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Moderner Spiegel der Südtiroler Berge 
 

Eine Ferienanlage in Naturns in Italien glänzt mit neuem PREFA Dach und hoher 

Wertsteigerung 

 

Das neue Apartmenthaus „Marchegg“ in Naturns, eine Gemeinde der Provinz Bozen, ist ein 

modernes Beispiel für klare Architektur, die gekonnt mit Gegensätzen spielt. Das ursprünglich 

einfache Haus mit klassischem Satteldach wirkt jetzt elegant und liegt harmonisch zwischen den 

sattgrünen Weinbergen und dem Vinschgauer Bergpanorama. Der Wunsch, das Gebäude zu sanieren 

und für eine Aufwertung der Anlage zu sorgen, ist Architekt Stephan Marx eindrucksvoll gelungen: 

Das Gebäude besteht nun aus zwei miteinander verbundenen Häusern, die schlicht und doch modern 

wirken – dank der verwendeten Materialien und der robusten, klaren Gebäudehülle von PREFA.  

Dieses Sanierungs- und Erweiterungsprojekt stellt klar unter Beweis, was durch Planung und 

professionelle Ausführung mit Weitblick möglich ist: Das frühere Gebäude wurde für mehr 

Möglichkeiten aufgestockt. Raffiniert erweitert wurde der Bau durch ein zweites identisches 

Gebäude, das man – leicht versetzt – daneben gestellt hat. Im Mittelpunkt des Designs stand für den 

Architekten die Offenheit der Räume. Durch die großen Fenster bekommen Erholungssuchende eine 

atemberaubende Aussicht auf das Tal.  

 

Ein schützender Mantel 

Das Gebäude verzichtet bewusst auf die klassischen Merkmale der Südtiroler Bergarchitektur und 

steht entschieden für einen modernen Stil – gleichermaßen nüchtern wie dezent. Die Gebäudehülle, 

die sich wie ein Mantel um die linearen Formen der Architektur legt, wirkt ästhetisch, ohne zu 

beschweren. Im Gegenteil: Die schlanken, asymmetrischen Formen der beiden sich widerspiegelnden 

Dächer und die extreme Vertikalstruktur ziehen nun alle Blicke auf sich. 

 

Aluminium: eine Wahl mit Weitblick 

Bei der Gebäudehülle dachte Architekt Marx sofort an Aluminium: ein flexibles Material, das der 

Geometrie der Vorhangfassade folgt. Aluminium ist leicht und formbar, aber vor allem auch bei 

extremen Witterungsbedingungen, wie sie in den Bergen herrschen, sehr langlebig und 

widerstandsfähig. „Ich kenne PREFA schon lange, es zeichnet sich besonders durch Innovation, 

Forschung und hochwertige Materialien aus“, erklärt der Projektplaner. „Ich schätze vor allem die 

breite Produktpalette, aus der ich die beste Lösung für jedes Projekt wählen kann.“ 

 

Der Architekt erinnert sich an die Planungsphase zurück: „Bei der Ferienanlage haben sich die 

Eigentümer bei Designentscheidungen aktiv eingebracht, und sie mochten die Idee der Gebäudehülle 

sofort!“. Die Wahl der Dach- und Wandraute 44 x 44 an der Fassade und PREFALZ am Dach in der 

Sonderfarbe Prefaweiß P.10 hat für das Sanierungsprojekt aus architektonischer wie auch 



 
 
 
anwendungstechnischer Sicht enorme Vorteile gebracht. Die Raute 44 x 44 von PREFA kann sowohl 

für Fassaden als auch für Dächer verwendet werden. Dank ihrer ausgezeichneten Formbarkeit und 

Handlichkeit auf der Baustelle erwies sie sich als bestens geeignet, um einen nahtlosen Übergang 

zwischen Dach und Fassade zu schaffen und der gesamten Gebäudehülle ein elegantes und 

einheitliches Aussehen zu verleihen. „Dank des flexiblen PREFA Materials und mit spezieller 

Unterkonstruktion konnten wir die Dach- und Wandrauten an die Form des Gebäudes anpassen. Das 

ermöglichte uns, das Gebäude wie mit einer zweiten Haut zu umhüllen, ohne die weichen Linien der 

Krümmung zu unterbrechen. Besonders gelungen sind die Stellen, an denen Fassade und Dach 

ineinander übergehen“, sagt Projektplaner Marx über das Zusammenspiel aus Raute und PREFALZ.  

 

Mit der einzigartigen, verdeckten Befestigung und Verlegung im Verbund halten PREFA 

Aluminiumdächer und -fassaden sogar hohen Windgeschwindigkeiten stand. Eine sichere Wahl für 

die bergige, windausgesetzte Umgebung der Ferienanlage Marchegg in Naturns. „Die Dach- und 

Wandrauten sind selbst gegen extreme Witterungseinflüsse sehr beständig, was auf lange Sicht 

Sicherheit und Widerstandsfähigkeit bedeutet und eine Instandhaltung nahezu hinfällig macht“, 

erklärt Architekt Marx.  

 

Ästhetik und Material in Verbundenheit mit der Natur 

Wie das Spenglerunternehmen Kind Gustav aus Naturns berichtet, ermöglichen das große Format 

und das Falz-in-Falz-System der Dach- und Wandraute 44 x 44 eine schnelle Verarbeitung. Es werden 

nur rund fünf Elemente für einen Quadratmeter Dachdeckung benötigt. Die große geometrische 

Form der PREFA Rauten erzeugt einen edlen Rastereffekt. Außerdem wird jede Raute mit vier 

Schrauben oder Rillennägeln direkt auf die Vollschalung angebracht; die Befestigung ist für den 

Betrachter nicht mehr sichtbar. Die von der Natur inspirierte Farbe Prefaweiß ist durch die P.10 

Beschichtung sehr witterungsbeständig. Bei Kratzern bildet das PREFA Aluminium sofort eine 

Oxidschicht, die das Material schützend verschließt. Darüber hinaus gewährt PREFA 40 Jahre Farb- 

und Materialgarantie auf Dächer und Fassaden. Somit ist das Material gegen Bruch, Korrosion (Rost), 

Frostschäden, Absplittern und Blasenbildung bestens versichert. (Näheres unter 

www.prefa.at/Garantie) 

 

Das Endergebnis beschert der Berggemeinde eine Ferienanlage mit klarer, moderner und 

harmonischer Wirkung. Dabei greift das neue Apartmenthaus Marchegg nicht unbedacht in die 

Landschaft ein, sondern wird sanft von den grünen Weinbergen umarmt. So können die Gäste ihren 

Aufenthalt in der neuen Ferienanlage bei jedem Wetter genießen.  

 

 

  



 
 
 
PREFA im Überblick: Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH ist europaweit seit 75 Jahren mit der 

Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Dach- und Fassadensystemen aus Aluminium 

erfolgreich. Insgesamt beschäftigt die PREFA Gruppe rund 500 MitarbeiterInnen. Die Produktion der 

über 5.000 hochwertigen Produkte erfolgt ausschließlich in Österreich und Deutschland. PREFA ist 

Teil der Unternehmensgruppe des Industriellen Dr. Cornelius Grupp, die weltweit über 8.000 

MitarbeiterInnen in über 40 Produktionsstandorten beschäftigt.  
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