Innsbruck: Alles neu in der Technikerstraße
Es ist vollbracht: Das home4students Studierendenheim in der Technikerstraße
erstrahlt in neuem Glanz und bietet modernen Wohlfühlcharakter von Kopf bis Fuß.
Wenn Studierende sich dem „Tirolerheim“ nähern, müssen sie nun etwas blinzeln: Die neue
Außenfassade des home4students Heim ist stahlendweiß und mit ein paar Farbakzenten ein
auffälliger Hingucker geworden. Wenn nun auch noch die Sonne auf das home4students
Heim scheint, wird schnell eine Sonnenbrille aufgesetzt, um einen ungestörten Blick auf die
Außenfassade werfen zu können. Im Inneren des Heimes wird diese jedoch schnell wieder
abgenommen - schließlich will man genau sehen, was sich alles geändert hat. Freundlich
und hell wird man vom Haus empfangen. In der hellen und offenen Küche angekommen
kann man erst mal seine Einkäufe in den modernisierten Stockwerksküchen abstellen oder
mit seinen Nachbarn plaudern. Im neu eingerichteten Zimmer angekommen werden schnell
E-Mails gecheckt und die Gitarre geschnappt, denn im Musikraum im Erdgeschoß warten
schon die restlichen Mitglieder der Band, um ungestört proben zu können. Währenddessen
wird auf der Terrasse im Innenhof die abendliche Party geplant. Bevor es im eigens
eingerichteten Party- bzw. Freizeitraum losgeht, grillen die BewohnerInnen des Heimes noch
zusammen. Schließlich gibt es einen eigenen Grillplatz, den die BewohnerInnen der
Technikerstraße nützen können.
Wenn die Party am Vortag doch viel länger als geplant gedauert hat, können Architekten
oder Techniker etwas länger schlafen, denn die technische Universität ist nur einen
Katzensprung entfernt. Wer will kann sogar gleich im Pyjama hingehen…
Das neu sanierte home4students „Tirolerheim“ bietet modernste Wohnatmosphäre und
höchsten Komfort. Lichtdurchflutete Geschoßküchen laden zum gemeinsamen Kochen und
Genießen ein. Mit der technischen Universität ums Eck, einem Grillplatz, Party- und
Freizeitraum sowie einem neu gestalteten Außenbereich kann man sich als BewohnerIn hier
nur noch eines: wohlfühlen.
Facts:
Das Projekt umfasste den Ausbau des Erdgeschoßbereiches und die Verlegung der Allgemeinbereiche in das
Untergeschoß, zudem wurde eine thermische Sanierung von ca. 3.000m² Fassadenfläche sowie der Einbau
neuer Fenster und die Dämmung der obersten und untersten Geschoßdecken vorgenommen. Alle Zimmer,
Geschoßküchen, Verwaltungs- und Allgemeinbereiche (Partyraum, Freizeitraum, Außenbereich) wurden neu
eingerichtet und mit LED Beleuchtung ausgestattet. Ebenfalls wurden die technischen Bereiche des Hauses
erneuert. Dazu zählen Heizung, Elektrik, Lüftung und die Sanitäranlagen. Die bestehenden 210 Heimplätze
wurden saniert und um zusätzliche 49 Heimplätze ergänzt. Im Freibereich wurden zusätzlich 9 neue Parkplätze
geschaffen.
Das home4students Heim in der Technikerstraße wurde 1984 eröffnet und bietet nach der Generalsanierung
2014 Platz für 259 StudentInnen. Interessierte StudentInnen können sich unter www.home4students.at für einen
Heimplatz mittels Onlineformular anmelden. Die Anmeldung ist unverbindlich und kostenlos.

home4students bietet in nächster Nähe zu Hochschulen, Universitäten oder Fachhochschulen (FH) in Wien,
Graz, Klagenfurt, Salzburg oder Innsbruck preiswerten Wohnraum für Studenten. www.home4students.at
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