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Gesundheitseinrichtung Josefhof Die
Josefhof Healthcare Facility The Josefhof
Gesundheitseinrichtung Josefhof in Graz
Healthcare Facility in Graz, owned by an
ist ein Kompetenzzentrum für stationäre
Austrian insurance company, is a centre of
Gesundheitsförderung und Prävention einer excellence for in-patient care, the promotion
of health and disease prevention. Three narösterreichischen Versicherungsanstalt.
row, elongated structures are set into the
Drei schmale, lang gestreckte Baukörper
werden mit der arenaartigen Topograie so arena-like topography in such a way that the
buildings sometimes appear to hover over,
verschränkt, dass die Gebäude teilweise
at others to be embedded into the terrain.
darüber zu schweben scheinen oder sich
Views of the surrounding landscape inluin das Gelände graben. Ausblicke auf die
enced the spatial concept for the building:
umliegende Landschaft leiten die Organithe entrance area, dining rooms and bar ofsation des Raumprogramms: Eingangsfer views both towards the south and north.
zone, Speisesäle und Bar bieten Ausblick
sowohl nach Süden als auch nach Norden. The structures below are staggered in such
a way that the planted roofs are at parapet
Die darunterliegenden Baukörper sind so
gestafelt, dass sich die begrünten Dächer height of the level above. All 120 rooms have
a clear view of the cultural landscape. In
auf Brüstungshöhe des jeweils darüberlieaddition to the views, the seminar area and
genden beinden. Alle 120 Zimmer haben
the busy primary care clinic also ofer unobfreie Sicht auf die Kulturlandschaften.
structed ground level access to the natural
Der Seminarbereich und der aufenthaltevironment. The bathing and sauna area is
sintensive Bereich der Ambulanz bieten
located in the southern structure directly
neben Ausblicken auch freien ebenerdigen
at the topographical base of the area with
Ausgang in den Naturraum. Der Bade- und
a clear view of the woodchip track and the
Saunabereich beindet sich im südlichen
pond area. All areas are barrier-free and
Baukörper direkt am topograischen Fußquickly accessible. The load-bearing strucpunkt mit freier Sicht auf die Finnenbahn
ture of the building has been reduced to an
und die Teichlandschaft. Ausgehend von
economical and highly cost-eicient way of
der Empfangshalle verbindet eine barriebuilding, which allows for a very high degree
refreie Erschließung sämtliche Bereiche
of prefabrication. The timber structure is
auf kurzem Wege. Das Tragwerk des
Gebäudes ist reduziert auf eine sparsame situated above the loors built into the slope
which are made of reinforced concrete. One
und sehr wirtschaftliche Art des Bauens,
of the architects’ key aims was to highlight
die einen sehr hohen Vorfertigungsgrad
zulässt. Der Holzbau liegt über den im Hang the natural quality and visibility of the materials and the construction.
eingebauten Ebenen, die in Stahlbeton
hergestellt wurden. Die Natürlichkeit und
Lesbarkeit des Materials und der Konstruktion zu verdeutlichen, war den Architekten
ein wichtiges Anliegen.
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