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Willkommen in Ihrer grünen Wohnoase! Mit dem 
neuen Antonianum in der Karl-Wolf-Straße in Me-
ran dürfen wir Ihnen ein ganz besonderes Wohn-
objekt vorstellen: Frisches Grün vor der Nase, fri-
sches Grün für die Sinne, eine Wohnanlage ganz 
im Zeichen der Natur! Verantwortlich für die  
herausragende Architektur dieser exklusiven Wohn-
anlage mit begrünten Pergolen und einer alpin-
mediterranen Gartenanlage sind DMAA Delugan 
Meissl Associated Architects aus Wien, allen voran 
dessen Gründer, der gebürtige Meraner Stararchitekt  
Roman Delugan. Es ist das erste Gebäude, das er 
mit seinem renommierten und vielfach ausgezeich-
neten Architekturbüro in Südtirol realisiert. Einzig-
artige Architektur, erstklassige Bauausführung im 
Klimahaus-A-Nature-Standard und exklusive Aus-
stattung mit innovativen Wohntechnologien in einer  
attraktiven Wohngegend in Meran. Das Antonia-
num verspricht Wohnraum der Extraklasse, über-
zeugen Sie sich selbst!

Editorial

EditorialE

Entrate e varcherete la soglia del paradiso! Con il nuovo antonianum in via Karl Wolf 
a Merano abbiamo il piacere di presentarvi un immobile residenziale del tutto particolare, 
perché qui creiamo per voi un autentico giardino dell’Eden. avvertirete il verde novello 
letteralmente sotto il naso, verde che fa bene ai sensi, un complesso residenziale all’in-
segna della natura! la straordinaria architettura di questa oasi abitativa immersa nella 
vegetazione si deve allo studio dMaa delugan Meissl associated architects di Vienna, 
primo fra tutti al suo fondatore, il celebre architetto roman delugan, originario di Merano. 
l’antonianum è la reinterpretazione del prato in cui egli giocava nella sua infanzia: una 
felicità immensa per lui, ci ha spiegato, ma anche una grande gioia e un vero onore per 
noi! Questo è il primo edificio che egli realizza in collaborazione con il suo rinomato e am-
piamente acclamato studio di architettura in alto adige. Una casa in paradiso: lasciatevi 
ammaliare pure voi! 

Hans Martin Pohl 
Pohl Immobilien

Hauptstraße 60 | i-39021 latsch
resselstraße 2F | i-39100 Bozen
t +39 0473 622196
info@pohl-immobilien.it
www.pohl-immobilien.it
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Zurück zur Natur: So lautet das ar-
chitektonische Grundkonzept für 
die neue Wohnanlage Antonianum 
in Meran, die Pohl Immobilien reali-
siert. Das moderne Ensemble besteht 
aus 3 Gebäuden, die durch horizon-
tale und senkrechte Verbindungsele-
mente auf unterschiedlichen Ebenen 
in eine harmonische und doch span-
nungsvolle Balance gebracht werden. 
die so entstehenden pergolen im Frei-
raum finden im gebäude als umlau-
fende balkon- oder terrassenbänder 
ihre Fortsetzung. aus der schichtung 
von horizontalen Elementen und bän-
dern auf unterschiedlichen Ebenen 
entsteht ein dynamisches Erschei-
nungsbild: die einzelnen geschosse 
werden deutlich abgebildet, das Vo-
lumen der baukörper wird dadurch 
strukturiert.
die herausragende architektur des 
antonianum wird qualitativ erweitert 
und vervollständigt durch ein eben-
so einzigartiges grünkonzept. Eine 
zauberhafte mediterrane pflanzen-
welt umrankt die drei baukörper. die 

pflanzen schaffen Einheit und ab-
grenzung gleichzeitig und hüllen das 
gesamte Ensemble in ein sattes und 
beruhigendes grün, in das es auch 
landschaftlich eingebettet ist. Es ent-
steht wahrlich eine grüne Wohnoase!
architektur und natur werden im an-
tonianum zu einer Einheit, es entste-
hen offene, fließende räume, grenzen 
werden überwunden. gerade der Zwi-
schenraum spielt eine wesentliche rol-
le: so werden gemeinschaftsflächen 
geschaffen, die ein großes miteinander 
möglich machen. das eigene Zuhause 
als ort des rückzugs, aber auch als ort 
der begegnung. 
in den 3 Wohngebäuden mit jeweils 3 
geschossen entstehen exklusive gar-
tenwohnungen, großzügige terras-
senwohnungen und luxuriöse pent-
houses. die gekonnt geschnittenen 
Einheiten bieten helle und lichtdurch-
flutete Wohnräume mit einzigartigen 
ausblicken und wohltuenden rück-
zugsorten. 
die privaten Freiräume sind so konzi-
piert, dass die Wohneinheiten im Erd-

Zuhause in einer 
grünen Wohnoase in Meran
a Casa in Un’oasi VErdE 

a MErano

geschoss über ebenerdige terrassen 
verfügen. diese sind durch privates 
grün von den allgemeinen Freiflächen 
abgegrenzt. 
die Wohneinheiten im obergeschoss 
besitzen direkt den Zimmern oder 
Wohnräumen vorgelagerte Freiräu-
me unterschiedlicher tiefe, die pent-
houses verfügen über großzügige ter-
rassen. Eine hochwertige ausstattung 
und außerordentliche bauqualität 
schaffen ein besonders stilvolles Zu-
hause in bester lage in meran.

Ritorno alla natura: è questo il concet-
to architettonico alla base del nuovo 
complesso residenziale Antonianum di 
Merano, che viene realizzato da Pohl 
Immobilien. Il moderno ensemble si 
compone di 3 edifici, uniti da elementi 
di collegamento orizzontali e verticali 
su piani diversi a creare un equilibrio 
ben bilanciato ma al tempo stesso an-
che vibrante. I pergolati che nascono 
così negli spazi all’aperto proseguono 
nell‘edificio sotto forma di balconi o ter-
razze perimetrali. La sovrapposizione > 

Herrliche Freiflächen mit einzigartigen 
ausblicken, umrankt von den betörenden 

Farben und düften einer mediterranen 
Pflanzenwelt.

Meravigliosi spazi all’aperto con visuali 
uniche, circondati dal verde intenso 

di una vegetazione mediterranea.

arcHitEktur

arCHitEttUra
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Die privaten Freiräume sind so konzipiert, 
dass die Wohneinheiten im Erdgeschoss 
über ebenerdige Terrassen verfügen. 
Diese sind durch privates Grün von den 
allgemeinen Freiflächen abgegrenzt. 

Gli spazi all’aperto privati sono concepiti 
in modo che le unità abitative al piano  
terra dispongano di una terrazza a livello 
del suolo, che la vegetazione privata  
separerà dagli spazi all’aperto in comune. 
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di elementi orizzontali e di fasce a vari 
livelli conferisce all’insieme un aspetto 
dinamico: i singoli piani ne risultano 
chiaramente raffigurati e il volume del 
corpo di fabbrica strutturato.
La straordinaria architettura dell’An-
tonianum viene qualitativamente am-
pliata e completata da una concezione 
del verde altrettanto singolare. I tre 
blocchi sono circondati da un’incante-
vole flora  mediterranea che crea unità 
e al contempo funge da delimitazione 
avvolgendo l’intero complesso in un 
verde intenso e rilassante, in cui esso si 
inserisce anche da un punto di vista pa-
esaggistico. Ne nasce un’autentica oasi 
abitativa nel verde!
Architettura e natura nell’Antonianum 
diventano un’unica cosa, nascono spa-
zi aperti che “fluiscono”, le barriere 
scompaiono. Anche lo spazio tra i vari 
elementi del complesso riveste un ruolo 
fondamentale: si formano aree comuni 
che favoriscono i contatti. La propria 
casa come luogo di ritiro ma anche di 
incontro.  

Via Karl WolF strassE
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in den 3 Wohngebäuden mit jeweils 3 Geschos-
sen entstehen exklusive Gartenwohnungen, 
großzügige terrassenwohnungen und herrschaft-
liche Penthouses. 
nei tre edifici residenziali, di tre piani ciascuno, 
troveranno spazio esclusivi appartamenti con 
giardino, appartamenti spaziosi con terrazzo e 
attici di lusso. 

Nei tre edifici residenziali, di tre piani 
ciascuno, troveranno spazio esclusivi 
appartamenti con giardino, apparta-
menti spaziosi con terrazzo e attici di 
lusso. La sapiente planimetria delle uni-
tà offre spazi abitativi inondati di luce, 
con visuali uniche e luoghi di ritiro pia-
cevolissimi. 
Gli spazi all’aperto privati sono conce-
piti in modo che le unità abitative al 
piano terra dispongano di una terraz-
za a livello del suolo, che la vegetazione 
privata separerà dagli spazi all’aperto in 
comune. 
Le unità abitative al piano superiore 
hanno spazi all’aperto di diversa pro-
fondità proprio di fronte alle camere o 
agli ambienti abitativi, mentre gli attici 
sono provvisti di ampie terrazze. Do-
tazioni di grande pregio e qualità dei 
lavori edilizi fuori dal comune sono 
garanzia di abitazioni ricche di stile in 
ottima posizione a Merano.

Penthouse mit luxuriöser terrasse. Mit dem 
neuen antonianum schafft Pohl immobilien 
Wohnraum der Extraklasse in bester lage in 
Meran. 
Magnifici spazi all’aperto con visuali uniche, 
circondati dal verde intenso.
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ankommen und Wohlfühlen. genau das stellt sich ein, 
wenn sie bei raumeinteilung, ausstattung und Einrichtung 
alles richtig gemacht haben. doch was heißt „richtig“? im 
grunde geht es darum, in den eigenen vier Wänden genau 
das umzusetzen, was einem persönlich wichtig ist. dem 
einen geht es um größtmögliche Flexibilität, dem anderen 
um möglichst viel stauraum. die Voraussetzung dafür: op-
timale grundrisse.
unsere architekten haben bei den grundrissen der einzel-
nen Wohneinheiten im antonianum größten Wert auf einen 
guten schnitt gelegt. Zur optimalen raumnutzung kommt 
der optimale lichteinfall hinzu. helle und lichtdurchflute-
te Wohnräume schaffen in den exklusiven Wohneinheiten 
ein heimeliges Wohngefühl. durch die raumhohen Fens-
teröffnungen blicken die bewohner in eine herrliche grüne 
pflanzenwelt der mediterranen gartenanlage. 
beim interieur spielt die individualität eine große rolle. 
hochwertige bodenbeläge sorgen im antonianum für die 
nötige Eleganz. Edle holzdielen strahlen gleichzeitig im-
mer gemütlichkeit aus, Fliesen in terrazzooptik sorgen für 
einen weiteren schuss noblesse und vor allem für italieni-
sches Flair. 
italienisches design gibt dann auch bei den Einrichtungs-
beispielen auf diesen seiten den ton an. Kein stil passt bes-
ser zu dieser exklusiven Wohnanlage im mediterran ange-
hauchten meran! das besondere am italienischen design: 
ironie und Funktionalität, Extravaganz und Klassik exis-
tieren problemlos nebeneinander. „made in italy“ ist ein 
statement. nirgendwo sonst zeigt sich eine symbiose zwi-
schen Kultur und industrie so deutlich wie in den möbeln 
aus italien und produkten italienischen designs.

Entrare in casa e sentirsi subito a proprio agio: è esattamente 
questa la sensazione che si prova quando tutto è stato fatto 
nel modo giusto quanto a disposizione degli spazi, dotazione 
e arredo. Ma cosa vuol dire “nel modo giusto”? In sostanza 
vuol dire realizzare precisamente le proprie aspettative perso-
nali all’interno delle quattro mura domestiche. Per uno conta 
la massima flessibilità possibile, per un altro il massimo spa-
zio possibile per conservare gli oggetti. A tal fine, il presuppo-
sto è rappresentato da piante ottimali.
Per le piante delle singole unità abitative dell’Antonianum, i 
nostri architetti hanno dato il massimo valore a un buon ta-
glio degli appartamenti. Allo sfruttamento ottimale degli spa-
zi si aggiunge la luminosità ideale. Ambienti chiari e inondati 
di luce creano negli appartamenti esclusivi una sensazione 
accogliente. Grazie alle finestre a tutta altezza, i residenti go-
dono di una vista sul magnifico verde delle piante del giardi-
no mediterraneo. 
Negli interni, l’individualità riveste un ruolo importante. 
Pregiati rivestimenti per pavimenti garantiscono nell’Anto-
nianum l’eleganza necessaria. Raffinati pavimenti in tavolato 
di legno evocano sempre al contempo un senso di accoglienza; 
piastrelle in ottica di “Terrazzo” assicurano quel tocco in più 
di noblesse e, soprattutto, di fascino italiano. 
Il design italiano la fa da padrone anche negli esempi di ar-
redo riportati in queste pagine. Non esiste stile che meglio si 
adatti a questo esclusivo complesso residenziale nella cittadi-
na di Merano dal sapore mediterraneo!
Pavimenti in tavolato di legno o pareti pannellate danno un 
senso di accoglienza e calore senza mai risultare kitsch. L’effi-
cacia di un interno minimalista è fenomenale. È un ambiente 
chiaro, che al contempo si presenta fine ed enigmatico, riser-
vato e discreto.

WoHnräuME und innEnausstattung

sPaZi aBitatiVi E dotaZionE intErna

Dezente Eleganz -
ElEGanZa disCrEta



14 15

Nirgendwo sonst zeigt sich eine Symbiose 
zwischen Kultur und Industrie so deutlich 
wie in den Möbeln aus Italien und Produk-
ten italienischen Designs.

La simbiosi tra cultura e industria non si 
mostra in nessun altro luogo in maniera 
così evidente come nei mobili italiani e nei 
prodotti del design italiano.
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Holzdielen oder getäfelte Wände sorgen für 
Gemütlichkeit und Wärme ohne kitschig zu 

wirken. Die Wirkung eines minimalistischen 
Interieurs ist phänomenal. Es ist ein klares 

Ambiente, das fein und hintergründig, zu-
rückhaltend und dezent zugleich ist.

Pavimenti in tavolato di legno o pareti 
pannellate danno un senso di accoglienza e 
calore senza mai risultare kitsch. L’efficacia 

di un interno minimalista è fenomenale. È un 
ambiente chiaro, che al contempo si presenta 

fine ed enigmatico, riservato e discreto.
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Let us inspire you with quality furniture

schlanKE holZstühlE

Zart

der „tEndo“-stuhl mit dünnster sitzflä-
che wurde von dMMa designt.

designer: dMMa
Preis a.a. www.braunlockenhaus.at

rUnd

Hochweritges italienisches leder
fasst den ruden spiegel ein. 

designer: Jacques adnet
ab. ca. 1.033 €  www.gubi.it

ElEGant

 „Woody“ trifft mit fein geschwungenem 
sitz und rückenlehne den nerv der Zeit.

designer: Francesco Meda
ab. ca. 745 €  www.molteni.it

EnErGisCH

 „PrElUdia“ ist eine zeitlose Erschei-
nung, sitzschlae aus 3-d-Furnierholz 

desinger: Brad ascalon
ab. ca. 860 €  www.carlhansen.de

dEr stUHl Gilt als EinEs dEr MöBElstüCKE, diE aM sCHWiEriGstEn ZU EntWErFEn 
sind. aUs HolZ, ElEGant Und FiliGran Wird Er ZUr KöniGsdisZiPlin.

aUF diEsEn sEitEn FindEn siE EinE aUsWaHl Von EinriCHtUnGsGEGEnständEn, 
WElCHE ZUM stil dEr WoHnanlaGE PassEn Und sorGFältiG Von dEn arCHitEKtEn 

aUsGEWäHlt WUrdEn.

HiGHliGHt

„Modo CHandEliEr“ 
design: Jason Miller

 ab. ca. 4.230 € www.rollandhill.com

hochwertige bodenbeläge sorgen im 
antonianum für die nötige Eleganz. 
Edle holzdielen strahlen gleichzeitig 
immer gemütlichkeit aus, Fliesen in 
terrazzooptik sorgen für einen weite-
ren schuss noblesse und vor allem für 
italienisches Flair. 
Pregiate essenze di legno garantiscono 
nell’Antonianum l’eleganza necessaria. 
Raffinati tavolati di legno evocano al 
contempo un senso di accoglienza; pia-
strelle in ottica di “Terrazzo” assicurano 
quel tocco in più di noblesse e, soprat-
tutto, di fascino italiano. 

GraZil

„tEnsE MatErial“  
design: Piergiorgio und Michele Cazzaniga
ab 2.747 € www.mdfitalia.com

HandMadE

der „BEll taBlE“ von sebastian Herkner 
ist ein Meisterwerk traditioneller Hand-
werkskunst. Jeder tisch ist handgefertigt.
ab 2.445 € www.classicon.com

EinricHtungsvorscHlägE

ProPostE PEr l‘arrEdaMEnto
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“ilE sofa”: ile può essere divano, piattaforma, lettino, dormeuse.
design: Piero lissoni

Prezzo su richiesta www.livingdivani.it

Cucina in ottica di marmo  www.modulnova.it

“ilE tavoli”
design: Piero lissoni
Prezzo su richiesta

www.livingdivani.it

“taB Floor” tab t è una lampada a stelo 
caratterizzata da uno stile semplice, linea-
re ed essenziale; è stata ideata da Edward 
Barber e Jay osgerby
a partire da 750 €  www.flos.com

“BlooM”
disegnato da Piergiorgio Cazzaniga
a partire da 1.033 €  www.gubi.it

“oVal Boi no 419” 
disegnato da david Weeks studio

Prezzo su riechiesta
www.davidweeksstudio.com

sgabello “EndlEss” 
designer: arik levy
Prezzo su richiesta 
www.desalto.it/

“271 MEx CUBE” si propone come un sistema caratterizzato da estrema versatilità. Molteplici varianti, 
che consentono altrettante combinazioni d‘uso. sistema di sedute con elementi, disponibili in due 
profondità combinabili tra loro, con o senza schienale e braccioli di forme e funzioni diverse, che 

consentono innumerevoli composizioni.
design: Piero lissoni 

Pezzo su richiesta www.cassina.it

das besondere am italienischen de-
sign: ironie und Funktionalität, Ext-
ravaganz und Klassik existieren prob-
lemlos nebeneinander. „made in italy“ 
ist ein statement. nirgendwo sonst 
zeigt sich eine symbiose zwischen 
Kultur und industrie so deutlich wie in 
den möbeln aus italien und produkten 
italienischen designs.
La particolarità del design italiano: iro-
nia e funzionalità, stravaganza e classi-
cità coesistono senza problemi. Il “made 
in Italy” è uno statement. Una simbiosi 
tra cultura e industria non si mostra in 
nessun altro luogo in maniera così evi-
dente come nei mobili italiani e nei pro-
dotti del design italiano.
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roMan
dElUGan

Herr Delugan, wieviel Meran steckt 
denn in Ihnen?
um genau zu sein: 18 Jahre. ich habe 
meine Kindheit und Jugend in meran 
verbracht. Eine sehr wichtige und vor 
allem sehr prägende lebensphase. 

Und wieviel verbindet Sie speziell mit 
dem Antonianum?
sehr viel. Es war für mich ein un-
glaubliches glücksgefühl als ich von 
herrn pohl kontaktiert wurde, um die 
neugestaltung des antonianums zu 
übernehmen. das war meine spiel-
wiese von damals! Wir wohnten nur 
knapp 3 minuten vom areal entfernt, 
alles war noch unverbaut, eine riesi-
ge spielwiese inmitten unberührter 
natur. das gebäude selbst war nicht 
zugänglich, aber direkt davor stand 
ein herrlicher Kirschbaum und – wie 
Kinder es gerne tun– sind wir rauf-
geklettert und haben Kirschen ge-
nascht. Einmal wurden wir erwischt 
und mussten dann zur strafe Kir-
schen pflücken!

Schöne Kindheitserinnerungen. Diese 
stecken nun auch im neuen Projekt, 
das Sie gemeinsam mit Ihrem Team 
entworfen haben?
Ja, natürlich, die Wiese von damals, 
die gerüche, die naturlandschaft, 
all diese Erinnerungen flossen in die 
Entwurfsarbeit mit ein. 

Das Thema „Zurück zur Natur“ spielt 
eine große Rolle. Welche Rolle spielt 
die Natur heute in Ihrem Leben?
natur ist für mich eine unglaubliche 
inspirationsquelle, ob privat oder im 
Entwurfsprozess. bei unseren Kon-
zepten sowie speziell jetzt bei den 
neuen projekten in china nimmt die 
Einbindung des Kontextes der natur-
landschaften in unseren Entwürfen 
eine zentrale rolle ein. 

Als Architekt planen Sie eine Viel-
zahl an Gebäuden, aber wenn wir bei 
den Wohnimmobilien bleiben: Was 
braucht es Ihrer Meinung nach für 

eine gute Wohnarchitektur?
das ist eine komplexe Frage - ich 
denke es sind primär zwei wesentli-
che Faktoren, die bei Wohnbaupro-
jekten maßgeblich sind: Flexibilität 
wie identifikation. unsere bedürf-
nisse und anforderungen verändern 
sich ständig, die architektur sollte 
diesen Veränderungen rechnung 
tragen, indem flexibler Wohnraum 
sowie identifikation entwickelt wird. 
Für dmaa gilt deshalb: architek-
tur ist angewandte physiologie. Ent-
wurfsprozesse werden unweigerlich 
und konsequent von der räumlichen 
Erfahrbarkeit durch den zukünftigen 
nutzer geleitet.

Was ist Ihrer Meinung nach das Her-
ausragende an der neuen Wohnanla-
ge Antonianum? Was finden dort die 
künftigen Bewohner?
bei der Wohnanlage antonianum 
versuchen wir architektur und na-
tur zu vereinen, grenzen aufzulösen, 
sowie die Wechselwirkung zwischen 

innen- und außenraum zu themati-
sieren. der Entwurf impliziert einen 
ort der begegnung, welcher rück-
zugsmöglichkeiten sowie interaktion 
der bewohner gewährleistet. Wenn 
dies gelingt, haben wir als architek-
ten die aufgabe erfüllt.

Sig. Delugan, quanto c’è di Merano 
dentro di Lei?
per essere esatti: 18 anni. a merano 
ho trascorso la mia infanzia e adole-
scenza, una fase della vita molto im-
portante e soprattutto determinante. 

E quanto La lega in particolare all’An-
tonianum?
molto. per me è stata una gioia inde-
scrivibile quando il sig. pohl mi ha 
contattato per affidarmi l’incarico di 
dare nuova forma all’antonianum, 
dove una volta c’era il prato in cui gio-
cavo! abitavamo a meno di 3 minuti 
a piedi, non c’era ancora nessuna co-
struzione e noi bambini disponevamo 
di un enorme spazio verde in cui gio-
care in mezzo alla natura incontami-
nata. all’edificio in sé, naturalmente, 
non potevamo accedere, ma davanti 
si trovava un magnifico ciliegio su cui 
noi – come fanno tutti i bambini – ci 
arrampicavamo per mangiare le cilie-
gie. una volta il contadino ci ha colto 
in flagrante e per punizione ci fece 
raccogliere le ciliegie dall’albero! 

roman delugan hat seine Kindheit und Jugend 
in Meran verbracht. roman delugan in giovane 
età, già allora intento a disegnare schizzi delle 
sue idee. 

Roman Delugan wurde 1963 in Meran geboren. Er studierte an der Hochschule für 
angewandte Kunst in Wien. 1993 gründete er gemeinsam mit Elke delugan-Meissl die de-
lugan Meissl Zt GmbH, die 2004 zum Büro delugan Meissl associated architects (dMaa) 
erweitert wurde. Weitere Partner des Büros sind heute die langjährigen Mitarbeiter dietmar 
Feistel und Martin Josst. roman delugan hat mit seiner architektur zahlreiche Preise und 
auszeichnungen erhalten, so 2015 den großen österreichischen staatspreis. dMaa hat 
u.a. das Porsche-Museum in stuttgart entworfen und das Festspielhaus in Erl in tirol. 
derzeit arbeitet das dMaa-team an neuen Prestigeobjekten in China und taiwan.
Roman Delugan è nato a Merano nel 1963. Ha studiato alla scuola superiore di arte ap-
plicata di Vienna. nel 1993, assieme a Elke delugan-Meissl, ha fondato la delugan Meissl 
Zt srl, che nel 2004 è stata ampliata e trasformata nello studio delugan Meissl associ-
ated architects (dMaa). altri partner dello studio sono oggi i collaboratori di lunga data 
dietmar Feistel e Martin Josst. Per la sua architettura, roman delugan è stato insignito di 
numerosi premi e riconoscimenti, tra cui, nel 2015, del Gran Premio di stato d’austria. il 
dMaa ha progettato, tra le altre cose, il Museo Porsche di stoccarda e il teatro d’opera 
di Erl in tirolo. attualmente il team del dMaa sta lavorando a nuovi immobili di prestigio in 
Cina e taiwan. 

biograFiE / biograFia

intErviEW

intErVista

„Die Natur ist meine 
größte Inspiration“
“la natUra è la Mia Più GrandE isPiraZionE”
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rEFErEncEsBei ricordi d’infanzia. Ora questi ri-
cordi sono racchiusi anche nel nuovo 
progetto che ha realizzato assieme al 
suo team?
sì, certamente. il prato, la natura, il 
nascondersi e il trovarsi, sono tutte 
cose incorporate nel nuovo progetto. 
architettura e natura trovano qui un 
punto di fusione.

Il tema “Ritorno alla natura” riveste 
un ruolo molto importante. Qual è il 
significato che ha oggi la natura nella 
sua vita?
la natura è per me un’incredibile 
fonte di ispirazione, nella vita privata 
come in quella professionale. da essa 
imparo di più come affrontare un pro-
getto architettonico. in cina stiamo 
attualmente avviando nuovi progetti 
in cui la natura gioca un ruolo chiave. 
oggi alla natura si attribuisce grande 
valore e sarà sicuramente così anche 
in futuro. 

In veste di architetto Lei progetta edi-
fici di vario tipo, ma restando in tema 
di immobili residenziali: che cosa ser-
ve secondo Lei perché un’architettura 
abitativa sia di buona qualità?
È una domanda molto generale. io 

personalmente la posso ricondurre a 
due fattori. il primo è la flessibilità: 
nel corso delle vita noi cambiamo, e 
l’architettura deve dare spazio a que-
sti cambiamenti. lo spazio abitati-
vo deve essere flessibile e deve poter 
cambiare assieme a noi. 
poi c’è l’identificazione: devo poter-
mi identificare con il mio immobile. 
deve darmi forza, sottolineare il mio 
ego. Ecco perché io e il mio team 
consideriamo l’architettura una sor-
ta di psicologia applicata. il corpo si 
sviluppa per diventare spazio e vice-
versa.

Qual è secondo Lei l’aspetto straordi-
nario del nuovo complesso residenzia-
le Antonianum? Che cosa troveranno 
al suo interno i futuri residenti? 
nell’antonianum architettura e na-
tura si uniscono. in esso miriamo 
a non creare barriere, bensì a supe-
rarle. È per questo che diamo molta 
importanza agli spazi interni: voglia-
mo creare una grande struttura d’in-
sieme quand’anche i residenti vi si 
possano ritirare. l’intero complesso, 
però, deve diventare anche un luogo 
di incontro. E come per tutti gli altri 
immobili che portano la nostra firma, 

anche qui vogliamo che l’architettura 
rappresenti un valore aggiunto, un 
miglioramento di ciò che già esiste. 
se si ottiene questo, cioè il raggiungi-
mento e l’ampliamento della qualità, 
l’architettura è riuscita.

The Vienna architectural office delu-
gan meissl associated architects 
works around the globe creating places 
that offer special spatial experiences. 
The firm‘s repertoire ranges from spec-
tacular cultural institutions and inno-
vative residential and office buildings 
to exhibitions, furniture and product 
design.

01 EyE Filmmueseum, amsterdam
02 Porsche Mueseum, stuttgart
03 Festival Hall, Erl 
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UBiCaZionE

das kleine städtchen meran im her-
zen südtirols gehört zu den beliebtes-
ten und exklusivsten Wohngegenden 
des landes. meran punktet vor allem 
mit einem wunderschönen histori-
schen stadtzentrum mit lauben und 
Kurhaus, einem milden Klima, einer 
herrlichen landschaft sowie der zen-
tralen lage mit anbindung an alle 
wichtigen Verkehrsrouten. die exklu-
sive Wohnimmobilie antonianum be-
findet sich in der Karl-Wolf-straße mit 
besten anbindungen an das öffent-
liche Verkehrsnetz. das malerische 
stadtzentrum sowie Einkaufsmöglich-
keiten sind zu Fuß erreichbar. 

la cittadina di merano nel cuore 
dell’alto adige è una delle zone abita-
tive più amate ed esclusive della regio-
ne. merano si caratterizza soprattutto 
per un meraviglioso centro storico con 
portici e centro di cura, un clima mite, 
un paesaggio mozzafiato nonché per la 
posizione centrale collegata a tutti i più 
importanti itinerari. l’esclusivo comp-
lesso residenziale antonianum si trova 
in un quartiere residenziale tranquil-
lo e attraente nella via Karl Wolf ed è 
ottimamente collegato con la rete dei 
trasporti pubblici. il pittoresco centro 
e i negozi sono raggiungibili a piedi.

Via kaRl-Wolf StRaSSE

SEntiERo tappEinER W
Eg

laubEn

kuRhauS

kRankEnhauSoSpEDalE

mERan
mERano

gRatSch
QuaRazzE

obERmaiS
maia alta       

bahnhof

StazionE

Mediterrane Kleinstadt mit großem Charme
MErano: Cittadina MEditErranEa dal GrandE FasCino

Meran/o

Pohl immobilien realisiert mit dem neuen 
antonianum eine moderne Wohnanlage in-
mitten der mediterran geprägten landschaft 
rund um Meran mit obstwiesen, Weinreben 
und Palmengärten.
Con il nuovo antonianum, Pohl immobilien 
realizza un moderno complesso residenziale 
immerso nel paesaggio dal sapore mediter-
raneo che circonda Merano, con frutteti, 
vigneti e palmeti.
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Wohnen, wo andere 
Urlaub machen
das antonianum liegt eingebettet in eine 
herrliche landschaft mit einem außer-
gewöhnlich milden Klima. das Klima in 
Meran und Umgebung ist das mildeste im 
gesamten deutschen sprachraum. schon 
im april leuchten auf den Wiesen löwen-
zahn und Wucherblume, blauer salbei 
und rote nelken in üppigster Form. 

Wenige Fußminuten von der Wohnanlage 
entfernt befindet sich auch einer der 
berühmtesten südtiroler spazierwege, 
der tappeinerweg in Meran. diese 
Höhenpromenade bietet das ganze Jahr 
über einen Mix aus alpiner und medi-
terraner Vegetation in Kombination mit 
einem herrlichen Panoramablick. Pinien, 
Himalajazedern, Korkeichen, ölbäume, 
Eukalyptus, Bambusarten und Magnolien, 
agaven, aloen und Feigenkakteen wach-
sen entlang dieses wunderbaren Pfades.

Abitare dove gli altri 
vanno in vacanza
l’antonianum si inserisce in un mera-
viglioso paesaggio caratterizzato da un 
clima straordinariamente mite. il clima di 
Merano e dintorni è il più mite dell’intera 
area di lingua tedesca. Già nel mese di 
aprile, denti di leone, tanaceti, salvia blu 
e garofani rossi luccicano sui prati nel 
pieno del loro splendore. 

Pochi minuti a piedi dal complesso 
residenziale si trova una delle passeggia-
te più noti dell’alto adige: la Passeggiata 
tappeiner di Merano. Questo percorso 
panoramico offre tutto l’anno un mix di 
vegetazione alpina e mediterranea unita 
a una vista mozzafiato. lungo questo 
meraviglioso sentiero crescono pini 
domestici, cedri dell’Himalaya, sughere, 
olivi, eucalipti, varie specie di bambù e 
magnolie, agavi, aloe e opuntie.
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diE gartEnanlagE

i Giardini E il ParCo

Zurück zur natur ist das zentrale 
Thema der Wohnanlage antonianum. 
das gesamte Ensemble mit den 3 
Wohngebäuden wird umrankt von ei-
ner alpin-mediterranen pflanzenwelt, 
die sich ganz an der umliegenden 
landschaft inspiriert. die gemein-
schaftsgärten werden in 5 bereiche 
eingeteilt: im norden der Waldgar-
ten, im Zentrum der palmenhof und 
der innenhof mit olivenbäumen und 
im Westen die nasch- und Kräu-
terecke. sämtliche gehwege werden 
von begrünten pergolen, die das ge-
bäude auf verschiedenen Ebenen mit-
einander verbinden, beschattet. Jedes 
haus ist einer pflanze gewidmet: so 
blicken die bewohner des hauses a 
gegen süden auf eine reihe von oli-
venbäumen, das haus b wird von 
Erdbeersträuchern gesäumt und in 
den gärten des hauses c ist der gra-
natapfel das leitthema.

Il ritorno alla natura è il tema centrale 
del complesso residenziale Antonia-
num. Nel suo complesso, l’ensemble con 
i 3 edifici residenziali è circondato da 
una vegetazione alpina-mediterranea 
ispirata al paesaggio circostante. 
I giardini comuni vengono suddivisi in 
5 aree: a nord il giardino boschivo, al 
centro la corte con le palme e la corte 
interna con gli olivi e a ovest l’angolo 
delle erbe e delle bacche commestibili. 
Tutti i vialetti vengono ombreggiati da 
pergolati verdi, che collegano tra loro 
le case del complesso a vari livelli. Ogni 
casa è dedicata a una pianta: così, gli 
abitanti della casa A rivolta a sud go-
dono di una vista su una serie di olivi, 
la casa B è circondata da arbusti di ar-
buto, mentre nei giardini della casa C 
il melograno è il tema centrale.

Das Gartenkonzept
il ConCEPt dEl Giardino

das  landschafts- und Gartenkonzept wurde 
gemeinsam mit dem Büro dMMa aus Wien und 

dem landschaftsplaner und Pflanzenexperten  
nikolaus Messmer entwickelt. dabei profitiert 

Messmer auch von seiner Erfahrung, welche er 
beim Planen und anlegen der Gärten von schloss 

trauttmansdorff gesammelt hat. 
la progettazione paesaggistica e dei giardini è 

stata curata assieme allo studio dMMa di Vienna 
e all’architetto paesaggista, nonché esperto di 
piante, nikolaus Messmer.  in questo progetto, 
Messmer ha attinto anche all’esperienza da lui 

maturata nella progettazione e realizzazione dei 
giardini di Castel trauttmansdorff. 

gartEnkonzEPt

il ConCEPt dEl Giardino
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House B

House A

House C

InnenhoF mIt Palmen, olIven-
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WalDgarten

PalmenhoF

naSch- &

kräuterecke

olEa EuropaEa – oliVEnbaum

arbutus unEd o
ErdbEErbaum

punica gr anatum
gr anatapFEl
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Bäumen unD WaSSerSPIelen

Pergolen mIt glyZInIen
Die Pergolen mit kletterpflanzen wie üppige 
glyzinien oder wunderbare kletterrosen sind 
das zentrale element der gesamten Wohnanla-
ge. Die begrünten laubengänge verbinden die 
einzelnen häuser auf unterschiedlichen ebenen 
miteinander.  

WalDgarten
rund um den jahrhundertalten nussbaum 
befindet sich der Waldgarten. unter der 
einladenden Baumkrone finden die Bewohner 
eine Sitzecke zum verweilen und mit etwas 
glück können sie hier auch Schmetterlinge be-
obachten. Der Schmetterlingsflieder ist – wie 
der name schon verrät – sehr beliebt bei den 
bunten Faltern und ein besonderer Blickfang im 
Waldgarten. hier wachsen außerdem weitere 
besondere Sträucher wie die virginische Zau-
bernuss, rispenhortensien und Weigelien. 

PalmenhoF
ein gemütliches Pläuschchen unter Palmen 
gefällig? Der Palmenhof ist der mittelpunkt der 
anlage und soll ein einladender treffpunkt für 
Bewohner und Besucher werden. unter den 
Palmwedeln finden alle eine Sitzgelegenheit im 
Schatten. 

InnenhoF mIt Palmen, olIven-
Bäumen unD WaSSerSPIelen
Im Zentrum der gesamten Wohnanlage steht 
der Innenhof mit Palmen und olivenbäumen. 
Sie werden in unterschiedlichen höhen 
gepflanzt und bieten auch den Bewohnern 
der oberen geschosse den Blick auf das erfri-
schende grün. als immergrüne Pflanzen sorgen 
sie das ganze Jahr über für grüne aussichten. 
In diesem Bereich der außenanlage wird 
außerdem das element Wasser ein wichtiges 
thema sein. Das Plätschern des Wassers 
schenkt kraft und entspannung und sorgt für 
erfrischung an heißen Sommertagen.

naSch- unD kräuterecke
Frische kräuter wie rosmarin, thymian oder 
Salbei verfeinern jedes kochrezept und dürfen 
in einer gartenanlage nicht fehlen. Zudem 
finden die Bewohner des antonianum in 
dieser feinen ecke auch herrliche Beeren zum 
naschen. guten appetit!

PergolatI con glIcInI
I pergolati con piante rampicanti come glicini 
rigogliosi o meravigliose rose rampicanti cos-
tituiscono l’elemento centrale del complesso 
residenziale. I porticati verdi uniscono tra loro 
le singole case a vari livelli.  

gIarDIno BoSchIvo
tutt’attorno all’ultracentenario noce si trova 
il giardino boschivo. Sotto la sua invitante 
chioma, i residenti trovano un angolo dove 
sedersi, sostare e, con un pizzico di fortuna, 
poter anche osservare farfalle. l’albero delle 
farfalle – come il nome stesso rivela – è molto 
amato dai variopinti lepidotteri, oltre a essere 
una delle piante più belle del giardino boschivo. 
Qui, inoltre, crescono altri arbusti particolari 
come l’amamelide virginiana, le ortensie pani-
culate e le weigele. 

PalmenhoF
gradite una piacevole chiacchierata all’ombra 
delle palme? la corte delle palme è il centro 
del complesso e mira a diventare un punto 
di incontro invitante per residenti e visitatori. 
Sotto le foglie delle palme tutti troveranno un 
posto ove sedersi all’ombra. 

corte Interna con Palme, olIvI  
e gIochI D’acQua
al centro dell’intero complesso si trova la corte 
interna con palme e olivi. Piantati ad altezze 
diverse, essi offrono anche ai residenti dei 
piani superiori una vista sul verde rinfrescante. 
trattandosi di piante sempreverdi, la visuale sul 
verde è garantita tutto l’anno. Inoltre, in questa 
zona del complesso all’esterno, l’elemento 
dell’acqua diventerà un tema importante. con 
il suo gorgoglio, l’acqua dona forza e relax, 
oltre a permettere di rinfrescarsi nelle bollenti 
giornate estive.

angolo Delle erBe 
e Delle Bacche commeStIBIlI
erbe fresche come il rosmarino, il timo o la 
salvia impreziosiscono ogni ricetta e non 
devono mancare in un giardino. In quest’angolo 
raffinato, i residenti dell’antonianum trover-
anno anche meravigliose bacche da gustare. 
Buon appetito!

1a

1b

1c

2c

2b

2a

Eingangsbereich/ ingresso house a
komposition aus/ composizioni di
lagestrormis indica (lI)
hydrangea paniculata (hP)
taccus baccata (tB)
miscanthus sinesis (mS)

privatgärten/ giardini privati house a
komposition aus/ composizioni di
taccus baccata (tB)
lavandula angustifolia (la)
rosmarinus officinalis (ro)
miscathus sinensis (mS)
echinacea purpurea (eP)

Eingangsbereich/ ingresso house b
komposition aus/ composizioni di
arbutus unedo (au)
Punica granatum (Pg)
miscanthus sinesis (mS)
hydrangea macrophylla (hm)
lavandula angustifolia (la)
rosmarinus officinalis (ro)
echinacea purpurea (eP)

privatgärten/ giardini privati house b
komposition aus/ composizioni di
arbutus unedo (au)
lavandula angustifolia (la)
rosmarinus officinalis (ro)
miscathus sinensis (mS)
echinacea purpurea (eP)

Eingangsbereich/ ingresso house c
komposition aus/ composizioni di
Punica granatum (Pg)
hydrangea macrophylla (hm)
miscanthus sinesis (mS)

privatgärten/ giardini privati house c
komposition aus/ composizioni di
Punica granatum (Pg)
lavandula angustifolia (la)
rosmarinus officinalis (ro)
miscathus sinensis (mS)
echinacea purpurea (eP)

lagEPlan – gartEn

Piantina – Giardino

gartEnkonzPEt

il ConCEPt dEl Giardino
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House B

House A
House C

olEa EuropaEa
oliVEnbaum

arbutus unEd o
ErdbEErbaum

punica gr anatum
gr anatapFEl

Die hauptfront dieses hauses schaut in 
richtung Süden auf den Innenhof mit Palmen 
und olivenbäumen. auf der rückseite bzw. dem 
haupteingang des hauses befindet sich der be-
zaubernde Waldgarten mit dem weit über 100 
Jahre alten nußbaum. an heißen Sonnentagen 
finden hier die Bewohner einen wuderbaren 
Schattenplatz zum verweilen inmitten von 
waldtypischen Farnen, gräsern, Sträuchern 
und Blumen. 
Die Privatgärten des hauses werden von laven-
del, rosmarin, Schilfgräsern, der immergrünen 
eibe und vom purpurfarbenen Sonnenhut 
umsäumt. 

Il fronte principale di questa casa è rivolto a 
sud, sulla corte interna con una serie di olivi. 
Sul retro ovvero sull’ingresso principale della 
casa si trova l’incantevole giardino boschivo 
con il noce ultracentenario. nelle afose giorna-
te di sole, i residenti trovano qui un meraviglio-
so posto all’ombra dove sostare, immersi tra 
felci tipiche dei boschi, piante erbacee, arbusti 
e fiori. 
I giardini privati della casa sono bordati di 
lavanda, rosmarino, cannucce di palude, tasso 
sempreverde e di echinacee color porpora. 

Dieses haus ist dem erbeerbaum gewidmet. 
als Strauch oder Baum ist diese immergrüne 
Pflanze ein typisches gewächs des mittelmeer-
raumes. Die landschaftsplaner setzen diesen 
besonderen Strauch rund ums haus immer 
wieder in abwechslung mit dem granatapfel-
strauch ein. auch in den Privatgärten der Woh-
nungen kommt der erbeerbaum zum einsatz 
und wird neben dem lavendel und rosmarin,  
von Schilfgräsern und dem purpufarbenen 
Sonnenhut umsäumt. 
Die Birke im hinteren Bereich des hauses 
erinnert an die alten Zeiten und spendet im 
Sommer den Bewohnern der gartenwohnung 
Schatten.

Questa casa è dedicata all’arbuto, una pianta 
sempreverde, arbustiva o arborea, che è tipica 
dell’ambiente mediterraneo.  
I paesaggisti hanno utilizzato quest’arbusto 
particolare tutt’attorno alla casa, alternato 
all’arbusto del melograno. anche nei giardini 
privati degli appartamenti trova impiego l’ar-
buto, circondato, oltre che dalla lavanda e dal 
rosmarino, anche da cannucce di palude e da 
echinacee color porpora. 
nella parte posteriore della casa, la betulla 
rammenta i tempi antichi e in estate dona 
ombra agli abitanti degli appartamenti con 
giardino.

hier steht der granatapfel im mittelpunkt. 
gemeinsam mit hortensien, Banks-rosensträu-
chern und Schilfgräsern säumen die granat-
apfelsträucher die Wege und den eingang des 
hauses. Der granatapfel ist eine besondere 
Frucht, welche bereits in der Bibel erwähnt 
wird. 613 kerne soll die symbolträchtige Frucht 
haben, so viele, wie es gesetze im alten 
testament gibt. Der granatapfelbaum steht 
außerdem seit jeher für liebe, Fruchtbarkeit, 
Jugend und Schönheit. 
In den Privatgärten des hauses befinden sich 
neben den granatapfelbäumen, welche von 
lavendel, rosmarin und Schilf umgeben sind 
auch noch eine roteiche, ein gynko- und 
amberbaum. 

Qui, il melograno è al centro. assieme alle 
ortensie, agli arbusti di rose banksiae e alle 
cannucce di palude, gli arbusti di melograno 
fiancheggiano i vialetti e l’ingresso della casa. 
la melograna è un frutto particolare, già 
menzionato nella Bibbia. ricco di significati 
simbolici, conterrebbe 613 semi, pari al numero 
di leggi nell’antico testamento. Il melograno è 
inoltre da sempre sinonimo di amore, fertilità, 
giovinezza e bellezza. 
nei giardini privati della casa si trovano, oltre 
ai melograni, circondati da lavanda, rosmarino 
e canne palustri, anche una quercia rossa, un 
ginko e un liquidambar. 

01 olea euroPaea

04 trachycarPuS FortuneIa

07 taccuS Baccata

10 BuDDleJa DavIDII

02 arButuS uneDo

05 WISterIa SInenSISa

08 roSa BankSIa

11 hyDrangea PanIculata

03 PunIca granatum

06 lagerStroemIa InDIca

09 hyDrangea macroPhylla

01 olivenbaum/ olivo
02 erbeerbaum/ corbezzolo
03 granatapfelbaum/ melograno
04 hanfpalmen/ Palma di Fortune
05 glyzine/ glicine
06 kräuselmyrten/ lagerstroemia
07 europäische eibe/ tasso
08 Banks-rose/ rosa Botanica Banksiae
09 gartenhortensie/ ortensia hydrangea
10 Sommerflieder/ Buddleja
11 rispenhortensie/ ortensia Paniculata
12 Blüten-hartriegel/ cornioli da fiore

gartEnkonzPEt

ConCEtto dEi Giardini
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sMart
Home

systEM
modernes und zukunftsweisendes Wohnen wird im an-
tonianum in allen bereichen umgesetzt. alle Wohnein-
heiten sind standardmäßig mit einem erweiterten smart-
home-system ausgestattet. das system „myhome_up“ 
von b.ticino entspricht sämtlichen Wohnansprüchen an 
ein innovatives Zuhause mit höchstem Wohnkomfort.

die intelligente Vernetzung und automatisierung der 
haustechnik sorgt dafür, dass Energie gespart und die 
häusliche sicherheit verbessert werden. das system „my-
home_up“ ermöglicht beispielsweise die programmie-
rung von heizung und Kühlung oder beleuchtung und 
Verschattung. sie alle können komfortabel und einfach 
von Zuhause oder unterwegs bedient werden. integriert 
sind bei diesem erweiterten system auch szenarien-schal-
tungen wie beispielsweise „urlaub“ oder „außer haus“ 
und es ist eine Verknüpfung mit google home möglich.

das smart-home-system der exklusiven Wohnanlage 
antonianum kann selbstverständlich auch auf die eigenen 
Wünsche und anforderungen angepasst werden.  möglich 
sind die weiteren Funktionen wie Energieüberwachung, 
soundsystem, alarmanlage und Zutrittskontrolle.

„myhome_up“ umfasst folgende Komponenten:

•	 Videosprechanlage mit Fernzugriff über smartphone 
und tablet

•	 steuerung von Thermostat/ heizung und Kühlung
•	 steuerung der kontrollierten Wohnraumlüftung
•	 steuerung der Verschattung
•	 steuerung der beleuchtung
•	 programmierbare szenarien (bsp. „haus verlassen“, 

„urlaub“)
•	 Verknüpfung mit google home u. a. m.

Nell’Antonianum viene realizzato un abitare moderno e in-
novativo a ogni livello. Tutte le unità abitative sono dotate 
di serie di uno Smart Home SYSTEM ampliato. Il sistema 
“MyHome_Up” di b.ticino soddisfa tutte le esigenze di una 
casa innovativa con il massimo comfort abitativo.

La connessione intelligente e l’automatizzazione del sistema 
domotico assicurano il risparmio energetico e il migliora-
mento della sicurezza domestica. Il sistema “MyHome Up” 
consente ad esempio la programmazione di riscaldamento 
e raffrescamento, illuminazione e ombreggiamento. Tutte 
queste funzioni possono essere gestite in maniera conforte-
vole e semplice da casa o mentre si è fuori. In questo sistema 
avanzato sono integrate anche attivazioni di scenari come 
ad esempio “vacanza” o “fuori casa”, con possibilità di colle-
gamento al sistema Google Home.

Lo Smart Home System dell’esclusivo complesso residenzia-
le Antonianum può ovviamente essere adeguato anche alle 
proprie esigenze e necessità.  Ulteriori funzioni sono possi-
bili, tra cui controllo dei consumi energetici, soundsystem, 
impianto d’allarme e controllo accessi.

“MyHome_Up” include le seguenti componenti:

•	 impianto videocitofono con accesso da remoto tramite 
smartphone e tablet

•	 regolazione di termostato/ riscaldamento e raffresca-
mento

•	 regolazione del sistema di ventilazione meccanica con-
trollata degli ambienti

•	 regolazione dell’ombreggiamento
•	 regolazione dell’illuminazione
•	 scenari programmabili (ad es. “fuori casa”, “vacanza”)
•	 collegamento al sistema Google Home, ecc.

innovativEs WoHnEn

tECnoloGiE innoVatiVE

Ausstattung 
vom Feinsten

allEstiMEnto ECCElso
Einzigartige architektur und höchste  
sowie nachhaltige Qualität bei bau-
ausführung und ausstattung - das 
sind unsere maßstäbe für die exklusi-
ve Wohnanlage antonianum. 
sämtliche bereiche der 3 Wohnge-
bäude im Klimahaus-a-nature-stan-
dard werden mit sorgfältig ausge-
wählten materialien und produkten 
ausgestattet. 
L’Antonianum unisce l’idea di fornire 
un format abitativo innovativo e soste-
nibile, rispondente alle nuove esigenze 
sia in termini di spazi e dimensioni, 
che di tecnologia, stile e design. 
Il progetto è sviluppato con attenzione 
particolare all’aspetto estetico e la quli-
tà costruttiva rispettando lo standard 
CasaClima-A-nature.

in den allgemeinen Bereichen sind sichtbeton-
wände sowie dunkle Böden in terrazzo-optik 

vorgesehen. in den Wohnbereichen werden laut 
standard edle Eichendielenböden verlegt.

das antonianum wird im Klimahaus-a-nature-
standard gebaut und trägt damit das Qualitäts-

siegel für nachhaltiges Wohnen.
nelle aree comuni sono previsti pareti in 

calcestruzzo a vista nonché pavimenti scuri con 
piastrelle in ottica di “terrazzo”.

negli ambienti abitativi vengono posati pregiati 
pavimenti di tavolato in rovere.

l’antonianum viene costruito rispettando lo 
standard CasaClima-a-nature.

livingnoW von Bticino: Eine gelungene Verbindung 
zwischen ästhetik, Funktionalität und technologie, 
die die einfache schaltserie in eine echte und be-
nutzerfreundliche Bedienungsoberfläche verwandeln.
livingnoW di Bticino: Una sintesi di evoluzione 
estetica, funzionale e tecnologica che trasforma 
l‘interruttore in una vera e propria interfaccia di 
comando.

ausstattung

allEstiMEnto
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every morning starts in the bathroom

öKoloGisCHE
rEGEndUsCHE

Von Hansa

das besondere am HansaViVa duschsys-
tem: es beinhaltet sowohl die HansaViVa 
Kopf- als auch Handbrause. so lässt sich 
einfach zwischen einer entspannenden 
regendusche über die Kopfbrause oder 
drei vielfältigen strahlarten (rain, active, 
intEnsE sPray) über die Handbrause 

wählen.
soffione della doccia: Modello Hansaviva 

di Hansa.

ME By
 PHil iPPE starCK

Mit ME by starck hat der international 
bekannte und renommierte star-designer 
Philippe starck für duravit eine lifestyle-
Bad-Kollektion geschaffen, die sich vor 
allem an junge Menschen oder Men-

schen mit jung gebliebenem Geschmack 
wendet. das spülrandlose ME by starck 
Wand-WC von duravit gehört zu diesen 

modernen Entwürfen. Wie das design ist 
die Funktionalität von innovation geprägt.

sanitari: WC e Bidet, Modello ME della 
ditta duravit.

PriVatE WEllnEssoasEn in iHrEM nEUEn ZUHaUsE! in dEn GrossZüGiGEn BädErn dEs antoni-
anUM ErWartEn siE ExKlUsiVE sanitärMöBEl naMHaFtEr HErstEllEr. 

nEi BaGni riCCHi di stilE dEll’antonianUM Vi asPEttano 
sanitari EsClUsiVi di rinoMati ProdUttori.

Val By
Konstantin GrCiC

saphir-Keramik von laUFEn:
Einfache, architektonische linien, extrem 
schmale Kanten und feine oberflächen-

strukturen machen die Waschtische 
der Kollektion Val von Konstantin Grcic 

weltweit einzigartig.
lavabo: Modello Val della ditta laufen.

aVEnto

die Badewannen der reihe avento von 
Villeroy & Boch sind durch die niedrige in-
nenhöhe besonders wassersparend, ohne 
an Komfort einzubüßen. der ablauf sitzt 

mittig, sodass auch entspanntes Baden zu 
zweit kein Problem ist.

Vasca da bagno: Modello avento
della ditta Villeroy & Boch

PUBliC

Klassisch und zeitlos:
Mit höchstem Komfort und konsequen-
ter Funktionalität ist HansaPUBliC die 

ideale option für moderne architektur im 
minimalistisch gestalteten Bad.

rubinetteria: Modello Public della ditta 
Hansa

badausstattung

allEstiMEnto BaGni
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Pohl Immobilien
pohl immobilien wurde 1981 in 
latsch/südtirol gegründet. peter paul 
pohl hat in enger Zusammenarbeit mit 
seinem bruder, bauingenieur siegfried 
pohl, die lange handwerkstradition 
der Familie in ein erfolgreiches immo-
bilienunternehmen verwandelt. das 
unternehmen hat sich von anfang an 
auf das bauen als Kerngeschäft kon-
zentriert und sich bald einmal über die 
landesgrenzen hinaus gewagt, um in 
ganz italien herausragende immobili-
enprojekte zu entwickeln.
bis heute hat pohl immobilien eine 
Vielzahl an immobilienprojekten mit 
großem Erfolg umgesetzt und so zur 
aufwertung von lebensräumen bei-
getragen.

Pohl Immobilien è stata fondata nel 
1981 a Laces in Alto Adige. Peter Paul 
Pohl, in stretta collaborazione con il fra-
tello, Siegfried Pohl, ha trasformato la 
lunga tradizione artigianale di famiglia 
in un’azienda di successo. 
Negli anni, l’attività, sempre legata 
principalmente al settore dell’edilizia, si 
è spinta anche fuori dai confini regiona-
li in altre regioni del territorio italiano, 
concludendo importanti progetti immo-
biliari.
In oltre 40 anni Pohl Immobilien  ha re-
alizzato con successo numerosi progetti 
immobiliari, valorizzando i territori di 
riferimento con interventi riconoscibili.

rEFErEncEs
01 schlossberg, naturns/naturno
02 Palabrinhaus, schlanders/ silandro
03 residenze Zucchi, laveno – lago Maggiore

das untErnEHMEn

l‘aZiEnda

rEfErEnzobjEktE

rEFErEnZE



42

01- 03 schlossgarten, schlanders/ silando
04- 05 Feldweg, schlanders/ silandro
 

rEFErEncEs

rEfErEnzEn

rEFErEnZE
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