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A new roof landscape of two opposite interlinked 

structures was placed on top of an Art nouveau 

house in Vienna. The two shapes converge at the 

corner to spatially unfold, resulting in a new architec-

ture with an emblematic impact on the urban space. 

outdoor terrace areas are closely connected to 

the living space. The interior design concept of the 

corner apartment is based on an open layout. The 

living areas are structured by spatial elements such 

as the transparent kitchen cube and a sauna that 

is covered in timber slats. The turret is a pure steel 

construction.
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left: View from below. links: Blick von unten. | Right: Top floor plan. Rechts: Grundriss oberstes Geschoss. 
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Auf ein Jugendstilhaus in Wien wurde eine neue 

Dachlandschaft aus zwei gegenläufigen, ineinan-

dergreifenden Baukörpern aufgesetzt. An der Ecke 

treffen die zwei Formen aufeinander und falten sich 

räumlich auf, woraus eine neue Architektur mit zei-

chenhafter Bedeutung für den Stadtraum entsteht. 

Freiflächen werden in enger Verbindung zum Wohn-

raum als Terrassen ausgebildet. Das Innenraumkon-

zept der Eckwohnung stützt sich auf die Idee des 

offenen Grundrisses. Die Wohnbereiche werden 

durch räumliche Elemente wie dem transparenten 

Küchenkubus und die mit holzlattung verkleidete 

Sauna gebildet. Der Dachaufbau wurde als reine 

Stahlkonstruktion ausgeführt.

www.lakonis.at

Client: Private, Completion: 2008, Gross floor area: 330 m2, Type of use: Residential, Main materials 

used: Metal, glass, concrete, Photos: hertha hurnaus (2, 4, 5, 7), Florian Rist (1, 3), Margherita Spiluttini (6).
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44 45 Converted top floor. umgebautes Dachgeschoss.
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From left to right, from above to below:

Kitchen with stairs to gallery floor, living area, Stairs connecting 

rooftop terraces, Hallway connecting living area and kitchen.

Right: Rooftop terrace.

Von links nach rechts, von oben nach unten: 

Küche mit Aufgang zur Galerie, Wohnbereich, Treppe zwischen 

Dachterrassen, Flur zwischen Wohnbereich und Küche.

Rechts: Dachterrasse.


