
A
ls Marius Spannbauer Anfang 1971

den Weg in die Selbstständigkeit wag-
te dachte er sicher nicht an die rasante

Entwicklung der digitalen Technologie –

noch daran, daß er zur Jahrtausendwende

Inhaber einen der renommiertesten Repro-
betriebe der Branche führen würde. – Und

sicher auch nicht daran, daß sich sein Unter-
nehmen Reprozwölf im 12. Wiener Ge-
meindebezirk über die Jahre zu einem ar-
chitektonischen Aushängeschild entwi-
ckeln würde. Tatsächlich haben die Pro-

duktionsräume der Reprozwölf in den ver-
gangenen drei Jahrzehnten ihren ausge-
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… belebt die Sinne! Unsere

Branche ist voll von visuelle

Typen, Kreativen, Genies. So

liegt es natürlich nahe, daß

auch Architektur in dieser

Branche eine wichtige Rolle

spielt. Im letzten Heft war sie

Schuld, daß die Guglers in

Melk den X-media Award

bekamen, in dieser Ausgabe

besuchen wir die bemerkens-

werten Produktionsräume

der Spannbauers bei Repro-

zwölf Wien Meidling.

Reprozwölf in Wien Meidling

Architektur am
Arbeitsplatz



prägten individuellen Stil beibehalten. Trotz

der erforderlichen mehrfachen Umbauten

hat man versucht eine ansprechende Linie

beizubehalten und gemeinsam mit einer

Reihe von befreundeten Architekten ist es

dem Unternehmerpaar Marius und Herta

Spannbauer gelungen, die Einrichtung und

das Ambiente kontinuierlich weiterzuentwí-
ckeln.

Das mit der Architektur, mit der durchgestyl-
ten Einrichtung, war das ein Faible? „Nein,

eigentlich nicht, das war aus den Zwängen

der Anfänge geboren. Natürlich brauchten

wir Spezialeinrichtungen, Leuchttische und

so weiter. Ein fertiger Leuchttisch hat da-
mals schon 20.000 Schilling gekostet. Wir

wollten nicht einen, sondern haben zehn ge-
braucht. So haben wir sie selbst entworfen

und sind zum Tischler gegangen, der sie uns

um 5.000 Schilling das Stück gemacht hat “

erzählt Herta Spannbauer von den Anfän-

gen. Und der Tischler von damals ist noch

heute für die Spannbauers tätig. Nun, so

folgte über die Jahrzehnte Stück auf Stück,

Raum auf Raum. „Wir hatten immer zu we-
nig Platz und deshalb haben wir individuelle

Lösungen gebraucht. Gemeinsam mit den

Architekten haben wir dann getüftelt und die

Einrichtungsgegenstände bauen lassen“ So

finden sich heute bei den Spannbauers Ar-
beiten von Herrmann Strobl, Ursula Aich-
walder, Gisela Podreka und von Kiki Kogel-
nik.

Natürlich – Die Spannbauers hatten schon

ein ausgeprägtes Form- und Farbenempfin-
den, und sie haben damit auch so manchen

Zulieferer zum Verzweifeln gebracht Hell

und Crosfield, damals die Scanner-Lieferan-

ten, kamen nur deshalb zum Zug weil sie

auch ihre Gerätschaften den Firmenfarben –

damals Schwarz und Weiß – angepasst ha-
ben. Damals entstand auch der Slogan von

der „Reproklinik“, so clean und gerade prä-
sentierte sich Spannbauers Reprozwölf An-
fang der Achtziger. Enzo Krendl, Karika-
turist der damals führenden Druckfachzeit-
schrift PRINT, setzte diesen Eindruck auch

in einem vielbeachteten Inserat für die Re-
prozwölf um. Heute sind nur mehr die Au-
ßenfronten der Reprozwölf schwarzweiss.

Im Inneren ist es mittlerweile bunter gewor-
den. Dunkle Blau- und warme Rottöne zu

hellem Holz und viel Licht zaubern eine zwar

moderene aber doch gediegene Athmosphä-
re. „Natürlich, Qualität und Schönheit sind

auch der Anspruch den unsere Kunden an

uns stellen. Dem wollen wir auch mit unseren

Firmenräumlichkeiten gerecht werden“

meint Herta Spannbauer.

Nun, die Spannbauers haben vor kurzem

nahe der derzeitigen Firma in der Fockygasse

ein Haus erworben, in dem die über mehrere

Standorte verteilten Firmenbereiche später

einmal zusammengefaßt werden sollen. Man

darf schon heute gespannt sein, wie die neuen

Geschäftsräume dann aussehen werden.

„Aber das kann noch dauern, noch gibt es

nicht einmal irgendwelche Planungen dafür“

wehrt Herta Spannbauer weitere Fragen ab.

Jedenfalls, werte X-media-Leser, wenn Sie

sich für Architektur interessieren ist die Re-
prozwölf bestimmt einen Besuch wert. Die

Spannbauers zeigen Ihnen sicher gern ihre

Räumlichkeiten. Und dann könnten Sie

gleich auch gleich Ihren nächsten Job mit-
bringen…
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Reprozwölf: Architekten amWerk – Gisela Podreka, Kiki Kogelnik, Ursula

Aichwalder und Hermann Strobl
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