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A  PROJEKTBESCHREIBUNG in deutscher oder italienischer Sprache
 DESCRIZIONE PROGETTO in lingua tedesca o italiana
 
min 3.500 Zeichen max 4000 Zeichen (Leerzeichen inbegriffen)
min. 3.500 battute max 4000 battute (Spazi inclusi)

Officias et aceperf erestiat.
Idi idus duciam liquasp eritasp eratus is alit, sequaspe volupie ndicaeptur restibusam et ea et officidest utem faccus 
et fugiti nonsequibus, quidenis alicaepel ilit dolupientiis ma dolorep taturem solore dollabor serum non es et offi-
cie nimpor sequiatati blabores ea coreicias eum enia vit volupta volore omnis ex eum que re porem eaque dolupta 
spidunt iorpossumet la vel magnima ionsendam assit quiatio. Et labo. Itatus dolest inum di ut ut eatur anda dolup-
tias porro versperibus repe ad elitium nitiis et aut minvendis venis des re rest es int.
Nam, int a nis sint auditatat.Equis por a quat volorectecte qui blaborios rehenim que post quidebit porpor maionse 
possum velibus doluptatus, unte debit enientur sunt omnimag natiatia dis niscia sendandi receptus, cum sam nullo-
re aut erionse ne dolor aliquo etur aut eum harum ad unt molupta aut quia con et et eturempori bere et ulparibea 
qui aut laboratus dolorpo ribus, cum que que etur moloraecto initis moluptat et auda doluptia eossita tisquo es en-
dis modis pratur mo issin rectorum es res si nonsedi ulpa volore, opti occabore, officatur? Quis rem. Ibus invero blab 
ipsum quibus verchit, omnisci pistet et laut fuga. Dit lamus reiur, te voluptae et perum nusam volupta tibust ditatae 
omnis dus et ape nimporro torumquatat is sunt et andis ent et ium, si volupta simolup tatestem secust ulluptatem 
ad ut labore volorem porrovidus simuscitis et hitibus ipietur?
Vel iunt. Aliquia nonsedic te ius magnis quame reperioriost ut lam event miliquod min nisi berent velitem eumquae 
prehendisque quo consenes et venis qui nectae. Ici nobit voloriatur, cus rest, con rest pliquamusam que eum conse-
rum fugiaestibus saecte atiaeperes nobitat aped qui autae. Apelique nos am et acepuda quam quunt intibus secus 
etur aliae. Optatus volorer fernatur?
Runti omni te et doluptatus exceatiam, odis niti ipsam fugiti bearum aces unt voluptat ulpa doloriae ipsum et 
quodistrunt, arum qui non etur autatem repre non ratur?Ime pos sit fugias dolore verianis dolore laut liqui conse-
quam eosam doluptation et a cum quiam ipitae nihit untur si ut re di imoditae esti acesse nem as ea volest peliti 
commodi aciati ne liquidi cipsand aeptas idese adipient fugia eos estisqui que poressi mendae solorae la quam si 
officiuscium eos dolorro blaboribusam quident denda voluptatur ma aut et as ducia evel molenis enem excesequi 
ulparum, odigent dolupta temporenis et mo mil et ullaut de voluptatiam sunt molupis et audias etusae nis eat es-
suntotas eaque necaeptiur reperum et rendaest imusti quias intectur, ullabor epernatibus deles et et que eumetur 
simaximi, sitiur re ne endae eosam am ataecte mporum doluptae pa consequis reiumet volupti conseque seculpa-
runt. Igent aut et, quae. Ut accat.Ide la volupta sequam ratiorr oratem at.
Otatus dolorep udaectia same ea natincium ius reiciis dolupideles ad quis re cus, untiuntur, cores eos nulpa com-
nienduci con ressuntium rem dit la atqui consend andiosse nit, tem qui to con reheniam delic tem suntore strum-
quiae nam, ipiciam voluptae plicimi, sin consed quos que pratur sim faccus apitatquas et eos re, ius et ad quiduci 
con exeri acestorehent int laccae nulpa ne sequi volut autatiam, conecti orestiis maximus rem aut adia parions 
equidelent earum iducill aborrovid modicaes prature ptatem quas nulparum, sit alitias sitatibus molut mosant.Adist, 
que inciendi voluptatus ditatium re sitiati nestint, eossitat que lacestrum estores volorro volorepere lam volupta 
verat quam untet vente poriatus eumque re re omnia volupta tempor si ilitaquo estiore pudant.
Excea volore eium cuptam, ventectur magnis ut qui od ute con nia poratem re adit et venis endae doloreium 
volorem et pa dipideb itatur as que si tem rerit post faccusa perem. Nam aut a doluptatquos utae voluptatate to 
vid excerit derrovi duntist oditatiae moluptat et pa idebistius maximus eturibusam es autem ius enisciet ute eate 
esciissequi coreceatem della nobis serume dolupis et audio tecatur, sin cuscia delest quia delenis dent ex etur? 

In der 3000 Einwohner*innen Gemeinde Enneberg / Comune de Marebbe in den Südtiroler Dolomiten wurde der 
bestehende Kindergarten umgebaut und um eine Krabbelstube erweitert.
Das Projekt wurde vom Architektenteam >architektgruber.com< im Zuge einer Erweiterung eines bestehenden 
Kindergartens entwickelt und in Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Personal in seinen Funktionen neu gedacht. 
Vordergründig war dabei, das Konzept aus dem Auge der zukünftigen Nutzer zu denken. In diesem Zusammenhang 
wurden kindgerechte, lichtdurchflutete Räumlichkeiten geschaffen, welche einem frei bespielbaren pädagogischem 
Konzept zur Förderung des kreativen Wesens der Kinder gerecht werden. Die Flexibilität und Bespielbarkeit der 
Räume, die Maßstäblichkeit und Proportion sowie die Erreichbarkeit der Funktionen nehmen dabei eine besondere 
Rolle ein. Gleichermaßen ist es wichtig, soggenannte Rückzugsorte zu schaffen. Als Materialien wurden kalkverputzte 
Ziegelsteine ohne zusätzliche Dämmung sowie naturbelassene Holzoberflächen verwendet.
Das Fassadenbild spiegelt das spielerische Wesen der Nutzer wider und macht die Fassade zum Spiegelbild der 
Akteure. Das farbenfrohe Konzept verleiht dem Gebäude neben seiner Gebäudeform einen spielerischen Charakter. 
Die unterschiedlichen Höhen und Abfolgen der Öffnungen schaffen gezielte Ein- und Ausblicke in die umgebende 
alpine Landschaft. Die breiten Fensterleibungen sind als Sitz- und Spielbereiche mit dem Raum verschmolzen und 
damit Teil des Konzeptes.
In Zusammenarbeit mit March Gut Industrial Design wurde das Konzept für Interior und Mobiliar entwickelt. Von der 
durchdachten Raumplanung, über die einladende Formensprache und eine angenehme Farb- und Materialwahl bis 
hin zu funktionalen Details wie den speziell entworfenen Möbeln: Die Sessel und Tische in zwei Größen sind 
ergonomisch in der Form, langlebig aus Eichen-Vollholz und praktisch stapelbar.
Die großen Gruppenräume sind offen und großzügig gehalten und bieten daher flexible Nutzungsmöglichkeiten im 
Alltag aber auch genügend Raum für z.B. Feste oder Elternabende. Je Raum bilden zwei großen Multifunktionsboxen 
einen Gegenpol zu den offenen Flächen und dienen als Spielhäuschen, Kuschelhöhle, Leseecke oder Kletterturm. Die 
Raumwürfel aus heimischen Lärchen-Massivholz mit 1,80m Seitenlänge sind verschiebbar und unterschiedlich 
ausgestattet:
Kreisrunde Ausschnitte in den Türen und Boxen erinnern an Höhlen, Spielrunden und Gemeinschaft. Die angenehme 
Formensprache kombiniert mit ruhigen Farben und angenehmen Materialien machen den Kindergarten Enneberg zu 
einem Ort an dem sich Kinder mit Freude aufhalten und entfalten können



B  VORHANDENE PROJEKTDATEN_DATI PROGETTO ESISTENTI

Projekt | Progetto:

_____________________________________________________________________________________________________________

Projektant/en | Autore/i progetto: 

_____________________________________________________________________________________________________________

Bauherr/In | Committente: 

_____________________________________________________________________________________________________________

Baujahr | Anno di costruzione:

_____________________________________________________________________________________________________________

Auftrag: Wettbewerb, Direktauftrag... | Incarico: Concorso, Incarico diretto... 

_____________________________________________________________________________________________________________

Bauweise | Tipo di costruzione: 

_____________________________________________________________________________________________________________

Grünplan | Piano del verde: 

_____________________________________________________________________________________________________________

Volumen | Volume:

_____________________________________________________________________________________________________________

Überbaute Fläche | Superficie costruita m2: 

_____________________________________________________________________________________________________________

Nutzfläche - Anzahl der Nutzer | Superficie utile - numero di utenti: 

_____________________________________________________________________________________________________________

Baukosten/m3 | Costi costruzione/m3: 

_____________________________________________________________________________________________________________
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Arch. Andreas Gruber

Kindergartensprengel "Ladinia"

. Liftgesellschaft Enneberg AG, Gemeinde Enneberg

2021

 Außenwände in Ziegelbauweise, Dach als Holzkonstruktion

Arch. Stauder
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Planimetria 1:2000
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Pianta Piano Terra 1:500

Sezione 1:500Sezione 1:500
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4
5

Pianta Piano Terra 1:500



E/1  FOTOS_4 insgesamt
 FOTO_4 in totale 
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