
Team Spitaler - Büro für universales Design 

Wir sind ein sich dynamisch entwickelndes Team von 

Designern, Bauspezialisten, Lebens- und Sozialberatern  

und Akustikern, die es sich zur Aufgabe machen, mit 

punktgenauen, nutzeradäquaten Konzepten das Leben 

für alle so komfortabel wie möglich zu gestalten. 

Unser Büro realisierte unter anderem eine Vielzahl von 

Projekten im Gesundheitsbereich, entwickelte Universal 

Design Lösungen, optimierte gängige So-ware und wirkt 

laufend bei Normierungsvorhaben mit.  

1990 gegründet, verfügen wir über ein enormes Maß an 

Erfahrungen quer durch alle gestalterischen Disziplinen. 

Als Vorstandsmitglied von „design for all  - Zentrum für Univer-

sal Design Österreich“  und Mitglied von designaustria sind wir 

stets am Puls der Zeit und kennen die Trends von mor-

gen. 

Was macht unsere Designkonzepte so erfolgreich? 

Die Vorgehensweise  

Im Mi:elpunkt unserer 

Überlegungen stehen im-

mer die zukün-igen Nut-

zer und ihre zahlreichen  

Bedürfnisse. Dabei ma-

chen wir um keine Perso-

nengruppe und keine Dis-

ziplin einen Bogen. Wir 

arbeiten gerne mit der 

Herausforderung, umfas-

sende, sinnvolle und schöne Lösungen für alle zu desig-

nen. Optimal gestaltete Arbeits- und Lebensumgebungen 

unterstützen uns im Alltag, tragen zu mehr Effizienz und 

Wohlgefühl bei.  

Egal ob Büro, Kindergarten, Wohnung oder Therapieein-

richtung, egal ob gesund, vorübergehend beeinträchtigt, 

kognitiv oder körperlich behindert, alle unsere Kunden 

profitieren von unserem Wissen und reichem Erfahrungs-

schatz. Wir arbeiten interdisziplinär. In unseren Konzep-

ten integrieren wir alle relevanten Fachrichtungen, sei es 

Bautechnik, Akustik, Innenraumgestaltung, etc. Bei Be-

darf holen wir Sondersspezialist*innen mit ins Boot. 

Worin liegt der Vorteil für den Au�raggeber?  

Alles aus einer Hand. Wir begleiten die Ideen von Beginn 

an – von der Planung über die Projektsteuerung, Control-

ling, allenfalls notwendige  Behördenverfahren bis zum 

Projektende – und bringen unser Fachwissen gezielt ein.  

Accessibility, die weit über das Thema Barrierefrei-

heit hinaus geht: 

Team Spitaler arbeitet auf verschiedenen Ebenen auDlä-

rend und beratend. Wir bieten Vorträge und Workshops 

an, um das Bewusstsein für Universal Design zu stärken. 

Ziel unserer Konzepte ist immer:  

lebensnahe, leistbare, zukun-sorientierte und schöne 

Lösungen zu schaffen.  

Bestes Design bedeutet für uns, Schönheit, 

Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit mit-

einander zu verbinden. 

Dafür steht Team Spitaler 

 

Peter Spitaler 

Beschä-igt sich seit fast drei Jahrzehnten mit nutzerzentrierten Designlö-

sungen und barrierefreien Nutzungskonzepten. Er entwickelt, betreut und 

begleitet Bauprojekte in ganz Österreich. Er ist Vortragender an Universi-

täten und Bildungseinrichtungen und seit 2018 auch Lehrgangsleiter des 

Lehrganges „zertifizierter Experte für barrierefreie Umgebungen“ in Öster-

reich. 

Andrea Spitaler 

Als Lebens- und Sozialberaterin und Kommunikationsdesignerin setzt sie 

sich mit  den sozialen Aspekten des gesellscha-lichen Zusammenlebens 

auseinander. Sie ist zusätzlich Vortragende an vielen Bildungseinrichtun-

gen und publiziert laufend in Fachzeitschri-en. 

 

Leitung: Andrea und Peter Spitaler 
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