexibel einsetzbar. „Ich mag 
diese Elementhaftigkeit der Raute, zudem 
entspricht die gewählte Sonderfarbe ‚Perl-
gold‘ exakt den Mosaiken in der Bestands-
fassade“, unterstreicht der Architekt.

Ausgefeilte Logistik
Seit mehr als 150 Jahren gibt es die Hans 
Drascher GmbH. Unzählige Dächer in Wien 
und ganz Österreich wurden von seinen 
Vorvätern, Inhaber Hans Drascher selbst 
und seinen Handwerkern gedeckt, ausge-
baut und saniert. Der Auftrag an der Brand-
stätte war aber selbst für den Wiener Tra-
ditionsbetrieb etwas Besonderes. Die Lage, 
die hohen Anforderungen, die auffällige 
Farbe und die geforderte Verarbeitungsqua-
lität machten dieses Projekt zu einer enor-
men Herausforderung. „Auf der einen Seite 
steht die Peterskirche, auf der anderen ragt 
der Stephansdom empor“, erzählt Klempner 
Hans Drascher durchaus ehrfürchtig. „Und 

einfach ist die Arbeit im Bestand ja nie. Man 
muss sorgfältiger arbeiten, um beispielswei-
se Wassereintritte während der Bauphase 
zu verhindern.“ Eine Baustelle wie diese 

zu bespielen erfor-
dert zudem auch eine 
ausgefeilte Logistik: 
„Die Platzverhältnis-
se waren sehr beengt. 
Die Anlieferung des 

Materials musste deshalb zwingend erle-
digt sein, bevor die Stadt erwacht und das 
geschäftige Treiben beginnt.“

Zu guter Letzt war dann auch noch der 
Zeitplan für das Projekt sehr ambitioniert. 
Von Dezember 2016 bis Ostern 2018 waren 
stets zwischen zwei und sechs Drascher-
Klempner mit der aufwendigen Bekleidung 
der Fassade und der Deckung des Dachs be-
schäftigt. Und Hans Drascher selbst war in 
dieser Zeit mindestens einmal pro Woche 
persönlich auf der Baustelle, um nach dem 
Rechten zu sehen.

Keine 08/15-Lösung
Ein Projekt wie dieses erfordert nicht nur 
handwerkliches Können und Geschick, 
sondern auch permanentes Improvisie-
ren. „Die Bekleidung, wie sie vom Archi-
tekten geplant wurde, war alles, nur keine 
08/15-Lösung“, betont Hans Drascher. Da-
bei legt der Klempner stets viel Wert darauf, 
dass mit größter Sorgfalt vorgegangen wird. 

„Die Wandbekleidungen und Schächte sind 
sehr prominent, da muss exakt und fein ge-
arbeitet werden“, betont der passionierte 
Handwerker. „Wir arbeiten zwar auf der 
Baustelle ganz traditionell mit Blechschere 
und Hammer. Der Kunde, seine Mieter und 
der Architekt erwarten aber eine Perfektion 
wie bei industriell gefertigter Ware.“ ■

»Die Fassade ist sehr prominent, da 
muss exakt und fein gearbeitet werden.« 

 ▴ Ein dezentes Statement: Das neue Dachgeschoss will nicht auffallen, weiß sich aber durch seine goldene Hülle im Stadtbild sehr gut zu behaupten

 ▾ Hohe Anforderungen: Die prominente Lage, die auffällige Farbe und die Vorgaben des Architekten forderten den Wiener Klempnern viel Sorgfalt ab

Absolut Dicht.
Auf Dauer.

-  Geprüftes System mit 
den höchsten Leistungs-
klassen nach ETAG 005

-  Wurzelfestigkeit nach 
dem FLL-Verfahren 
bestätigt

WestWood Kunststofftechnik GmbH
Fon: 0 57 02 / 83 92 -0 · www.westwood.de
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