
Alles ist möglich durch Vielfalt in Material
und Konstruktion.

Massivbau sowie leichter Trockenbau 





Trockenbau - 
Die Lösung zur 
aufwerTung einer 
raumsiTuaTion

Vorteile:
• leicht
• schneller Einbau
• vielseitig einsetzbar
• stabil
• atmungsaktiv
• nach dem verspachteln der 

Fugen sofort malerfertige  
Oberfläche

• vorteilhaft bei Umbau und   
Renovierung

Trockenbau isT nichT  
Gleich Trockenbau



Massivbau

Vorteile:

• überwiegend 
bei Neubau

• wertbeständig

HocHwertige  
Materialien.
Das Raumempfinden wird 
maßgeblich von den eingesetz-
ten Materialien geprägt. Hoch-
wertige Oberflächen schaffen 
eine Atmosphäre, die subtil ein 
Klima des Wohlfühlens schafft. 
Für Gewölbebauten eignen sich 
beispielsweise veredelte Holz-
böden, die optisch wie haptisch 
den besonderen Erlebnischarak-
ter einer Gewölbearchitektur 
unterstreichen.



international.
Raumqualität als internationaler 
Standard in der Gastronomie: 
ob mit klassisch - toskanischen 
Säulen oder gemauerten Zie-
gel-Pfeilern - die Kombination 
der Formen und Materialien ist 
für alle denkbaren Raumsitua-
tionen und Entwurfswünsche 
möglich.

weine gibt es viele.
Ob Neubau eines Fasskellers, oder 
Umbau und Entkernung einer alten, 
beengten Bausubstanz  
- die Gewölbestruktur schafft in 
jedem Fall eine innere Weite und  
Eleganz für einen einladenden 
Lager- und Verkaufsraum.



lebenszeicHen.lebenszeicHen.
Eine Lichtdurchflutete Gewölbestruktur bildet einen einladenden 
Rahmen für eine individuelle Einrichtung von Küche, Ess- und 
Wohnbereich in fließenden Raumzonen - ein schöner und 
großzügiger Raum für Sie und Ihre Gäste. 
Ein Beispiel moderner, zeitloser Raumkultur.

• SONDERFORMEN

• INDIVIDUELLE RAUMGESTALTUNGEN

• LOGGIA-FREISITZ

• WELLNESS

• KUPPELN

• LICHT BODEN RAUM = KOMPLETTLÖSUNG

alles ist MöglicH...



lebenszeicHen.lebenszeicHen.
Eine Lichtdurchflutete Gewölbestruktur bildet einen einladenden 
Rahmen für eine individuelle Einrichtung von Küche, Ess- und 
Wohnbereich in fließenden Raumzonen - ein schöner und 
großzügiger Raum für Sie und Ihre Gäste. 
Ein Beispiel moderner, zeitloser Raumkultur.

licHtarcHitektur.
“Wenn Licht auf Oberfläche trifft, dann erzeugt es Raum, Plastizität, schafft Konturen 
und Schatten.  
Filtert oder dimmt man Licht, oder lässt es durch andere Materialien reflektieren, dann 
entstehen durch Licht Räume und Atmosphäre. Dieses besondere Ambiente und  
Empfinden ist uns sehr wichtig. 

“diArco arbeitet mit einem renommierten Lichtplanungsbüro zusammen, welches im 
Bereich Lichtplanung und /-beratung von der Idee bis zur ganzheitlichen Umsetzung 
unterstützt.”

trockenbau
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u n s e r e  V i s i o n :

eine menschlichere, natur- und kulturnahe  

Architektur!


