
Qualität siegt! 
Das Architekturbüro Haas vereinigt Tradition und Moder-
ne. Die perfekte Mischung, um traditionelle Wiener Zins-
häuser mit moderner Architektur in Einklang zu bringen.



Schon die Ausbildung des Unter-
nehmensgründers Martin Haas ver-
anschaulicht den Brückenschlag 
zwischen kreativer Eingebung sowie 
technischem und juristischem Know-
how. Sein Studium der Architektur an 
der Technischen Universität Wien, wo 
er auch als Studienassistent beim In-
stitut für Architektur im Hochbau mit 
verantwortungsvollen Aufgaben be-
traut wurde, ergänzte er mit dem Ge-
biet der juristisch-technischen Facet-
ten eines Bauvorhabens und schloss 
den Postgraduate Master „Immobi-
lienmanagement und Bewertung“ 
ab. Heute teilt der gerichtlich zerti-
fi zierte Sachverständige und Buch-
autor sein Fachwissen bei seinen 
vielen Vorträgen.

Familientradition
Seine Passion für die Baukunst ent-

deckte Haas aber schon weit früher. 
Bereits in seinem 16. Lebensjahr 
arbeitete er regelmäßig im Büro sei-
nes Vaters und auch schon sein Groß-
vater war im Baugewerbe tätig. Ganz 
in der Familientradition gründete der 
Architekt im Jahr 2007, nachdem er 
berufl iche Erfahrung beim großen 
Londoner Architekturbüro „Aukett 
Associates“ sowie beim New Yorker 
Stararchitekten Peter Marino sam-
meln konnte, sein eigenes Büro in 
Wien. 

Seitdem setzt die Crème de la Crème 
der heimischen Projektentwickler und 
Hausverwalter auf die Entwürfe des 
Architekturbüros Haas, das sich so 
an der Spitze für Zinshaus-Architek-
tur in Wien etablieren konnte. Etwa 
auch der Wiener Zinshauspezialist 
3SI. „Bei der Vielzahl von Projekten, 
die wir abwickeln ist Verlässlichkeit 
und Effi zienz besonders wichtig. Wird 
man dabei mit kreativen Lösungen 
überrascht, weiß man, dass man auf 
den richtigen Mann setzt“, so Michael 
Schmidt, geschäftsführender Gesell-
schafter der 3SI, über Martin Haas. 
Doch das Architekturbüro Haas ist 
nicht nur in der Zinshaus-Architektur 
zu Hause. Von der Villa bis zum Hoch-
haus reicht das Portfolio des Büros.

Teamwork
Die Stärke des Architekturbüros ver-
dankt es dabei nicht seinem Chef al-
lein, sondern dem gesamten Team. 
Denn dieses kann eine jahrzehntelan-
ge Erfahrung, was bauliche Themen 
betrifft aufweisen und bringt zudem 
ein Gespür für den eleganten Erhalt 
des ursprünglichen Charmes eines 
Stilaltbau mit.  „Wir haben Ausnah-
metalente bei uns im Büro sitzen. Ich 
sehe mich weniger als Solist, sondern 

vielmehr als Dirigent, der das Or-
chester führt“, so Martin Haas über 
seine Mitarbeiter. Und wie man ja 
weiß, ist Architektur zu Stein gewor-
dene Musik.

Stilvolle Baukunst und Effektivität

Das Architekturbüro Haas hat schon bei einer Vielzahl von Projekten gezeigt, dass kunstvolle Architekturarbeit 
und effi zientes, strukturiertes Anpacken kein Wiederspruch ist. Denn stilvolle Baukunst bildet bei den Arbeiten 
des Büros eine Symbiose mit Flächeneffektivität und schnelles Abwickeln von Projekten.

Ihr Architekturbüro für 
effi ziente Projektabwicklung

HAASARCHITEKT 

Ihr Ansprechpartner:
Architekturbüro Haas
Kirchengasse 19/9
1070 Wien
Weitere Informationen unter
www.architekthaas.at
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Martin Haas steht für kreative Lösungen, 
Verlässlichkeit und Effi zienz.

Zinshauprojekt der 3SI in der Skodagasse, 
entworfen von Architekt Haas.


