
“Kompetenzen 
 entstehen immer  
aus besonderem  

Interesse.”
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1975 - 2000 
Architekturbüro Helmut Schimek

Frau Schimek-Hickisch studierte Architektur in Wien und in 
 Kanada, begleitet von zahlreichen Studienreisen. Sie  praktizierte 
in Singapur und lebte in London. 

Sie übernahm nach dem Tod des Vaters das Architekturbüro, 
absolvierte die Ziviltechniker prüfung und  ihr Tätigkeitsfeld als 
 Architektin erstreckt sich über ein vielfältiges Spektrum von 
Projekten in ganz Österreich und international.

Sie engagiert sich in unterschiedlichen Organisationen 
und  gründete in der Kammer der ArchitektInnen und 
IngenieurkonsulentInnen den Frauenausschuss „ZIMT“. 

 Die Projektvielfalt ihres Büros deckt ein breites Spektrum vom 
privaten Einfamilienhaus, Umbau und Sanierung über öffentliche 
Bauten bis zur Generalplanung großer Bauvorhaben ab.

KArTSTrECKE

LA FErTé GAUCHEr BEI PArIS



worldwIde

• Partner(Netzwerk) in:
LiNz (Headquarter), WieN, FeLdkircHeN, 
SaLzburg, LoNdoN, PariS, 
 barceLoNa, JekateriNburg, 
SiNgaPur, NeW York

• kundenprojekte in:
St. PeterSburg, NiScHNi 
NoWgorod (ruSSLaNd), 
 JizaN (Saudi  arabieN), 
 dirab  (Saudi arabieN),  aL aiN 
( VereiNigte arabiScHe emirate), 
 baHraiN,  marrakeScH (marokko), 
PArIS

• bauprojekte in Österreich:
LiNz, St. NikoLa, WeLS, St. uLricH, 
 kircHScHLag, SteYr, WieN,  StreNgberg, 
 LeoNdiNg, SattLedt,  brauNau, 
 FreiStadt, trauN, grieSkircHeN, 
 otteNSHeim, St. FLoriaN,  tHurNHartiNg, 
WiNdHaag bei Perg, HoFkircHeN bei 
St. FLoriaN, aLtHeim,  aLteNberg bei LiNz, 
kircHStetteN, gmuNdeN,  reiFNitz am 
WÖrtHerSee

kiNdergarteN SoLar-citY





Im eInKlang bauen. 

Bei schimek architecture+engineer-
ing spielen natürliche Baustoffe und 
erneuerbare Energiequellen seit 
Anbeginn eine große rolle. Folglich 
wurde olivia Schimek-Hickisch im 
Jahr 2000 mit dem Österr. Solarpreis 
ausgezeichnet. ihr Fach wissen, das 
sie sich beim Aufbau eines 
internationalen  Partner-Netzwerks 
erworben hat, stellt sie über 
Publikationen, Vorträge und auf 
Veranstaltungen der ganzen branche 
zur Verfügung. „unsere besondere 
Stärke liegt in der ästhetischen 
umsetzung zukunftsweisender 
Gesamtlösungen.“

bioclimatic



vIsIonen zum anfassen. 

Was ein Firmengebäude können und leisten muss, 
wird in erster Linie vom unternehmensgegenstand 
bestimmt. Entsprechend vielseitig ist die Erfahrung 
bei schimek architecture+engineering. „unser ziel 
sind immer Lösungen, die technisch und konzep-
tionell auf höchstem Niveau für mehr effizienz und 
Leistung  sorgen – und die den Unternehmensgeist 
und die Vision architektonisch-gestalterisch nach 
Außen tragen!“

corporate
architecture







nachhaltIg lebensraum sIchern. 

schimek architecture+engineering verfügt über 
langjährige, einschlägige Projekterfahrung und steht für 
praxis erprobten, ganzheitlich durchdachten Objektschutz. Das 
sichere Fundament unserer Konzepte zur architektonischen 
Gestaltung, Sanierung oder zum Denkmalschutz 
besteht von beginn weg aus tiefgreifendem technischen 
Spezial-know-how (u.a. auch im bereich der Statik und 
der bodenmechanik), das wir ggf. über ein bewährtes 
Netzwerk an Partnern beziehen.  

objektschutz
hochwasserbereich



erlebnIs archIteKtur. 

rennstrecken sind eine besondere Spezialität 
von schimek architecture+engineering. 
Abgesehen von der Streckenplanung, die 
 anhand der Vorgaben des international 
 renommierten Planers Dr. Franz Schreiner 
erfolgen, gilt es vielseitige Infrastruktur zu 
 schaffen. Technisch und optisch anspruchsvolle 
Lösungen gemäß höchster Standards der FIA 
für Zuschauertribünen, Fahrerlager, racing 
tower u.v.m., die alle anforderungen auf 
 höchstem Niveau erfüllen und zum erlebnis für 
die ganze Familie werden lassen.

motorsports





schimek ZT gmbh
4020 linz, austria  
herrenstrasse 2
T: +43.732.736001  F: .15

office@arch-schimek.at
www.arch-schimek.at


