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Building – a reflection 
of society 
Each generation builds and each one 
wants to present their perception of the 
right architecture to the outside world. 
Opinions about buildings are as varied as 
interpretations – inside and outside alike. 
Architect Nina Steinbacher-Wimmer from 
Gogl Architects analyses good ideas and
misperceptions:

‘The traditional is valuable and this is 
something which ought to remain.’

– Spiegelbild der Gesellschaft

Bewohner und Tiere von äußeren Einflüs-
sen geschützt sind?
Leider ist ein Trend zu beobachten, dass 
sich viele Menschen keine Gedanken mehr 
über natürliche Einflüsse und Materialien 
machen. Sie sind der Meinung, dass die 
heutigen Materialien alles wettmachen. 
Und so suchen sie sich bspw. ein Fertighaus 
im Katalog aus und stellen es auf das 
erworbene Grundstück. Ob das Haus 
überhaupt in die Umgebung passt, ob es 
richtig ausgerichtet worden ist, heimische 
Materialien für den Bau verwendet werden 
oder nicht – das sind alles Fragen, die kaum 
berücksichtigt werden.

The Pinzgau region is strongly characterised 
by its originality when it comes to buildings. 
Numerous little barns in the fields and pas-
tures enhance the scenery and this should 
be maintained. Lovely, old farmhouses 
represent the pride and hard-working nature 
of the farmers. These buildings are traditio-
nal and have been intelligently built. Where 
they have been situated was considered in 
detail, and took into consideration all the 
aspects of the location, often many years 
beforehand. Which is the side affected by 
bad weather? Where gets the most sun? 
What materials are in the surrounding area 
and which of these can I use for my house 

Schöne, alte Bauernhäuser repräsentieren den Stolz und Fleiß der Bauern.
Lovely, old farmhouses represent the pride and hard-working nature of the farmers.
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Architektin Nina Steinbacher-Wimmer 

Jede Generation baut und jede will ihre 
Anschauung der richtigen Architektur der 
Außenwelt präsentieren. Die Sichtweisen 
sind so vielfältig wie die Interpretationen 
der Häuser – innen wie außen. Architektin 
Nina Steinbacher-Wimmer von den Gogl 
Architekten analysiert gute Ideen und 
falsche Realisierungen:

„Traditionelles hat Wert 
und sollte erhalten bleiben.“

Der Pinzgau wird stark von seiner bäu-
erlichen Ursprünglichkeit charakterisiert. 
Zahlreiche, kleine Stadeln, die in den 
Wiesen und Feldern stehen, zieren das 
Landschaftsbild und sollten unbedingt 
erhalten bleiben. Schöne, alte Bauernhäu-
ser repräsentieren den Stolz und Fleiß der 
Bauern. Diese Gebäude haben Tradition 
und sie wurden intelligent gebaut: Man 
überlegte sich genau, wo man sie hinstell-
te, und wog alle Facetten des Standortes 
oft viele Jahre im Vorfeld ab: Wo ist die 
Schlechtwetterseite? Wo steht die Sonne 
am höchsten? Welche Materialien sind in 
der Umgebung und welche kann ich für 
mein Haus verwenden, damit die 
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so the inhabitants and animals are pro-
tected from the elements? Unfortunately 
there is now the trend that many people 
no longer give any thought to the effects 
of natural and of materials. They are of 
the opinion that today’s materials make 
everything good. Which is why they 
look for a prefab house in a catalogue, 
then  put it on a piece of land they have 
purchased. Whether or not the building 
is suitable for the surrounding area, whe-
ther or not it is correctly oriented, makes 
use of local materials in its construction, 
or not – these are all matters which are 
barely considered.

‘Materials should change – 
it should be alive.’

Natural materials, like stone, concrete, 
wood, copper change in the course of time. 
They are what give a building character 
and shape it. As we evolve as people, 
so too should the buildings around us. 
External and internal influences ought 
to be considered. Often the time factor is 
an obstacle into the natural equation – a 
building should not be expensive. Main-
tenance and care are tasks which today’s 
society takes no time for. Everything has 
to work and look like new. Which means 
people quickly resort to pseudo wood or 
stone look materials.

‘Dimensions, proportions and 
interpretations must be in harmony.’

For a building to be harmoniously percei-
ved, factors, proportions and interpreta-
tions do indeed have to be considered and 
implemented in a measured way. It is a 
real pity when in an idyllic mountain villa-
ge or romantic little fishing village these 
boundaries are overstepped. Nature is our 
most precious asset – treating it with res-
pect is the basis for our future generations. 
We all want our region to stay attractive.

‘It is desirable for individuality 
to be supported on every level.’

What could be nicer than placing this 
personality into the architecture; it is our 
most precious asset; to emphasise it, 
gently accentuate it and interpret it in a 
skilful fashion is a real art. The measured, 
harmonious use of materials should be the 
aim, and the result. A thoughtful and 

Natürliche Materialien, die sich im Laufe der Zeit verändern, geben dem Gebäude seinen unverwech-
selbaren Charakter. / Natural materials, which change with the course of time, are what give the 
building its distinctive character. 
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„Material darf sich verändern – 
es darf leben.“

Natürliche Materialien, wie Stein, Beton, 
Holz, Kupfer verändern sich im Laufe der Zeit. 
Sie charakterisieren und formen das Gebäu-
de. So, wie wir Menschen uns entwickeln, so 
darf es auch das Haus um uns tun. Äußere 
und innere Einflüsse darf man sehen. Auch 
hier macht oftmals der Zeitfaktor einen 
Strich durch die natürliche Rechnung: Ein 
Haus darf keinen Aufwand verursachen. 
Wartung und Pflege sind Arbeiten, die 
in der heutigen Gesellschaft keine Zeit 
beanspruchen dürfen. Alles muss immer so 
funktionieren und aussehen, als wäre es neu. 
Und somit ist der Griff zu Pseudomaterialien 
mit Holz- oder Steinoptik schnell getan.

„Dimensionen, Proportionen und 
Interpretationen müssen harmonieren.“

Damit ein Gebäude stimmig wahrgenonm-
men wird, müssen Dimensionen, Proporti-
onen und Interpretationen wohl überleget 
und dosiert eingesetzt werden. Es ist sehr 
schade, wenn in einem idyllischen Bergdorf 
oder einem romantischen Fischerdörfchen 
Dimensionen überschritten werden. Die Na-
tur ist unser kostbarstes Kapital – ein respekt-
voller Umgang mit ihr ist Basis für unsere 
künftigen Generationen. Wir alle möchten, 
dass unsere Region attraktiv bleibt.

„Es wäre wünschenswert, 
wenn Individualität auf allen 
Ebenen unterstützt würde.“

Was gibt es Schöneres, als seine Persönlich-
keit in der Architektur umzusetzen. Sie ist 
unser aller Schatz – sie zu unterstreichen, 
sanft zu betonen und gekonnt zu interpre-
tieren ist die wahre Kunst. Der kontrollierte 
Einsatz von Materialien im harmonischen 
Maß sollte Ziel und Ergebnis sein.
Ein gewolltes und nicht getroffenes 
Ergebnis ist oftmals das Resümee. Maß 
und Feingespür wurden zu Eigenschaften, 
die keine Voraussetzung für eine gute Pla-
nung mehr sind. Glas wird als „Allheilmit-
tel“ eingesetzt – sind die Fensterflächen 
dann doch zu groß, werden Jalousien ein-
gebaut. Auch bei Elementen wie Altholz 
und Stein muss man leider oft ein „zuviel“ 
wahrnehmen. Es ist wichtig, dass man sich 
überlegt wo und mit welcher Menge an 
Materialien gearbeitet wird.
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unaffected outcome is often the synopsis. 
Moderation and sensitivity are characte-
ristics which are no longer prerequisites for 
good planning. Glass is used as a ‘pana-
cea’ – if the window surface areas are then 
too big, blinds are built-in. Even elements, 
such as reclaimed wood and stone often 
have to be embraced ‘too much’. It is 
important that one considers where and 
the amount of materials used.

‘Surplus overwhelms and leaves too 
much scope for poor guidance.’

Im Wiesergut kamen nur natürliche Materialien, wie unbehandeltes Holz, zeitloser Naturstein und 
wettergegerbtes Leder, zum Einsatz. / Only natural materials were used in the Wiesergut, such as 
untreated wood, timeless natural stone and weather-worn leather.

Good planning and consultation are 
the be-all and end-all in building. It has 
become difficult to overlook the mass 
of offers. It is still important – just like in 
previous times, that the building plot be 
analysed. Each site has its own peculi-
arities and the good features should be 
ascertained. It is more important than 
ever before that nature be respected. 
It would be nice if  intelligent building, 
relevant to the situation, were to be used 
as a base.

‘The Wiesergut example shows 
how beautiful architecture 

in Pinzgau can be.’
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„Das Überangebot überfordert 
und lässt viel Spielraum für 

schlechte Beratung.“

Eine gute Planung und Beratung sind beim 
Bauen das A und O. Es ist schwierig gewor-
den, die Masse an Angeboten zu überbli-
cken. Wichtig ist aber immer noch – so wie 
früher –, dass man den Bauplatz analysiert. 
Jeder Ort hat seine Eigenheiten und man 
sollte herausfinden, was an diesem Gutes 
zu finden ist. Es ist wichtiger denn je, dass 
man die Natur respektiert. Es wäre sehr 
schön, wenn situationsbezogenes, intelli-
gentes Bauen als Basis verwendet würde.

„Das Beispiel Wiesergut zeigt,
wie schön Architektur 
im Pinzgau sein kann.“

Den Bauherren war es besonders wichtig, 
dass echte Materialien, wie unbehandeltes 
Holz, zeitloser Naturstein, wettergegerbtes 
Leder und kuschelige Naturstoffe, verwen-
det würden und dass der schöne Standort 
zur Geltung kommt. Die Architektur sollte ur-
sprünglich und archaisch sein und doch klar 
sowie reduziert. Sie wollten Räume aus Licht, 
Luft und Natur, die einem gut tun. Verzicht 

bezeichneten sie als Gewinn. Tiefe Ein- und 
weite Ausblicke wollten sie ermöglichen. Ent-
standen ist eines der wohl repräsentativsten 
Objekte im ganzen Pinzgau.

„Wir sollten besser reflektieren, 
einen Schritt zurück gehen und ein 

kritischeres Bewusstsein entwickeln.“

Bauen ist wie ein Spiegelbild des Lebens. 
Um glücklich zu sein, sollten wir uns wieder 
mehr Zeit nehmen und uns bewusst 
Gedanken über uns, unser Leben, unser 
Zuhause und unsere Familie machen. Wir 
haben rein theoretisch das Wissen. Der 
Zenit wird noch nicht ganz erreicht sein, ein 
Umdenken wird aber sicherlich stattfinden.
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Von Resorts, Para-
diesen & Refugien
Endlich Urlaub! Fabelhafte Hotels 
und Resorts sprenkeln die Landkar-
te – im Tal und auf den Bergen wird 
Gastfreundschaft zelebriert. Hier fühlt 
man sich das ganze Jahr über wie zu 
Hause. Wenn Sie ein Mal hier waren, 
kommen Sie wieder und wieder und 
wieder ... versprochen! Urlaubs-Oasen 
gibt es nämlich viele zu entdecken.

Resorts, utopias & 
sanctuaries
Holiday time at last! magnificent 
hotels and resorts dot the map – 
hospitality is fêted in the valley and in 
the mountains. You feel right at home 
all year round here. When you’ve been 
here once, you’ll keep coming back 
again and again and again... for sure! 
There are so many holiday oases to 
discover.
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It was particularly important to the buil-
ding owners that genuine materials, such 
as untreated wood, timeless natural stone, 
weather-beaten leather and comfortable, 
natural materials were used and that the 
beautiful location came into its own. The 
architecture was to be traditional, yet clear 
and concise. They wanted rooms which 
were light, airy and natural, which were 
beneficial. They described sacrifice as an 
asset. They wanted to make it possible to 
enjoy views in and extensive panoramic 
views out. What came about was probably 

one of the most prestigious properties in 
all of the Pinzgau region.

‘We ought to reflect more, take a 
step back and develop a more critical 
Awareness.’

Building is like a reflection of life. In order 
to be happy we should take more time 
for ourselves and to think consciously 
about ourselves, our life, our home and our 
families. Knowledge is purely theoretical. 
The zenith has not yet been achieved, but 
a re-think will certainly take place.
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