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ü uber  ns

aiu studio iE st ein junges Unternehmen. Wir arbeiten auf dem Gebiet der 
Architektur, des Ingenieurwesens und der Stadtplanung. Unsere Erfahrung 
in anderen Sektoren ermöglicht es uns, auch Beratungstätigkeiten bei 
Projekten aufzunehmen.
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rquitectura

ngeniería

rbanismo aiu studio | , Unser Arbeitsfeld hat sich 
bei der Suche nach neuen Lösungen für aktuelle Probleme wie zum Beispiel 
der Energieeffizienz, dem historische Erbe und dem Zugang zu 
angemessenem Wohnraum vielseitig gestaltet. Wir entwickeln 
Anwendungen, Strategien und neue Synergien, um umfassende 
Beratungsdienstleistungen zur Unterstützung bei der Entwicklung neuer 
Projekte oder zur Verbesserung und Festigung bereits begonnener Projekte , 
mit besonderem Schwerpunkt auf Forschung, Entwicklung und Innovation, 
zur Verfügung zu stellen. 

E we think for you wir denken für Sie

aiu studio | . Wir bieten unseren 
Kunden Ideen für ihre Projekte und einen an deren Bedürfnisse 
zugeschnittenen Service, in einem fachübergreifenden Team mit 
nachgewiesener Erfahrung und in der Form des Projektmanagements.

E we design for you  wir entwerfen für Sie
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aiu studio  ist ein  unges  und  ynamisches  Unternehmen mit großem  ukunftspotential.

Wir unterhalten bedeutende Kontakte und nternationale rojekte.

Wir beschaffen unseren Kunden unktionelle, ngemessene und nnovative ösungen mittels 
Verwirklichung von Projekten in der Architektur, im Ingenieurwesen und der Stadtplanung.

Wir unterscheiden uns von unseren Mitbewerbern, da wir ein fachübergreifendes Team mit 

nachgewiesener Erfahrung sind, mit der ekenntnis zur eutigen  esellschaft, rhaltung der

mwelt  und zum  istorische  rbe.
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Vision  
aiu studio kümmert sich um die persönliche und erufliche ntwicklung seines eams, indem es 
eine Umgebung schafft, in der die Mitarbeiter inspiriert werden und das Beste aus ihnen herausholen.

Dies umfasst auch die Vision des rojektmanagements. Es besteht aus einem umfassenden 
Projektmanagement, mit Beratung, Entwicklung von IT-Anwendungen, Marktforschung, Marketing und 
Beratung bei Immobilienprojekten.

Das rbe wird zu einem Vorbild für aiuEstudio, insbesondere unter Berücksichtigung seiner 
geographischen Lage im „römischen Mérida“. Wir entwickeln Projekte mit der größten Prämisse für 

Respekt gegenüber dem Erbe, indem wir die eeignetsten und espektvollsten ösungen vorschlagen.

aiu studio stellt einen Mehrwert bei architektonischen Lösungen dar, da wir den Bedürfnissen und 

Vorlieben der Kunden gerecht werden, indem wir ihnen einen usatznutzen anbieten, der ihr 

ebensumfeld  und  ihre  ebensqualität  erbessert.

Wir entwickeln Projekte sowie mweltschonende und nnovative ösungen aus der Sicht der

orschung, ntwicklung und nnovation.
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Unsere Werte stehen für unsere Identität als Team, wir sind anders, weil wir eine Leidenschaft für 
unseren Beruf besitzen, wir suchen nach Innovation und wir haben ein klares Bekenntnis zu unserer 
heutigen Gesellschaft und Geschichte.

Unsere Pflichten erfüllen. Wir erstellen Pläne, legen Ziele fest und treffen Entscheidungen 
entsprechend den Auswirkungen bei Erreichen der Ziele unserer Vision, wodurch wir unsere Pflichten 
erfüllen.

Unsere Kunden zufriedenstellen. Wir widmen unsere Anstrengungen dem Wissen über und dem 
Zufriedenstellen der Bedürfnisse unserer Kunden, sowohl privater Kunden als auch öffentlicher 
Unternehmen. Dies schaffen wir, indem wir ihre Vorlieben und Bedürfnisse erfassen und diese mit 
originellen, qualitativ hochwertigen, funktionellen und nachhaltigen Lösungen in Einklang bringen.

Berufliche Entwicklung fördern. Wir fördern ein respektvolles Arbeitsumfeld und eine Beteiligung an 
beruflicher Aus- und Weiterbildung. Wir fördern die Spezialisierung der verschiedenen Mitarbeiter, um 
höchstprofessionelle Lösungen zu entwickeln sowie die Gruppenarbeit, um das gemeinsame Ziel zu 
erreichen.

Suche nach ständiger Verbesserung und innovativem Denken. Mit den Ergebnissen und der ständigen 
Fortbildung unseres Teams sind wir der Suche nach Zufriedenstellung und Qualität unseres Service 
verpflichtet und können so die besten und neuesten Lösungen anbieten.

Offen und ehrlich kommunizieren. Unsere Arbeit verfolgt den höchsten Standard für Berufsethik, 
Verantwortungsbewusstsein, Disziplin und Effizienz.
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“Unser Arbeitsplan und unsere Ziele erlauben es uns, schrittweise und 
angemessen weiter zu wachsen, uns an die Zeiten und Bedürfnisse der 
Gesellschaft anzupassen und uns als Studio auf internationaler Ebene zu festigen”

team
r c s

j m y g

j a l

a r o

t p g

ubén abecera oriano .  doktor  der  architektur

leitender  direktor

rcs@aiuestudio.com  

uan anuel erga onzález .  architekt

leiter  der  abteilung  für  bau  und  stadtplanung

 juanmayerga@aiuestudio.com

esús paricio ópez .  ingenieur

leiter  der  abteilung  für  ingenieurwesen  und  neue  technologien

jesusapa@aiuestudio.com

lberto del ío tero .  technischer  architekt  und  bauingenieur

leiter  der  abteilung  für  energieeffizienz  und  nachhaltigkeit

albertodelrio@aiuestudio.com

eresa alos onzález .  architektin

leiterin   der  internationalen  abteilung

teresapalos@aiuestudio.com
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versammlung in extremadura

mérida

basisprojekt und ausführungsplan

bauleitung   

sanierung  

promotor      versammlung in extremadura

datum            Januar 2014

oberfläche           1.419,73 m²

kostenvoranschlag          960.410,00 €

büroflächen
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hotel emeritae

mérida

hotelunterkunft
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basisprojekt und ausführungsplan

bauleitung   

sanierung und erweiterung

promotor      hostal emeritae sl
datum      Juli 2014

oberfläche      768,45 m²

kostenvoranschlag   605.357,67 €



hotelunterkunft

hotel talayuela golf

talayuela
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basisprojekt  und  ausführungsplan

bauleitung   

promotor    talayuela golf sl

datum      Dezember 2005

oberfläche            5.803,50 m²

kostenvoranschlag       3.689.141.05 €



erweiterung institut

montánchez

dozent
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basisprojekt und ausführungsplan

bauleitung   

erweiterung 

promotor      junta de extremadura

datum      Juli 2009

oberfläche      332,89 m²

kostenvoranschlag   720.260,38 €



dozent 

gemeindekinderkarten

don álvaro
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basisprojekt und ausführungsplan

bauleitung 

promotor  ayto. don álvaro

datum      Dezember 2009

oberfläche                534,40 m²

kostenvoranschlag           248.353,25 €
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gesundheitswesen

neues Krankenhaus in cáceres

cáceres

bauleitung   

zusammenarbeit

promotor      ses
datum      Mai 2008

oberfläche      80.227,91 m²

kostenvoranschlag   53.000.000,00 €



restauration alcázar

trujillo

r anierungestauration & s

basisprojekt und ausführungsplan

dauleitung   

promotor     john studzinski

datum              März 2006

oberfläche                801,60 m²

kostenvoranschlag       2.513.253,40 €
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300  fertighäuser und handelszentrum

lagos  .  nigeria

wohnungen
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basisprojekt und ausführungsplan

promotor     kapian alosa

datum      Dezember 2013

oberfläche      34.429,00 m²

kostenvoranschlag   7.812.000,00 €



sozialwohnungen

zawaia  .  lybia

wohnungen
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 basisprojekt

promotor             Zanjarapid

datum         Oktober 2012

oberfläche          26.352,13 m²

kostenvoranschlag     21.060.000,00 €



öffentliche räume der N 630

monesterio

stadtplanung
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entwicklungsprojekt

promotor     ayto. monesterio

datum      Februar 2009

oberfläche      4.039,45  m²

kostenvoranschlag     352.129,82 €



aiuEstudio, s lp
www.aiuEstudio.com

e.

reform in der urbana conquistadores

villanueva de la serena

stadtplanung

entwicklungsprojekt

promotor        urvipexsa sau

datum    September 2010

oberfläche          19.530,63 m²

kostenvoranschlag           679.904,24 €
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teilnahme am rbee

IN - VAULT

r i b g

E

estauracion,  und  au  neuer  emäuer

IN-VAULT 
aiu studio, slp und VAULT 

ZAFRA, slp. 

nstandhaltung 

ist eine Marke, die zwei Unternehmen vereint, welche seit langer Zeit mit dem Erbe und mit 
aus Mauerwerk errichteten Gebäuden arbeiten. Diese Unternehmen sind 

Das Team um besteht aus Profis: Architekten, Ingenieuren, Technische Architekten 
und Anwälten, die auf verschiedenen Bereiche der Unternehmenstätigkeiten spezialisiert sind 
und sich in den Dienst ihrer Kunden stellen, um die ihnen übertragenen Aufträge zu erfüllen.

IN-VAULT

IN-VAULT
VAULT ZAFRA SLP  .  aiu studio slpE

Bögen, Gewölbe und Kuppeln sind strukturelle Elemente, deren Ursprung in der Statik liegt. Die 

Materialien, aus denen sich diese Elemente zusammensetzen, wurden nur unter Druck gesetzt.

Kreuzgewölbe mit Rippen

Karte von Kompressionen Kompressionslinien 



teilnahme am erbe
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IN - VAULT

Bei  haben wir eine eigene Software entwickelt, die uns erlaubt, den Zustand des  
Gleichgewichts jedes aus Mauerwerk errichteten Gebäudes zu bestimmen, unabhängig davon, ob es 
sich um Gewölbe, Bögen, Kuppeln oder Mauern handelt, ausgehend von der Grundlage ihrer 
Geometrie.  Dank unseren Kenntnissen (Know-how) sind wir in der Lage:

- Die Symptomatik zu analysieren und zu diagnostizieren, indem wir das entsprechende 
Sanierungs- und Restaurationsprojekt bearbeiten, während wir den Prozess überwachen und 
gleichzeitig die Arbeiten ausführen.

IN-VAULT

horizontalen Verschiebungen der Mauern und Bögen Spannungen

Kirche s  m lanta aría de inares

Aktueller Zustand Staat renoviert Vorschlag
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teilnahme am erbe
- Öffentliche oder private Gebäude zu überprüfen, indem wir ihren Zustand vor dem 
Auftreten zukünftiger Symptome mit Instandhaltungsarbeiten kontrollieren, dank 
Berichten über den Zustand des Bauwerks, welches wir erarbeiten, in denen die 
Berechnung für den Sicherheitsfaktor der strukturellen Elemente und deren 
Widerstand aufgewiesen sind.

-  Neue Gebäude zu errichten, in denen wir Gewölbe-, Bogen- und Kuppelelemente 
einbauen können sowie jene Elemente, die baufällig geworden sind, rekonstruieren 
können.

2All dies mit der Erfahrung von mehr als 17.000m  restaurierter Gewölbe, Bögen und Kuppeln sowie 
2mehr als 12.000m  neu errichteter Gewölbe, Bögen und Kuppeln.

Interior Dome Kirche von Santa Clara. Llerena Castle Fair. fair Cube Turm Arch. Zafra



basisprojekt und ausführungsplan

bauleitung 

 sanierung

promotor     m bildung und Kultur der extremadura

datum              März 2015

oberfläche               585,33 m²

kostenvoranschlag           417.157,48 €

sanierung dianatempel

mérida
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teilnahme am erbe
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aiuEstudio, slp

calle severo ochoa .  16  1C   

06800  .  mérida 

paseo de extremadura .  22  

06240  .  fuente de cantos

tel 0034  924  30 00 15
tel . fax 0034  924  50 00 54

aiuestudio@aiuestudio.com

kontakt

 junta  de  extremadura

urvipexsa

ayuntamiento  de mérida

ayuntamiento de  monesterio

ayuntamiento de  montemolín

ayuntamiento de  fuente de  cantos

extremadura  avante

supermercados  dia

kantrila

viassa

zanjarapid  (libia)

kapian alosa (nigeria)

partner
andrés perea,  arquitecto

euroestudios

argola  arquitectos

rutina

emedos  arquitectura

vault  zafra

odv  arquitectos  técnicos 

envés  arquitectos

kunden



Erweitertes Portfolio aiuEstudio,slp

Erbprojekt IN VAULT

aiuEstudio, s lp
www.aiuEstudio.com

e.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24

