
Zum Beispiel Passail
das multifunktionale Camp
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Vorwort

Die Bienenstöcke von Passail.

Seit es das neue Jugendcamp gibt, reisen viele hier an.
Zum Beispiel ein ganzer Haufen Berlitz-Sprachschüler,
die Englisch lernen wollen und Golfen und Flirten.
Deshalb heisst es aber gar nicht »die Bienenstöcke«.
Der Name kommt von den hölzernen Luken, die aus-
sehen wie Öffnungen in einem Bienenstock. Außerdem
hat uns eine Biene beim Bettentesten geholfen und
stichhaltige Argumente geliefert.

In dieser Broschüre geht’s also um das erste Holzbox
Jugendcamp, das hier in Passail liegt.
Ja wirklich, es steht nicht, es liegt. Mitten in der hüge-
ligen Landschaft.

Wie das Camp so daliegt, fällt uns nicht nur der Be-
griff »Bienenstock« ein sondern auch  Reinhard P. Gruber,
der über den Steirer und seine Architektur schreibt:

»Die steirischen Verniedlichungstendenzen haben ihren 
Ursprung in der Verniederung des steirischen
Wohnbaus, der sich immer mehr in die Tiefe, d.h. in 
den Boden begibt«.

Das wirft wiederum interessante Fragen auf: Wenn
man zum Beispiel zum Ursprung der steirischen
Architektur geht, kommt man dann wieder bei 
niedrigen Bauten an? Womöglich bei Flachdächern?
Und was sagen die Architekten der Holzbox dazu? 
Und finden die Leute von Passail diese Art von niedrig
auch niedlich? Und ist das niedrige Flachdach über-
haupt dicht? 

Fragen über Fragen. An den Bürgermeister, an die
Architekten, den Initiator des Projekts, die Gäste, die
Nachbarn, die Bienen. Wir sind gespannt.

Beatrix Rettenbacher und Heidi Sutterlüty-Kathan
(das Redaktionsteam)

Das Camp von hinten
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dieser Kasten aufgestellt wird, bräuchte ich (Gigler)
mich nimmer hinterm Grimming hervorwagen und er 
selber auch nicht. Denn dann sei er das letzte Mal
Bürgermeister gewesen.

Wer kann gefördert werden?

Die Pilotprojekte laufen über die Gemeinden.
Wir dürfen aber über die Gemeinde selbst nicht finan-
zieren. Wir brauchen immer eine Betreibergesellschaft,
die als Antragsteller und Projektträger auftritt.
Einen Tourismusverband zum Beispiel oder eine
Lebenshilfe oder einen Verein.

Wo kann so ein Camp aufgestellt werden? 

Eigentlich überall. Wir möchten so viel verschiedene
klimatische, geografische, topografische und themati-
sche Rahmenbedingungen wie möglich abtesten.
Außerdem soll die Funktionalität erprobt werden. Von
Behindertengerechtigkeit bis hin zur 2-3 geschossigen
Vertikalbauweise. Es wäre auch eine Lage im Feucht-
gebiet denkbar, wo man aufpfählen muss. Oder im
hochalpinen Raum mit hohen Windgeschwindigkeiten
und Schneeverfrachtungen. Da könnte man schön 
zeigen, dass es funktioniert.
(weitere Details hinten im Heft)

Zum Beispiel Mag. Gerald Gigler
Raumplaner im Amt der steirischen Landesregierung
und zuständig für die Abwicklung des Projekts 
»Leader Plus«.

Was ist eigentlich Leader Plus und was hat das
Jugendcamp damit zu tun?

»Leader Plus« steht für: Europäisches Entwicklungs-
projekt »Regionalinitiativen im ländlichen Raum«.
Das Jugendcamp in Passail ist der Prototyp für fünf
geplante »Leader Plus« Projekte, die vom Land
Steiermark gefördert werden. Der Entwurf der Holz Box
wurde von einer Jury ausgewählt.

Und was ist für Sie das Wesentliche am Projekt »Leader
Plus«?

Wir liefern damit einen Beitrag zur Auseinander-
setzung mit regionaler Baukultur, ja mit Architektur
überhaupt.
Das Kommunikationsklima verbessert sich und das 
Selbstbewusstsein in den »Leader Plus« Regionen
steigt. Es gibt jetzt mehr Mut, Neuland zu betreten.

Schön dass diese Broschüre »Zum Beispiel Passail«
heißt, denn ohne den Bürgermeister Rettinger 
von Passail würde noch keines der geplanten Camps 
stehen. Die anderen Gemeinden sind da nämlich 
zögerlicher. Ein Bürgermeister zum Beispiel hat gesagt,
er sei ja froh, dass wir Ideen entwickeln für die 
regionale, architektonische Entwicklung, aber wenn 

Das Camp von vorne
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»Leute, die den 
112. Themenweg planen,
kommen nicht wirklich 
weiter.«

4/5 Mag. Gerald Gigler
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Ferdinand Reiter von der HolzBox

Holzfassaden wie diese hier sind nach einigen Jahren 
verwittert. Soll das schön sein?

Ferdinand: Ja, ein alter Mensch ist ja auch nicht
schiach. Wenn man für die Versschalung Fichte, Lärche
oder Weißtanne nimmt, dann verändert sich das Äußere,
klar, man sieht die Spuren der Zeit. Mir gefällt, dass es
subtile Veränderung gibt, dass die Materialien eine
Patina kriegen. Wenn man den Witterungsprozess nicht
will, kann man auch Schichtstoffplatten für die Fassade
verwenden.

Wie lang dauert der Bau eines multifunktionalen Camps?

Erich: Insgesamt muss man mit ca. 4 Monaten rechnen.
Die Vorentwurfsplanungs- und Einreichzeit dauert ca.
3 Monate. Dann werden die HolzBox-Module im
Holzbauwerk vorgefertigt. Dafür müssen wir 4 Wochen
einplanen. In dieser Zeit kann der Unterbau – Funda-
mente, Keller, Garage oder Stützen gebaut werden. Die
fertigen Module werden dann mitsamt der Einrichtung
per Mobilkran auf den Unterbau gesetzt. Und fertig.

Wo kann das multifunktionale Camp aufgestellt werden?

Erich: Eigentlich überall. Es kann in der Wiese stehen,
im steilen Hochwald, im Schigebiet, in einem Über-
schwemmungsgebiet, am Fluß oder auf dem Dach eines
bestehenden Gebäudes.
(weitere Details hinten im Heft)

Zum Beispiel Ferdinand Reiter und Erich Strolz
Architekten der HolzBox / Projektleiter des multi-
funktionalen Camps

Warum hat das Camp ein Flachdach und kein Satteldach? 

Ferdinand: Weil das Flachdach der radikalste und ein-
fachste Dachabschluss ist. Wenn man die Module über-
einander kombinieren möchte, ist ein Satteldach ein-
fach im Weg.
In Griechenland hat es die kubische Bauweise schon
immer gegeben. Weil da kein Schnee fällt und
Wasserdichtigkeit nicht so wichtig ist wie bei 
uns. Neue Materialien haben es aber möglich gemacht,
auch im alpinen Raum Flachdächer zu bauen. Trotzdem
sind die Leute immer noch skeptisch, ganz nach dem
Motto: Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.

Warum gibt es beim Jugendcamp so große Glasflächen
und das nur an zwei Seiten?

Ferdinand: Da muss man die Gebäudeform betrachten.
Die einzelnen Module (Betreuermodul, Jugendraum-
modul, Apartmentmodul) sind langgezogene Hüllen,
die seitlich aneinandergereiht das gesamte Camp 
ergeben. Diese Aneinanderreihung bewirkt, dass nur an
den schmalen Enden Fenster eingebaut werden kön-
nen. Von dort wird belichtet und belüftet. Dort sind
auch die Schlafbereiche. Kommunikative Menschen
nutzen die »sozial opportunity« der Glasflächen.
Introvertierte können einfach die Jalousien runter-
ziehen.

»Ein alter Mensch ist
ja auch nicht schiach.«

A4/2 lay 5er lv  13.10.2004  16:15 Uhr  Seite 6



6/7

A4/2 lay 5er lv  13.10.2004  16:15 Uhr  Seite 7



Petra Mandl

Zum Beispiel Werner
ein Passailer, zu später Stunde im Gasthaus Schenk

Was sagst Du zum neuen Jugendcamp, das in Passail
gebaut worden ist?

Rein optisch gefällt es mir nicht. Es hat den Flair einer
Bretterhüttn. Wenn i dahoam was bau, wo i mei Radl
einistell, schauts gleich aus.
Gut, es gliedert sich relativ harmonisch in die Land-
schaft ein. Für eine Wiener Jugendgruppe kann es
schon einen Reiz haben. Aber ganz abgesehen davon:
bei uns kann man nur stoasteirisch lernen, kein Berlitz.

Würdest Du für Dich selber so bauen?

Na, i hab schon a Garage.
Mir geht’s um die Gemütlichkeit, ich will mich hinsetz-
ten und entspannen, das ist mir wichtig.

Ferdinand dazu:
Da ist einfach die Frage, ob man eine Symphonie 
oder den Musikantenstadl hören will. Und außerdem,
Du wärst übermannt von der Gemütlichkeit. .

(weitere Details hinten im Heft)

Zum Beispiel Petra Mandl
Gemeindesekretärin in Passail

Welche Kunden haben bisher hier übernachtet?

Es waren zum Beispiel Mariazell-Wanderer da, die woll-
ten spontan was zum Schlafen. Die waren begeistert
von den Apartments – nicht nur weil’s billig ist. (10
EURO/Person)
Wir fahren mit den Leuten hierher, dann stehen sie da,
schauen und sagen, die Aussicht ist ein Traum und die
ganze Anlage ist ein Traum. Ich persönlich finde 
das Camp auch sehr schön, jetzt wo’s noch neu ist.
Aber wenn die Kinder dann ihre Herzerln mit »Ich liebe
Dich« reingeschnitzt haben...

Ferdinand wirft ein: Das gehört auch dazu, die gewisse
Patina hat Charme.

Heuer waren 7 Berlitz-Sprachgruppen da, die für 
nächstes Jahr bereits für 8 Wochen gebucht haben. Und
in zwei Wochen kommt ein Höhlenkunde-Verein.
Für nächstes Jahr haben sich die unterschiedlichsten 
Gruppen angemeldet: Schullandwochen, Sport-Trainings-
lager, ein Fußballtrainingslager des FC Paulaner-Wieden.

Wie funktioniert denn die Verpflegung?

Die Berlitz-Gruppen haben Frühstück und Abendessen
selber gemacht, das Mittagessen wurde von einem 
Gastwirt aus Passail geliefert. Betreffend Verpflegung
sind wir aber sehr flexibel und können das individuell
mit unseren Wirten organisieren.

»Die Leute sagen: Da wäre ich einmal 
neugierig, wie’s Innen ausschaut.«
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»Würdest Du für Dich 
selber so bauen?«

»Na, i hab schon a Garage.«
(Werner) 

8/9
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Bürgermeister Kurt Rettinger

Freude am sozialen Zusammensein.

Man könnte also sagen, es ist eine sozial kompetente
Architektur?

Ja, wenn Sie so wollen.

Sie haben ja auch schon das Pflegeheim gebaut. Haben
Sie ein Faible für moderne Architektur?

Faible ist nicht richtig, so ein Bau ist wirtschaftlich 
einfach sinnvoll. Wenn wir dem Pflegeheim ein
Satteldach aufgesetzt hätten, hätte das Unsummen
verschlungen.
Da haben wir es vorgezogen den Bewohnern
Innenraum zu geben. Die Einsparung kommt also den
Bewohnern zu gute.
Ich weiss, dass es in der Bevölkerung oft eine Weile
dauert, bis solche Bauten angenommen werden. Aber,
mein Gott noch einmal, man kann nicht immer alles
gleich weitermachen. Wenn es wirtschaftliche Vorteile
bringt, muss man Mut für neue Lösungen haben.

Zum Beispiel Kurt Rettinger
Bürgermeister von Passail und ein großer Vorreiter.
Er hat das erste multifunktionale Camp in Passail
errichten lassen.

Warum war es Ihnen so wichtig, dieses Camp zu bauen?

Wir haben erkannt, dass unsere vielen Sporteinrich-
tungen touristisch noch stärker genützt werden könn-
ten. Dafür erschien uns die Zielgruppe Jugend am
besten, weil wir mit Jugendeinrichtungen nicht direkt
in Konkurrenz zu den Hotels vor Ort stehen.
Und vor allem in Verbindung mit Golfplätzen gibt es
nichts Ähnliches für ganze Jugendgruppen.
Wir wollten auch für Sprachkurse in Kombination mit
Sport etwas anbieten, weil das sehr gefragt ist. Das
lässt sich gut vermarkten.
Der Hintergrundgedanke ist auf alle Fälle ein wirt-
schaftlicher. Die Versorgung der Campbenutzer findet
ja über den Nahbereich statt. Da sind Bäcker, Gast-
wirte, Kaufleute etc. miteinbezogen.

Insgesamt scheint Ihre Rechung also aufzugehen?

Ja, auf Grund der vielen Anmeldungen, Besichtigungen
und Probenächtigungen können wir annehmen, dass es
ein Renner wird.

Liegt die positive Resonanz Ihrer Meinung nach auch an
der Architektur?

Ja. Die Leute kommen aber eher der funktionellen 
Architektur wegen, und weniger deshalb, weil sie das
Äußere so schön finden. Und die Kinder haben einfach

»Wenn es wirtschaftliche
Vorteile bringt,
muss man Mut für neue
Lösungen haben.«
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Ein Gemeindearbeiter über den 
Bürgermeister Rettinger:
»Wenn er sich was in den Kopf setzt,
der Herr Rettinger, dann setzt er 
das durch.«

10/11
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Das sind enorm hohe Platzanforderungen, kann ein 
multifunktionales Camp das leisten?

Die HolzBox hatte die Idee, für den Sanitärbereich
Schiebetüren oder großzügig öffenbare Drehtüren zu
verwenden. Der Behinderte lässt dann einfach die Tür
offen und nutzt den Gang mit.

Was ist sonst noch zu beachten?

Wichtig sind unterfahrbare Waschbecken und wenn
möglich sollten Rollstuhlwendekreise von mind. 80 cm
eingehalten werden, vor allem vor dem Bett. Ideal
wären Betten mit 42 cm Höhe und ohne Fußteil. Zum
bequemen Wechseln vom Rollstuhl ins Bett und zurück.

Und prinzipiell gilt: Keine Treppen, keine Schwellen.
Am besten, man legt das Camp ebenerdig an. Rampen
sollten maximal 7° Steigung haben und für die Zu-
fahrten sind glatte, rutschfeste Belege optimal. Auf
Rasennoppen kommt ein Rollstuhlfahrer kaum vorwärts.

(weitere Details hinten im Heft)

Zum Beispiel Josef Hetzenauer
Rollstuhlfahrer und Fan der HolzBox, hat Architektur
studiert und ist Experte für behindertengerechte
Architektur.

Sie beraten die HolzBox in Fragen zum behinderten-
gerechten Bauen? 

Ja, da ich selber betroffen bin, habe ich mich intensiv
mit diesem Thema beschäftigt. In Österreich ist die
Behinderten-Norm leider immer noch nicht verbindlich.
Gerade deshalb ist es erfreulich, dass sich die HolzBox
mit einfachen, unkonventionellen, behindertengerech-
ten Lösungen auseinandersetzt.

Was gehört zum behindertengerechten Standard?

Es kommt drauf an, was investiert werden kann.
Elektrisch gesteuerte Schiebetüren aus Glas sind bei
den meisten Budgets fromme Wünsche. Außerdem gibt
es die verschiedensten Behinderungen. Da müssen
optimale Durchschnittsanforderungen gefunden wer-
den. Es gibt niedrigen und hohen Querschnitt, kleinere
und größere Rollstühle. Was für einen Gehbehinderten
gut ist, kann einem Rollstuhlfahrer im Weg sein.
Fix installierte Abstützhilfen in der Toilette zum
Beispiel sind für Rollstuhlfahrer ein Hindernis. Die müs-
sen unbedingt wegklappbar sein. Außerdem braucht
ein Rollstuhlfahrer neben der WC-Schale Platz für den
Rollstuhl, damit er bequem vom Rollstuhl aufs Klo
wechseln kann.
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12/13 Josef Hetzenauer

»Elektrisch gesteuerte
Schiebetüren aus Glas
sind natürlich fromme
Wünsche.«
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Das module System

Es gibt drei Grundmodule: Betreuer-,
Jugendraum- und Apartmentmodul.

Die 3 verschiedenen Modulgrundrisse
haben einen gemeinsamen Grund-
gedanken: Um einen zentralen Sanitär-
und Aufenthaltsbereich gruppieren sich
die restlichen Bereiche (Schlafzimmer,
Eingangsbereich, Loggia...)

Die Module werden an der 10 m langen
fensterlosen Längsseite aneinanderge-
fügt. Sie sind horizontal und vertikal
kombinierbar. Sie können auf
Einzelfundamenten, Betonkellern,
Stahl-, Holz-, Betonstützen oder auf
bestehenden Gebäuden aufgestellt
werden. Der Sanitärkern (Dusche, WC
und Waschtisch) und die Art
derMöbelkonstruktionen sind bei allen
Modulen gleich, ebenso wie die
Hauptkonstruktion, die Tür- und
Fensterelemente und die verwendeten
Materialien.

Das Jugendraummodul hat ca. 30 qm
Fläche und bietet: 6 Schlafplätze,
Sanitärkern, mit Dusche, WC und
Waschtisch, Kleiderschränke,
Garderobe, Stock- , Hochbetten, zentra-
ler Tisch für 6 Personen.
Eingangsbereich und Loggia gliedern
den Modulraum.

Das Appartementmodul hat ca. 40 qm
Fläche und bietet wahlweise 4, 6 oder 
8 Schlafplätze in verschließbaren
Räumen, ansonsten wie Jugendraum-
modulausführung. Zusätzlich kann eine
zentrale Miniküche eingebaut werden.

Das Betreuermodul hat 20 qm Fläche
und bietet: Schlafplatz, Arbeitsbereich ,
Sanitärkern mit Dusche, WC und
Waschtisch, Kleiderschrank, einen
geschützen Eingangsbereich und eine 
Loggia. Das Betreuermodul kann durch
ein Stockbett auf 2 Schlafplätze umge-

rüstet werden.

Technische Details

Die Grundkonstruktion:
Leichtbauweise aus hochwertigem,
massivem Fichtenholz, kreuzweise ver-
leimt. Mit fertiger Wandoberfläche
innen, angenehmer Oberflächen-
temperatur, zusätzlicher Winddichtung,
integrierten Lampen und Schaltern.

Jedes Modul hat 2 tragende Wände,
einen tragenden Deckel und einen tra-
genden Boden mit schwimmendem
Fussbodenaufbau. An Aussenluft gren-
zende Flächen sind hochwärmege-
dämmt (Niedrigenergiehausstandard).
Trennbauteile zwischen den einzelnen 

Modulen sind schalltechnisch entkop-
pelt.Fussbodenheizungsverrohrung,
Sanitär- und Elektroinstallationen,
Beleuchtungaussenliegender Sonnen-
und Sichtschutz (elektrisch betrieben)
sind in der Grundausstattung enthal-
ten.

Minimaler Zeitaufwand
Die einzelnen Module können komplett
witterungsunabhängig im Werk vorge-
fertigt werden und per LKW oder
Transporthubschrauber geliefert wer-
den. Gesamter Bauzeitaufwand: ca 
4 Monate inkl. Fundamentherstellung.

Verwendete Materialien

Zentrales Material:
Holz (im Idealfall aus der Region).

Innenoberfläche der Wände und der
Decke: Kreuzlagenholz (KLH Fichte).
Bodenbelag, Lattenroste, Fenster und
Türen: Lärchenholz.

Sanitärkern: widerstandsfähige, pfle-
geleichte Schichtstoffplatten (in ver-
schiedenen Farben möglich), Dusch-
wanne in Edelstahl.

Betten, Tische, Schränke, Innenwände
und Innentüren: Holzfaserplatten
(schwarz durchgefärbt, als Kontrast
zum hellen Holz)

Die Verglasungen: 2- oder 3-Scheiben-
Wärmeschutzglas (u-Werte 1,1 bis 0,7)

Die Anschlüsse der Fenster und Türen
an die Fassade: wetterfeste Schicht-
stoffplatten.

Die geschlossenen Bereiche der
Aussenhaut: viele Möglichkeiten wie
sägerauhe Lärchenbretter (oder andere
widerstandsfähige Holzarten),
Schichtstoffplatten (färbig oder natur),
Glas, Sonnenkollektoren, Blech.

Flachdachabdichtung: Kautschuk- oder
Kunststofffolie. Das Flachdach kann man
bekiesen, extensiv oder intensiv begrünen.
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Infos 0512/561478   www.holzbox.at

Verschiedene Ausbauarten

eingeschossig (Horizontalbauweise)
zweigeschossig (Vertikalbauweise)
dreigeschossig (auf Pfeilern, mit Garagenplätzen)
auf Pfeilern oder Pfählen 
auf Einzelbetonfundamenten
auf einem Keller
auf bestehende Gebäude oder 
Gebäudeteile

Kosten

- exkl. Möbel, Beleuchtung, Aussenrollos ca. 1000 bis 1300 Euro netto pro qm Modul
- inkl. Möbel, Beleuchtung, Aussenrollos ca. 1400 bis 1700 Euro netto pro qm Modul
- Die Kosten für Fundamentierung, Erschliessung, Versorgung, Heiz- und Elektroverteileranlage, sowie Honorare und   

Anschlusskosten sind nicht enthalten, sie müssen projektspezifisch ermittelt werden.

Weiter Infos 0512/561478   www.holzbox.at

Mögliche Standorte

überm Wasser (auf Pfählen/siehe Bild), als Aufbau auf einem bereits bestehenden Gebäude (siehe Bild), in Feuchtgebieten
(auf Pfählen), im Hochgebirge (auf Betonfundament oder Keller), am Hang,...

Zielgruppen und Zweck

für Jugendgruppen (Sprachferien,
Schulllandwochen, Trainingslager,
Reitlager, Schilager, Jungscharlager) 

für Vereinsferien oder Ausflüge
(Fußballverein, Musikverein, Kegelver-
ein, Tennisclub....) 

Praktische Argumente für das multi-
funktionale Camp 

Mobilität / Wiederverwendbarkeit
(ich kann das Camp an einem anderen
Ort aufstellen, wenn ich es hier nicht
mehr brauche)

Große Flächen-/Nutzen-Bilanz  
(hoch verdichtete Funktionsbereiche
auf wenig Fläche und trotzdem 

Großzügigkeit
viel Architektur für wenig Geld)

Behindertengerechtigkeit
technisch perfekte Ausführung auch für
extreme Lagen und Wetterbedingungen
geeignet

für RadfahrerInnen 

für PilgerInnen (Maria-Zell-Wanderer)

für Individualreisende, die gern schön,
einfach und günstig wohnen 

für junge Familien 

für diverse Berufsgruppen als
Seminarzentrum (Geozentrum, Natur-
freundezentrum)

für Menschen mit Handicap
(Bad Aussee z.B.)

einfache Pflege
Kommunikative Architektur: »sozial
opportunities« durch zentrale Plätze,
bequeme Wohn-Küchen-Bereiche und
transparente Flächen

eingeschossig                              zweigeschossig                    dreigeschossig            
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