


Michael Barth: lange im Ausland, tätig bei führenden Architektenbüros wie Richard Rogers Partnership, Kohn Peterson Fox, Richard Horden und 
Baumschlager Eberle, geht gerne radfahren und läuft den Marathon in 3:41. Er ist pragmatisch, ein guter Teamplayer, offen für andere Ideen und 
fachkompetent in sehr vielen Bereichen weit über die Architekturplanung hinaus. Leidenschaftlicher selbständiger Architekt.

Martina Barth Sedelmayer: Vorsitzende von ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich, immer fröhlich und positiv, sie hat ein scharfen Blick für das 
Wesentliche, denkt pragmatisch und funktional mit dem Gefühl für die Sinnlichkeit in der Architektur, hat sich Ihr Handwerk in Architekturbüros wie 
Norman Foster and Partners, Conran Design Partnership und Baumschlager Eberle angeeignet und ist immer schon vor 12.00 hungrig.

Alexander Spauwen: Niederländer, fühlt sich aber in Österreich zu Hause, ist stark an Prozessoptimierungen interessiert und ein Building Information 
Expert. Sehr diszipliniert arbeitet er gerne und viel wenn die Tätigkeit sinnvoll und werthaltig erscheint. Geht sehr gerne radfahren. Er hat Michael und 
Martina bei Baumschlager und Eberle kennengelernt und die Leidenschaft für Architektur mit Ihnen in Form von syntax architektur bis heute geteilt.

Internationale Erfahrung regional 
angewandt. Das ist unsere Stärke. 

WER
WIR
SIND

syntax architektur - high quality architecture since 2006

DI Michael Barth 
Architect ARB
staatlich befugter und beeideter 
Ziviltechniker

DI Martina Barth Sedelmayer
Architect ARB, RIBA
staatlich befugte und beeidete 
Ziviltechnikerin

DI Alexander Spauwen
Architect SBA
staatlich befugter und beeideter 
Ziviltechniker
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Wir lieben die Region in der 
wir arbeiten.
Umgeben von Weinbergen, 
Wald und Wasser bleibt 
der Kopf frei für frische 
Architekturideen.

Qualitativ gute 
Arbeitsbedingungen 
für uns und unsere 
Mitarbeiter sind von 
entscheidender Bedeutung. 
Wir kombinieren intensive 
Projektarbeit mit einer 
lockeren, entspannten 
Büroatmosphäre. Selbst 
zubereitete Mittagessen 
sind Teil davon und 
erweitern den kreativen 
Horizont.
Möchten Sie mitessen?
Einfach anrufen und 
reservieren.

Eine positive und 
leidenschaftliche 
Einstellung zu unseren 
Planungsaufgaben und 
die Suche nach der besten 
Lösung, ist was uns 
antreibt.
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Hi Tech Ende des 19. Jahrhunderts!

Der Brunnen, der neben der Villa steht, wurde vom Karlsruher Bildhauer Prof. 
Moest zur Präsentation der Fa. Dyckerhoff und Widmann auf der Wiener 
Weltausstellung von 1873 geschaffen. Erstmals wurde eine Brunnenskulptur 
ganz aus Beton (ohne Bewehrung!) unter Zugabe von Portlandzement hergestellt. 
Der Chemiker und Direktor der Gas-Glühlicht Fabrik von Auer von Welsbach, 
Ludwig Haitinger erwarb den Brunnen. Zusammen mit seinem Bruder Max, der 
die Fluoreszenzmikroskopie erfand, lebte er damals in diesem Haus. 
Innovation und Kreativität waren schon immer in diesen Räumen zuhause.

Kaffee?
Sie können uns 
gerne in unserem
denkmalgeschützen 
Büro besuchen.

Weidlingbach

STANDORT

OFFICE

VILLA BRUNNENPARK

Brandmayerstraße 2
3400 Klosterneuburg
+43 2243 32849 00
office@syntax-architektur.at
www.syntax-architektur.at
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(UNSER BÜRO)

Wir lieben Architektur und suchen Projektpartner, die, so wie wir, innovative 
Wege zur Gestaltung von Gebäuden suchen. Wir streben danach Bauwerke 
einfach und ressourcenschonend zu planen. Wir verzichten gerne auf unnötige 
Technik und Normenzwänge und tragen zur Erfüllung der emotionalen 
Empfindungen von Menschen in Gebäuden bei - Behaglichkeitsniveau, 
Geborgenheit, Komfortbegriff, Wertebegriff, Materialität und Wahrnehmung 
sind einige davon. 

heimat österreich
sozialbau ag
amisola immobilien ag
hochtief ag
wertinvest
konrad & partners
conwert immobilien invest ag
flughafen wien ag
ifa ag
austrian airlines group
öst. bau- u. grundstück gmbh
gemeinde klosterneuburg
diverse private auftraggeber

syntax consulting / Kaufberatungen, Grundstücksberatungen, Mediation, Vertretungen und Bevollmächtigungen

syntax projektentwicklung ---> www.nestwerk.at / vollumfängliche, eigenständige Projektentwicklung

syntax (general)planung / Generalplanung, Architekturplanung, BIM, Visualisierung

syntax produkte / Produkt- und Materialforschung - Möbeldesign

syntax geht fremd / Projekte in anderen Sektoren und anderen Ländern



VIEL FALT

INTERIOR

Für uns ist Interior untrennbar mit der Gesamtkonzeption eines Gebäudes 
verbunden: Hülle, Lichtführung, Raumfolge, Raumentwicklung, 
Raumkonditionierung und Behaglichkeit, Räume zum Wohfühlen. 
Gestaltung und Branding nur so viel wie nötig.
Wir lieben Karheit, Materialität, Struktur und Farbe, haptische Qualitäten, 
Wirtschaftlichkeit und Identität. Materialien, die altern können.

Ziel jedes Projekts ist, Räume entstehen zu lassen die Persönlichkeit 
besitzen. Man tritt ein und erfährt etwas Neues und Ungewöhnliches.

effizient
handmade
ROBUST
klar strukturiert
integer
gut benutzbar für 
alle



INDIVIDUELL

SUB
STANZ

Weniger Komplexität - Vereinfachung ist die Zukunft. 
Nachhaltigkeit besteht nicht so sehr aus einem ungreifbaren theoretischen Denkgerüst, 
als vielmehr aus der Gesamtheit und der Qualität der einzelnen Bauteile und Materialien.
Ehrlichkeit in der Bausubstanz und langfristig gedachte Wirtschaftlichkeit sind immer 
nachhaltig.

LICHTräume
vielfältig
individuell
komfortabel
gebrauchstauglich
geradlinigkeit in
material
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Der Charakter eines Raumes oder Gebäudes ist meistens schon da, nur ist er 
manchmal verstaubt und nicht mehr ganz sichtbar: Die Wiederbelebung ist auch für 
uns immer wieder überraschend. 

Das historische Gebäude versuchen wir weiterzudenken und zu entwickeln als 
gebrauchstaugliches, schönes Objekt, als schlüssige Gestalt im öffentlichen 
Stadtraum und als wirtschaftlich sinnvolle Investition für die Zukunft.

historisch
RAUMloft
gründerzeitlich
hell und freundlich
lichtBLICK
raumerleben



PERSÖNL ICH

HÄUSER

Jedes Haus ist eine 
Persönlichkeit. Individuell 
wie die Leute, die darin 
wohnen. Einzigartig 
und verwurzelt mit dem 
Ort, wo sie stehen. 
Maßgeschneidert.

Sie möchten ein Haus 
besuchen? Unsere 
ehemaligen Bauherrn freuen 
sich über einen Besuch von 
uns mit Ihnen gemeinsam.

aussicht
lichtdurchflutet
NATURerlebnis
werthaltig
materialität
kontext



DACH
BÖDEN

Komfortabel dachwohnen. 
Luftig, loftig,lichtdurchflutet.
Klare Küchen, helle Bäder.
Ein Aha-Effekt.
Das sind unsere 
Dachböden. 

...Wir gehen hinein, 
Gründerzeitstimmung, 
fahren mit dem neuen 
Aufzug hinauf, erleben 
ein freundliches 
Entrée, machen die 
schwereinbruchs-
hemmende Tür auf, 
stehen in einem 
großen verglasten 
Vorraum und sehen 
den Stephansdom. 
Dann gehen wir 
weiter. 
Das ist aber privat.

HÖHEN LUFT oben auf
STADT
lichtblick
RAUMerleben
hell und freundlich
robust
kühl



WERT HALTIG

FREI
FINAN
ZIERT

OFFICE
wohnbau
hotelbau
mixed-use konzepte

Im Projektprozess werden 
sämtliche wesentliche 
Entscheidungsgrundlagen 
(Kosten, Quantität, 
Qualität) nachvollziehbar, 
kompakt und klar von 
uns dargestellt um die 
richtigen Entscheidungen 
treffen zu können. 
Eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit sämtlicher 
Projektbeteiligten ist 
Voraussetzung für 
optimale Ergebnisse. 
Prozessoptimierungen 
und Vereinfachungen 
in einer Welt von rasant 
zunehmender Komplexität 
sind uns sehr wichtig.

Selbstverständlich arbeiten 
wir mit den neuesten 
Versionen von Building 
Information Modeling-
Software (sämtliche 
Autodeskprodukte, 
Hauptplattform Autodesk 
Revit).



LEBENS WERT
GEFÖR
DERT

Geförderter Wohnbau hat in Österreich Tradition, 
ist gelebte Gesellschaftspolitik, 
vereint verschiedene Kulturen unter einem Dach,
ist ein immer komplexer werdendes Aufgabengebiet,
ist chronisch unterfinanziert,
erfordert Phantasie und Gründlichkeit
und ist daher für uns eine wichtige Herausforderung!

Freiraumplanung: D\D Landschaftsplanung (Anna Detzlhofer, Sabine Dessovic)

identifikation
GEMEINSAM
soziale
nachhaltigkeit
JUNGES WOHNEN
altersgerechtes 
wohnen
integriert und
großzügig



ÖFF
ENT
LICH

Die Bedürfnisse der Menschen prägen unsere Gebäude. Deshalb fragen wir 
viele Menschen nach ihren Gewohnheiten, Wünschen und Bedenken. 
Identifikation basiert auf positiven Emotionen, die durch individuelle 
Sinneseindrücke über einen gewissen Zeitraum entstehen. Sie führt zu 
Wertschätzung und erzeugt Wertbeständigkeit.
Die Gebrauchstauglichkeit spielt dabei eine große Rolle. Daher ist der 
Gestaltung des Alltäglichen ein höherer Stellenwert einzuräumen als der 
Suche nach dem Besonderen. Wir haben eine klare soziale Vision und 
das Bedürfnis, Impulse zu geben für ein positives Lebensumfeld mit 
anhaltendem Wert.

GEMEINSAM
ZEITverbringen
sonnig und warm
beständig
verortet
flexibel



ZUKUNFT
IDEEN

Unser Ziel ist es, optimale 
Bedingungen für ein 
lustvolles, sinnvolles Leben 
und Arbeiten zu schaffen. 
Dazu sind Offenheit, 
innovative Konzepte aber 
auch die Lust an neuen 
Lebenserfahrungen 
notwendig. 

1000 Ideen und Entwürfe. 
Jede dieser Ideen bereichert 
das nächste Projekt.
Dafür stellen wir uns gerne 
dem Wettbewerb. 

VISION
STADTbauen
weitblick
werthaltig
einfach mehr

Konzeption:

syntax architektur zt gmbh
Brandmayerstraße 2
3400 Klosterneuburg 
Fotografie:

Hertha Hurnaus
Klaus Pichler
Rupert Steiner
Roman Boensch
Andreas Buchberger
syntax architektur

Wir begleiten sie gerne
in die Zukunft und
freuen uns darauf.




