
Architects Collective 

Obstbau Leeb



Wandelbar und elegant präsentiert sich der neue Firmensitz 
des Obstbau Leeb in der pannonischen Landschaft im 
burgenländischen Sankt Andrä am Zicksee. Mit dem Entwurf, 
der in nur vier Monaten realisiert wurde, entstand ein 
Gebäude, das sich ziehen, drücken, auf- und zuklappen lässt – 
eine schlau gefaltete Wunderkiste der Architektur.

So schön geht Funktion. Es ist überraschend, welche Ästhetik 
ein so zweckmäßiger Bau ausstrahlen kann: Den Charakter 
prägen die vorgefertigten Holzsystem-Teile, die in einer 
schlanken Holzrahmenkonstruktion sitzen. Rauh und pur 
präsentiert sich die Oberfläche der Fassade. Die apfelgrün und 
dunkelbraun lasierten Grobspanplatten stehen in spannendem 
Kontrast zu den präzise gesetzten Aluminiumprofilen, die sie 
durchbrechen und zugleich gliedern.

Raffiniert nachhaltig. Zwei große Schiebetore verwandeln 
das Wirtschaftsobjekt in einen übergroßen Marktstand mit 
wechselnden Ein- und Ausblicken in die Obstverarbeitungshalle 
sowie die Verkaufs- und Nebenräume. Der Passivhausbau 
wurde konsequent nachhaltig geplant: Zum Einsatz kommen 
vorrangig nachwachsende Rohstoffe, Recyclingmaterialien und 
Upcycling-Möbel. So schön geht Funktion.

The new production facility of Obstbau Leeb, an organic apple 
farmer in Sankt Andrä in the Burgenland region of Austria, is as 
versatile as it is elegant. It only took four months to build this 
cleverly folded box structure whose large panels can easily be 
pulled, pushed, opened and closed at any given time.

A multifunctional beauty. It is surprising how aesthetically 
pleasing a production facility can become: The building is 
characterized by its prefabricated wooden elements, which 
sit in a delicate timber frame construction. The facade’s ma-
teriality radiates a rough and pure aesthetic. The coarse OSB 
panels, glazed in apple green and dark brown, stand in exciting 
contrast to the precisely set aluminum profiles, which, for their 
part, divide and structure the even surface.

Refined sustainability. Two large sliding doors transform 
the commercial building into an oversized market stand with 
changing views to the outside - the surrounding landscape - as 
well as to inside - the apple processing hall, the sales space and 
adjoining rooms. The structure is designed to passive house 
sustainability standards. Renewable raw and recycled materi-
als, as well as upcycled furniture are primarily used throughout 
the building. 
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