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THE CONCEPT

The “Corte Bertesina” estate, built in the year 1800, 

is located just three kilometres from the historical cen-

tre of the Italian city of Vicenza. By reviving the estate, 

the architects strove to achieve a balance between the 

historical buildings, the surrounding landscape and the 

new build. 

DAS KONZEPT 

Nur drei Kilometer vom historischen Zentrum der italie-

nischen Stadt Vicenza entfernt liegt der Gutshof „Corte 

Bertesina“, der im Jahre 1800 erbaut wurde. Ziel der  

 Architekten war es, mit der Neubelebung ein Gleichge-

wicht zwischen dem historischen Gebäude, der umlie-

genden Landschaf t und dem Neubau zu schaf fen.  
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Der lebendige Ort wirkt of fen und einladend. Die unter-

schiedliche Funktionalität im Gebäude wurde konsequent 

umgesetzt und ergibt ein harmonisches Gesamtgefüge. 

Eingebettet ist der Gutshof in eine landwir tschaf tliche 

Fläche von 17 Hektar für den biologischen Anbau von 

Gemüse, Getreide und Viehfutter. Das Landgut beschäf-

tigt unter anderem Personen mit Down-Syndrom. Im Hof-

laden werden die Produkte sowohl frisch als auch verar-

beitet zum Verkauf angeboten. Durch den Umbau wurde 

sowohl Wohnraum geschaf fen als auch ein Hotelkomplex 

für Touristen, die Urlaub am Bauernhof bevorzugen. 

DER DIALOG

Bei der Renovierung des Altbestandes wurde mit Brett-

sperrholz experimentier t. 

KLH-Elemente haben die tragende Funktion des ehema-

ligen Ziegelmauerwerkes übernommen, um die Stand-

festigkeit auch im Erdbebenfall zu erhöhen. 

This vibrant site is spacious and inviting. The building’s 

varied functionality has been consistently observed, 

yielding a harmonious overall structure. The estate is 

ensconced in agricultural land spread over an area of 17 

hectares that supports the organic cultivation of vegeta-

bles, cereal crops and cattle feed. Among those emplo-

yed by the country estate are people af fected by Down’s 

syndrome. Fresh produce is not only prepared in the 

estate shop; it is also of fered for sale. Space for housing 

has been created, but a hotel complex for tourists holi-

daying on the estate has also been prioritised.

THE DIALOGUE

Cross-laminated timber boards were experimented with 

while renovating the old structure.

KLH elements took on the load-bearing function of what 

used to be brickwork so as to increase stability even if 

an earthquake were to strike.

 Alessandra Chemollo
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NACHHALTIGKEIT

Eine Massivholzkonstruktion wird nicht nur dem ökolo-

gischen Grundgedanken nach Nachhaltigkeit gerecht, 

sondern eignet sich wegen des geringen Gewichtes auch 

hervorragend für Renovierungs- und Sanierungsprojekte. 

SUSTAINABILIT Y

Mass timber construction is not just aligned with basic 

ecological principles in terms of sustainability; its low 

weight also makes it an outstanding choice for renovati-

on and refurbishment projects.

 Alessandra Chemollo

TRADITION MEETS MODERNIT Y

While solid timber is used to provide practical paneling 

on the walls of the refurbished rooms inside the buil-

ding, the renovated exterior brick walls bear witness to 

the past. This is a graceful combination, and the overall 

appearance is pleasing. 

THE BALANCE

Finding a balance between traditional knowledge, classical 

craf tsmanship and technical implementation is important 

when using modern, industrially pre-fabricated elements 

in historical buildings.

TRADITION TRIFFT AUF MODERNE

Während im Inneren des Gebäudes eine autonome  

Massivholzkonstruktion die neu errichteten Räume 

zweckmäßig umhüllt, sind die renovier ten Backstein-

mauern im Außenbereich Zeitzeugen der Vergangenheit. 

Die Kombination wirkt anmutend und schmeichelt in sei-

nem Gesamtbild.

DIE BALANCE 
 

Der Einsatz von modernen, industriell vorgefertigten  

Elementen bei historischen Gebäuden benötigt eine starke 

Balance zwischen traditionellem Wissen, traditioneller 

Handwerkskunst und technischer Umsetzung. 
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