WIENBALKON

WIENBALKON BRINGT
HÄNGENDE GÄRTEN
IN DIE STADT

Genießen Sie
urbanes
Lebensgefühl

Die Brüstung ist geneigt, um gleichzeitig als gemütliche Rückenlehne zu dienen. Polster für Sitzfläche und
Rückenlehne bereiten auch an kühleren Tagen einen
bequemen Sitzplatz. Die Brüstung ist höher gesetzt,
um die baurechtliche Brüstungshöhe vom Niveau der
Bank aus zu gewährleisten und den intimen Raum nach
außen abzuschirmen, Privatsphäre und Geborgenheit zu
schaffen.

Damit löst der Wienbalkon ein zentrales Thema von
Balkonen in der Stadt, auf denen man sich wie auf einem
Präsentierteller fühlt und versucht, sich mit Bastmatten
vor den Blicken der Nachbarn zu schützen. Denn in der
Stadt geht es vielfach nicht um einen ungehinderten
Panoramablick, sondern um ein sicheres Refugium, aus
dem man die Umgebung wahrnehmen kann, ihr aber
nicht ausgesetzt ist.

DAS FASSADENMÖBEL
FÜR LEBENSQUALITÄT

Entdecken Sie
das Fassadenmöbel
für den Abend mit Freunden

Das verlängerte
Wohnzimmer
unter freiem
Himmel

Fassadenmöbel mit
gemütlicher Eckbank

Mehr Raum,
weniger Verschattung

Begrünung und
Privacy

Mit der integrierten Eckbank
gelingt es, die Fläche effizienter und flexibler zu nutzen.

Mehr Fläche bei gleichem
Schattenwurf, ohne dem Nachbarn das Licht zu nehmen.

Der Raum unter der Eckbank
wird genutzt für Pflanztröge,
Pflanzen schaffen Privacy.

Ein System,
Entspannung,
Geselligkeit

verschiedene Größen

Raumgewinn, Belichtung, Respekt

Die Größe kann je nach Vorgaben der Behörde angepasst
werden, unterschiedlich tief,
auch über 2 Fensterachsen breit.

Anpassbarkeit

CLEVERE
LÖSUNGEN

Begrünung, Privacy, Sichtschutz
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ohne Begrünung

4

frontale Begrünung

Eckbegrünung

seitliche Begrünung

Mit dem Einbau einer integrierten Eckbank anstelle der
sonst einzelnen Sessel werden gleich 3 Fliegen mit einer
Klappe erschlagen:
Unterhalb der Eckbank ist der Wienbalkon abgeschrägt,
wodurch der Schattenwurf stark reduziert wird – damit
geht der Wienbalkon auf die Bedürfnisse der Miteigentümer ein und erleichtert deren Zustimmung.
Ein weiterer Vorteil der gemütlichen Eckbank ist, dass
sich der verfügbare Raum effizienter nutzen lässt und
der Wienbalkon im Verhältnis zu regulären Balkons
kompakter gehalten werden kann, – dadurch fügt er sich

besser in das Stadtbild ein und kann leichter eine Baugenehmigung auf der Straßenseite bekommen.
Der Raum unter der Eckbank bietet außerdem Platz für
Pflanztröge und ein Wasserreservoir – es steht nicht im
Weg und lässt gleichzeitig üppiges Grün wachsen, das
für Geborgenheit, Privatsphäre und Entspannung sorgt.
Der Wienbalkon bringt ‚Hängende Gärten‘ in die Stadt!
Die Eckbank macht aus einem Balkon
ein ‚Fassadenmöbel‘ – sie ist quasi
die DNA des Wienbalkons!

INTEGRIERTE
BEGRÜNUNG
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Vor der behördlichen Einreichung wird die Bausubstanz
untersucht, ein statisches Gutachten erstellt und die
Verankerung auf die Bausubstanz der Außenwand abgestimmt. Die Einzelteile des Wienbalkons, wie Formrohrrahmen oder Verkleidungen, sind so dimensioniert, dass
sie von 2 Personen leicht getragen werden können.
Das hat den Vorteil, dass die Einzelteile durch das

Stiegenhaus transportiert und von Fassadenkletterern
montiert werden können. Das macht die Montage
flexibel und erleichtert den Einbau vor allem in schlecht
zugänglichen und bebauten Innenhöfen, da kein Gerüst
benötigt wird. Sofern genügend Platz vorhanden ist,
kann der vormontierte Balkon natürlich auch mit einem
Kran eingehoben werden.

SIMPLE, VERDECKTE
MONTAGE

1

Edelstahlseile
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Zweige

Das Geländer kann individuell gestaltet und
farblich an die Gebäudefarbe angepasst werden,
derWienbalkon wird dadurch optisch zu einem
Teil des Gebäudes.
Damit kann sowohl auf Vorgaben seitens der Behörde, als auch auf den persönlichen Geschmack
eingegangen werden.

FORM
UND FARBE

3

Jugendstil

gefördert durch aws impulse XS des BMWFW
abgewickelt durch die aws.

Balkonanbauten sind in Wien mittlerweile
gelebte Praxis, die Bauordnungsnovelle 2014
hat den straßenseitigen Anbau von Balkonen
über Verkehrsflächen bereits erleichtert.
Ein zentrales Kriterium der Behörde ist, dass
die Gestaltung der Fassade mit Balkonen ein
einheitliches Bild ergibt. Da kommt die äußere Verkleidung des Wienbalkons ins Spiel, die
die konstruktiven Elemente, wie Stahlrahmen
oder die Verankerung im Gebäude abdeckt
und sich farblich an die Fassade anpasst. Der
Wienbalkon wird damit optisch zum Teil des
Gebäudes und fügt sich in das Stadtbild ein.

Kontakt:
Caspar Nikolaus Stützle, MSc Arch.
Staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker
kontakt@wienbalkon.com
www.wienbalkon.com

GRÜN FÜR
DIE STADT

Vorhaben wird durch INiTS Universitäres
Gründerservice Wien GmbH, www.inits.at,
dem Hightech-Inkubator der der Stadt Wien
und aller Wiener Universitäten betreut und
im Rahmen des AplusB Scale-up Programms
gefördert.

