WINNER

ARCHITECTURE

P R O J E K T . P R O J E C T Auf der Schmittenhöhe in Zell am See wurde die bestehende Schmiedhof Alm rückgebaut und als Alpenrestaurant mit Platz für 200 Gäste neu errichtet. Das gestalterische Konzept beruht auf einer Addition von Volumen: Die traditionelle Skihütte mit
Satteldach fungiert als Gastraum und der eingeschobene Quader mit Flachdach beherbergt die Küche. Die zahlreichen aus der Fassade herausgesteckten Panoramafenster dienen gestalterisch als räumlich wirksames Element und als zusätzliche Sitznischen. On the Schmittenhöhe in
Zell am See, the existing Schmiedhof Alm was dismantled and rebuilt as an Alpine restaurant with seating for 200 guests. The design concept
is based on the addition of volumes in various forms: The traditional ski hut with a pitched roof in timber acts as a guest room and the inserted
concrete cube with a flat roof houses the canteen. Multiple bay windows thrust out from the façade, providing seating niches with spectacular
views of the mountains.
J U R Y B E G R Ü N D U N G . S TAT E M E N T O F T H E J U R Y Mit der intelligent gelösten Addition von Volumina unterschiedlicher
Form und Größe gelang für das Alpenrestaurant ein neues markantes Erscheinungsbild, das Tradition mit moderner Architektur verbindet und
sowohl außen als auch im Innern bis ins Detail überzeugt. Eine gute Idee ist das „Drive-in“ für Skifahrer. This intelligently executed addition
comprising elements of varying sizes and forms endows this restaurant with a new and striking appearance – one that combines tradition
with modern architecture and whose interior is striking down to the last detail. The drive-in facility for skiers was an excellent idea.
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