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Erdgeschoss /Ground floor Obergeschoss /First floor

Kubatur und Materialität des Kindergartens 
fügen sich ins Ortsbild des malerisch im 
Bregenzerwald gelegenen Bizau ein. Den
noch stellt das Gebäude mit seinen groß
formatigen Öff nungen in der Fassade, und 
den akzentuierten Escherahmen innerhalb 
homogener Flächen aus Weißtanneschin
deln, eine moderne Interpretation traditionel
ler Häuser der Region dar. In den klar und 
modern gestalteten Innenräumen fällt die 
handwerklich sorgfältige Ausführung auf, im 
funktional bedingten Wechsel von unbehan
delter, heimischer Weißtanne für Wände und 
Decken sowie EscheVollholz für Bodendie
len und einen Großteil des Mobiliars. Neben 
der sinnlichen Qualität sprechen die schad

stofffreie Raumluft sowie die gute Ökobilanz 
für die Verwendung von unbehandeltem 
Holz. Die Oberflächen bewähren sich laut 
Aussagen der Nutzer auch im täglichen Ge 
brauch. Der Kindergarten in Passivhausbau
weise ist ab Oberkante Kellerdecke komplett 
als konstruktiver Holzbau errichtet, selbst 
der Aufzugsschacht besteht aus Holz. Die 
einfach konzipierte Gebäudestruktur – Mas
sivholzbalkenlagen als Geschossdecken 
und vorgefertigte Außenwandelemente –
gewährleistete eine kurze Bauzeit. Wo mög
lich kam Vollholz zum Einsatz, auf Platten
werkstoffe wurde weitgehend verzichtet. 
Die Gemeinde legte bei dem Projekt beson
deren Wert auf Regionalität und Ökologie: 

Regionale Strukturen sollten unterstützt, 
die Wertschöpfung vor Ort bleiben, Roh
stoffe aus der direkten Umgebung bezo
gen und dort verarbeitet werden. So wurde 
die Weißtanne im Bizauer Gemeindewald 
geschlagen, Mobiliar und Spielsachen von 
ortsansässigen Tischlern gefertigt. Ökolo
gisch unbedenkliche, robuste Baumateria
lien garantieren eine lange Nutzungsdauer. 
Das neben dem Neubau liegende tra
ditionelle Bauernhaus, in dem vormals 
der Kindergarten untergebracht war, soll 
mit einem Jugendraum in der Tenne bei
spielhaft saniert werden – so entsteht ein 
Ensemble für Kinder in der erweiterten 
Ortsmitte. DETAIL 04/2012

Kindergarten in Bizau

Kindergarten in Bizau

Architekt • Architect:
Bernardo Bader, Dornbirn
Tragwerksplaner • Structural engineers:
Merz Kley  Partner, Dornbirn
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Schnitte • Grundrisse
Maßstab 1:400
Lageplan
Maßstab 1:10 000

 1  Vorplatz
 2  Eingang überdacht
 3  Flur /Ausweichraum
 4   Nebeneingang (UG 

teils extern genutzt)
 5  Garderobe
 6  WC Kinder
 7  WC Behinderte
 8  Gruppenraum
 9  Terrasse
10  Spielplatz
11  Büro /Aufenthalt
12  WC Erwachsene
13  Spielgruppe
14  Bewegungsraum
15  Geräteraum

Sections • Floor plans 
scale 1:400 
Site plan 
scale 1:10,000

 1  Forecourt 
 2  Covered entrance 
 3   Hall/reserve space
 4   Sidedoor (other 

 users in basement)
 5  Cloakroom 
 6  Children’s WC 
 7  Disabled WC 
 8  Group room 
 9  Terrace 
10  Play area 
11  Office /waiting room 
12  Adults’ WC
13  Play group 
14  Activity space 
15  Equipment room 

In its volumetric disposition and use of materi-
als, this kindergarten fits in well with the char-
acter of the picturesque village of Bizau in the 
Bregenzerwald. The large openings in the 
shingled facades, however, represent a mod-
ern interpretation of the regional tradition. A 
striking feature of the interior is the scrupulous 
workmanship and the functionally motivated 
alternation between silver fir for the walls and 
soffits, and ash for the flooring and furnishings. 
The use of untreated timber is not simply some-
thing that appeals to the senses; it means 
pollution-free air inside and a sound ecological 
balance. With its passive-energy construction, 
the entire building above the basement is 
in wood, including the lift shaft. The simple 

structure, with solid timber joists and rafters 
and prefabricated external wall elements, 
helped to achieve a short construction period. 
The local authority attached great importance 
to regional and ecological thinking in this proj-
ect, advocating the use of raw materials and 
workmanship from the immediate area. The 
furnishings and toys were created by local 
craftsmen, for example. The use of materials 
that are robust and environmentally sound 
guarantees a long life for the products.
Next to the new structure is a traditional farm-
house where the previous kindergarten was 
accommodated. Plans exist to refurbish this 
building and create a space for young people 
in the former threshing space. 
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Schnitte
Maßstab 1:20

 1  Faserzementdeckung 25 mm
  Konterlattung 30 mm
  Hinterlüftung / Lattung 80 mm
  Unterdachbahn
  Dreischichtplatte gelocht 20 mm
  Sparrenlage/Zelluloseflocken 400 mm
  Vollschalung 20 mm, Dampfsperre
  Luftraum 40 mm
  Dämmung Schafwolle 40 mm
  Akustikvlies schwarz
  Verkleidung Leisten Weißtanne massiv 30 mm
 2  Laibungsverkleidung Esche
 3  Dreifachisolierverglasung in Rahmen Esche
 4  Trennwand Schalung Weißtanne massiv
 5  Dielen Esche 25 mm
  Heizestrich 65 mm, Trennlage
  Trittschalldämmplatte 30 mm
  Kiesschüttung 50 mm, OSBPlatte 20 mm
  Balkendecke Massivholz 400 mm
  Dämmung Schafwolle 40 mm
  Gipskartonplatte 12 mm, Luftraum 30 mm
  Dämmung Schafwolle 40 mm
  Akustikvlies schwarz
  Schalung Weißtanne massiv 30 mm
 6  Schiebeelement Dreifachisolierverglasung in 
  Rahmen Esche
 7  Dielen Esche 25 mm
  Heizestrich 65 mm, Trennlage
  Trittschalldämmplatte 30 mm
  Dämmung Perlite expandiert gebunden 200 mm
  Stahlbetondecke 200 mm
 8  Spielmöbel Esche massiv unbehandelt, 
  versetzte Öffnungen nach vorne /oben, 
  Sitzfläche innen gepolstert
 9  Schiebetür Küchenelement, 
  Weißtanne massiv
10  Schindeln Weißtanne 30 mm
  Schalung 27 mm, Hinterlüftung 40 mm
  Winddichtbahn, Schalung diagonal 20 mm
  Ständer Konstruktionsvollholz 300 mm /
  Wärmedämmung Zellulosefaserflocken
  Vollschalung 20 mm, Dampfbremse
  Installationsebene /Schafwolle 40 mm
  Täfelung Weißtanne massiv 20 mm

Sections 
scale 1:20 

 1  25 mm fibre-cement tiling 
  30 mm counterbattens 
  80 mm battens /ventilated cavity 
  sealing layer; 20 mm 3-ply perforated lam. sheeting
  400 mm rafters/cellulose floccules 
  20 mm boarding; vapour barrier
  40 mm cavity 
  40 mm sheep’s wool insulation 
  black acoustic mat 
  30 mm silver-fir strips
 2  ash lining to reveals 
 3  triple glazing in ash frame
 4  partition with silver-fir fascia
 5  25 mm ash floor boarding 
  65 mm screed with underfloor heating 
  separating layer; 30 mm impact-sound 
  insulation; 50 mm layer of gravel 
  20 mm oriented-strand board 
  400 mm solid wood floor joists 
  40 mm sheep’s wool insulation 
  12 mm gypsum plasterboard
  30 mm cavity 
  40 mm sheep’s wool insulation 
  black acoustic mat
  30 mm silver-fir strips
 6  sliding door: triple glazing in ash frame 
 7  25 mm ash floor boarding 
  65 mm screed with underfloor heating 
  separating layer; 30 mm impact-sound insulation 
  200 mm expanded-perlite insulation, bonded 
  200 mm reinforced-concrete floor 
 8  untreated solid ash play object with 
  offset openings in top and front; 
  internal seat upholstered 
 9  silver-ash sliding door to kitchen unit
10  30 mm silver-fir shingles 
   27 mm boarding for shingles 
  40 mm ventilated cavity 
  windproof layer; 20 mm diagonal boarding 
   300 mm solid timber posts/cellulose-fibre floccule 

thermal insulation 
  20 mm boarding; vapour-retarding layer 
  40 mm services layer/sheep’s wool insulation
  20 mm silver-fir panelling 
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