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Die Veranstaltung wird initiert und gefördert von
La conferenza è ideata e patrocinata da

Do-Gio 23/01/2014 ore 18.30 Uhr 
STAHLBAU PICHLER 
T.A. Edisonstr. 15 – Bozen Süd/Bolzano Sud  

ARCH. STEFAN BEHNISCH
Behnisch Architekten Boston|Munich|Stuttgart  

Eine nachhaltigere gebaute Umwelt - ganzheitliche 
Betrachtungen mit einem Fokus auf die qualitativen Aspekte
Costruire sostenibile - considerazioni sulla qualità

Vortrag in deutscher Sprache mit italienischer Simultanübersetzung im An-
schluss an die Messe Klimahaus 2014./Conferenza in lingua tedesca 
con traduzione simultanea in Italiano in occasione della fiera Klimahouse 2014.

Eines der Leitthemen des Büros ist die Überzeugung, dass unsere Umwelt 
einen unmittelbaren Einfluss auf die Lebensqualität im Wohnumfeld, im 
öffentlichen Bereich und in allen Zwischenbereichen hat. Es sind jedoch 
nicht nur die Gebäude, sondern auch die Qualität des städtischen Umfelds, 
die sich auf das Wohlbefinden auswirken. Diese Sichtweise hat eine 
Reihe von Projekten hervorgebracht, die sich durch ein Gespür für die 
Kultur und die Bedingungen vor Ort, sowie den Wunsch, den Nutzern 
eine neue Lebensqualität zu bieten, auszeichnen, wie das Haus im Haus 
der Handelskammer Hamburg, das Schlaue Haus in Oldenburg oder das 
Rathaus in Bad Aibling.

Uno dei presupposti dell’ ufficio Behnisch é la convinzione che l’ambiente
che ci circonda eserciti un’ influenza imprescindibile sulla qualità di vita, sia 
nello spazio abitativo che in quello pubblico. Non sono solamente gli edifici, 
ma anche le peculiarità dell‘ambiente urbano si ripercuotono sul benessere 
collettivo. Questa premessa ha dato alla luce una serie di progetti che si 
distinguono per la sensibilità verso la cultura e le caratteristiche insite 
del luogo di appartenenza , ad esempio il Haus im Haus della Camera di 
commercio di Amburgo , il Schlaue Haus a Oldenburg e il Municipio di Bad 
Aibling,  così come per il desiderio di offrire una nuova qualità di vita agli 
utenti.




