krankenhaus I hospital

Landeskrankenhaus St. Pölten
Regional Hospital St. Pölten
lage I location:

St. Pölten, Österreich

St. Pölten, Austria

auftraggeber I client:

Landeskrankenhaus St. Pölten

Landeskrankenhaus St. Pölten

2. Bauabschnitt / 2. Bauetappe

2nd section / construction stage

Baulos 3 Blutbank

Lot 3 Blood bank

Hr. DI Lengauer (+43 2742 300-61700)
beschreibung I description:

leistungen I services:

Bei der Errichtung des Neubaus der Blut-

The new building of the blood bank is a

bank handelt es sich um ein dreigeschos-

three-storey structure with an area of

siges Gebäude in der Größenordnung

1,700 m².

von 1.700 m².

The basement is built in massive con-

Die Herstellung des Kellers erfolgt in

struction method as water-proof concrete

Massivbauweise als „Weiße“ Wanne, die

structure, the upper floors are built in

aufgesetzten Obergeschosse als Fertig-

prefabricated construction method by

teilbauweise mittels Raumzellen.

means of modules.

Auf drei Ebenen entstehen ein Spendebe-

A blood donation area with 4 blood dona-

reich mit 4 Blutspendeplätzen und 2

tion places and two places for blood plate

Plätzen zur Thrombozytenspende, einem

donation, a spacious resting room for the

großzügigen Ruheraum zur Nachbetreu-

after-care of donators, laboratories in

ung der Spenderinnen und Spender,

which the newest medical-technical de-

Labors in denen die neuesten medizin-

vices are used as well as modern cold

technischen Geräte zum Einsatz kommen

storage rooms for the storage of annually

werden sowie modernste Kühlräume zur

about 15,000 blood bottles are estab-

Lagerung der jährlich rund 15.000 Blut-

lished on three levels. The mechanical

konserven. Die Technikzentrale wird am

equipment room is built on the roof of

Dach des Gebäudes errichtet. Die Fertig-

the building. Completion is planned by

stellung ist bis Dezember 2010 geplant.

December 2010.

Generalplanung

Design management for all site progress
related trades, detailed design, site supervision & project management
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