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Dem Grün eine Kante geben. Eine klare Formensprache und 
optimierte Funktionszusammenhänge zeichnen den Entwurf 
für den Neubau des Landeskrankenhauses aus. Das neue 
Gebäude neben dem bestehenden Komplex bringt, umgeben 
von großzügigen Grünflächen, verschiedene Stationen unter 
ein modernes Dach. Dazu zählen die Psychiatrische Abteilung, 
die De La Tour-Ambulanz sowie ein Dialysebereich. Der 
bestehende Park im Kern des Areals wird damit noch mehr als 
bisher zur Grün- und Ruheinsel für Patienten und Besucher.

Die Quadratur des Kreises. Zwei im Grundriss organisch 
geformte Baukörper liegen auf einem Sockelgeschoss, 
das aus der Landschaft des Parks sanft herauszuwachsen 
scheint. Das Sockelgeschoss mit seiner aufgelösten Form 
vermittelt Durchlässigkeit und Offenheit. Die Abläufe und 
Zusammenhänge der Obergeschosse sind präzise auf einander 
abgestimmt und ein runder, zentraler Hof gewährt Durchblicke 
und bringt viel Licht in die gemeinsamen Flächen im Inneren. 
Trotz der strengen Winkel strahlt das Gebäude mit seiner 
lamellenartigen Fassade eine sanfte, in sich geschlossene 
Leichtigkeit aus, die durch den eingeschnittenen Hof und das 
nach oben offene Foyer verstärkt wird.

Giving green an edge. The design for a new building of the 
general hospital in Villach, Austria, is characterized by its clear 
shape, optimized functional correlations and generous green 
spaces all around. The new building was placed next to the 
existing complex in order to unite various departments under 
one modern roof. These include the psychiatric department, 
the De La Tour ambulance and the dialysis center. The new 
building places emphasis on the existing park by turning it into 
a green and peaceful island for patients and visitors alike.

Squaring the circle. Two organically designed building blocks 
are positioned on a semi-basement and seem to have gently 
grown out of the park’s landscape. The semi-basement, with 
its dissolved shape, conveys permeability and openness. The 
functional sequences and interrelations of the upper floors are 
precisely coordinated with each other. A round, central cour-
tyard provides the inner common areas with plenty of light and 
views throughout. Despite the strict angles, the building, with 
its lamellar façade, radiates a gentle, self-contained lightness, 
which is reinforced by the round courtyard and the open foyer.
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Innenperspektive Foyer Interior perspective foyer



Innenperspektive Psychiatrie Interior perspective psychiatry

Außenperspektive Park Exterior perspective park
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