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Flur 20__bei diesem low-budget-Projekt handelt es sich um einen sozialen wohnbau in Graz, der es sich zum Ziel gemacht hat, mit geringsten mitteln und systema-

tischer Gebäudeorganisation maximale wohnqualität und gestalterischen Ausdruck zu erzeugen. Durch ein flexibles Grundrisslayout und die möglichkeit des Zu- und 

wegschaltens von räumen wird eine vielfalt von wohnungstypologien organisiert. somit entsteht trotz der systematisch optimierten struktur des Gebäudes eine kre-

ative vielfalt und ein entsprechendes äußeres erscheinungsbild. Die klare struktur des Gebäudes und der einfache baukörper ermöglichen ein sehr starkes modulares 

system, das durch kombinatorik, subtraktion und Addition von räumen einen hohen Anspruch an Individualität und Gestaltungsvielfalt stellt. mit diesem system lassen 

sich 40 verschiedene Grundrisstypologien erzeugen und das bedeutet eine große flexibilität in der Planungsphase.

Flur 20__this low-budget project is a social housing complex in Graz that set out to achieve maximum living quality and creative expression with a minimum of 

resources and by applying a systematic building organisation. A flexible floor plan and the ability to add or subtract additional spaces enable a variety of different 

apartment typologies. this ensures creative diversity and a correspondingly interesting outward appearance despite the systematically optimised structure of the 

building. the clear structure of the building and the simplicity of the volumes allow for an extremely modular system that offers a high degree of individuality and diversity 

through the combination, subtraction or addition of spaces. with this system, 40 different floor plan types can be generated, meaning great flexibility in the planning 

phase.
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