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E D I T O R I A L
Es war nicht zuletzt ein junges Mädchen
aus Schweden, das ein bisschen Bewegung in die Klimadiskussion gebracht
hat. Seit die gerade einmal 17 Jahre alt
gewordene Schülerin Greta Thunberg
den Politikern auf der ganzen Welt die
Leviten gelesen hat (und zum Glück
nicht mehr damit aufhört), scheint die
jahrzehntelange Taktik des Vorsichherschiebens“ dem Wunsch gewichen
zu sein, einmal wirklich etwas zu tun
für den längst fälligen Beginn der
Klimawende.
Dass der Wohnbau seinen Teil zur
Klimakrise beigetragen hat, wird heute
nicht mehr bestritten. Die Fertighausbranche hat die Zeichen der Zeit wohl
schon vor vielen Jahren erkannt und
Häuser gebaut, die ökologisch und energieeffizient sind. 99 Prozent der von
Mitgliedsfirmen des Österreichischen
Fertighausverbands errichteten Häuser
sind Passiv- oder Niedrigenergiehäuser.
Von der viel zitierten EU-Richtlinie 2010/
31/EU spricht ein Dreivierteljahr vor
dem Inkrafttreten niemand mehr in der
Fertighausbranche. Aus gutem Grund.
Denn die Forderung, dass jedes neu errichtete Gebäude dann mindestens so
viel Energie erzeugen muss wie es benötigt, erfüllt man seit Jahren locker.
Der Klimawandel fordert aber nicht nur
die sogenannten Plus-Energiehäuser.
Er fordert auch ein Umdenken beim Planen, beim Gestalten – vom Haus bis hin

zum Garten. Denn das Klima hat sich
längst verändert, die Menschen lechzen im Sommer daheim im Haus und
draußen vor der Tür nach Schatten und
angenehmen Temperaturen. Das Gegenrezept mag ungewöhnlich klingen, ist
aber gar nicht so weit hergeholt und
eigentlich keine ganz neue Sache. Grün
auf die Fassaden, Grün auf die Dächer,
in den Gärten Bäume, die im Sommer
Schatten spenden und im Herbst und
Winter die Blätter verlieren und die
Sonne ins Haus lassen.
FERTIGHAUSTRÄUME zeigt Ihnen, wie
die „grünen Häuser“ funktionieren. Und
natürlich helfen wir den Baufamilien
bei der größten Entscheidung in ihrem
Leben, dem Bau des neuen Fertighauses.
Lesen Sie, warum Fertighäuser besser
sind, worauf man achten muss, wie man
richtig plant und später wohnt.
Holen Sie sich auf 108 Seiten Inspirationen und Tipps, vergleichen Sie die besten Fertighausunternehmen des Landes
und die schönsten Häuser.
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Und jetzt viel Spaß bei der Suche nach
dem Traumhaus!
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Es gibt viele Möglichkeiten, sich über
sein neues Traumhaus zu informieren.
Und auf keine sollte man verzichten! Im
Internet von Anbieter zu Anbieter surfen, Europas beste Musterhauszentren
besuchen und die ganze Vielfalt des
Fertigbaus mit allen Sinnen entdecken,
jede Menge Kataloge durchblättern –
und die FERTIGHAUSTRÄUME, Österreichs größtes und bestes Magazin in
Sachen Fertigbau, vom Anfang bis zum
Einzug immer dabeihaben.
FERTIGHAUSTRÄUME ist ein unverzichtbarer Wegbegleiter von den ersten
vagen Gedanken an ein neues Haus
über die Wahl des Grundstücks und des
perfekten Unternehmens für die Realisierung des Haustraums bis hin zum

Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Datenträger oder Unterlagen, welcher Art auch immer, übernimmt der
Verlag keine Haftung. Eine Rücksendung kann nur erfolgen, wenn ein ausreichend frankiertes Rücksendekuvert beiliegt.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Modellbeschreibungen basieren auf Angaben der Hersteller. Sämtliche Änderungen und
Preiserhöhungen seitens der Hersteller während der Gültigkeitsdauer dieser Ausgabe von FERTIGHAUSTRÄUME 2020/2021
bleiben vorbehalten. Mit „Promotion“ gekennzeichnete Beiträge erscheinen unter Verantwortung der Auftraggeber.
Die Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz ist unter www.fertighaustraeume.at ständig abrufbar.
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FERTIGHAUSTRÄUME Informationen

eigentlichen Ziel, dem Eintauchen in die
lang gehegten Wohnträume.
Informieren Sie sich auf 108 Seiten über
die Vorteile des Fertigbaus, die Trends
beim Bauen, die richtige Finanzierung
und die besten Küchen, Badezimmer
und Wohnzimmer, den perfekten Garten
– und vor allem über die Vielfalt der
Fertighäuser.
FERTIGHAUSTRÄUME präsentiert die
schönsten Fertighäuser Österreichs
übersichtlich und mit allen wichtigen
Infos, die Sie für Ihre Entscheidung
brauchen.
Nehmen Sie sich Zeit, und die FERTIGHAUSTRÄUME immer wieder zur Hand.
Dann kann bei der Suche nach dem
Traumhaus nichts mehr schiefgehen!
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Grüne Häuser für das Klima

Eine aussagekräftige Skizze.
Der erste Schritt zu einem
„grünen Haus“.

Gartenprofi Reinhard
Kittenberger hat seinen
Traum von einem Haus
realisiert: mit grünem Dach,
schattenspendenden Bäumen
und viel, viel Wasser.

A NG ENEH M K Ü H L
Dass Bäume auf den Dächern und begrünte
Fassaden für ein angenehmeres, kühleres Mikroklima sorgen, ist längst unumstritten. Und nicht
nur in den Städten werden die Häuser grüner
werden müssen. Auch am Land muss es zu einem

Umdenken und zu einem Wandel kommen, davon ist Gartenprofi Reinhard Kittenberger überzeugt. Dass Kittenberger weiß, wovon er spricht,
daran zweifelt nicht nur in Niederösterreich niemand. Im verträumten Ort Schiltern bei Langenlois hat er mit seinen Erlebnisgärten ein Eldorado für Gartenfreunde errichtet – eine Fundgrube
für Gestaltungsideen und Tipps für den richtigen Umgang mit Pflanzen.
Schon bald wird Kittenbergers Refugium auch
zu einer Ausstellungsfläche in Sachen Dach- und
Fassadenbegrünung werden: Nach den Umbauarbeiten werden sämtliche Fassaden und Dächer
begrünt. „Wir wollen den Menschen zeigen, wie
es geht“, sagt Kittenberger.
Denn so einfach ist das mit den grünen Dächern und Fassaden gar nicht. Fehlerquellen
lauern nämlich überall: Das beginnt bei der Statik der Gebäude und der Auswahl der Pflanzen
und Bäume und endet bei der Be- und Entwässerung der Flächen. „Wir werden in Österreich
eher ein Steppenklima bekommen, mit heißen
Sommern und immer wieder eisig kalten Wintern“, schätzt Kittenberger. „Daher brauchen wir
Pflanzen und Bäume, die das aushalten – Platanen zum Beispiel, Kugelkirsche oder den Blasenbaum, der wenig Wasser braucht.“

Foto: foto-kraus.at

G R Ü NE VOR R EIT ER
In Kittenbergers Gartenparadies kümmert
sich neuerdings sogar eine eigene Abteilung
um die Aufarbeitung der vielschichtigen Fak-
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ten und Herausforderungen, die mit der richtigen Begrünung von Dächern und Fassaden
einhergehen. „Wir wollen alles bündeln, verschiedene Untersuchungen zusammenführen,
Erfahrungen sammeln und Fehlerquellen orten,
damit wir unseren Kunden sagen können, worauf man aufpassen muss, welche Voraussetzungen nötig sind. Wir wollen die Ersten sein,
die das zusammenführen“, sagt Reinhard Kittenberger. Sein Traum: Dass bei neuen Projekten die Gartenprofis von Anfang an mit den
Architekten zusammenarbeiten. Allein damit
könnte so mancher Fehler verhindert werden.
Ein Beispiel: Bei der erst kürzlich eröffneten
Landesgalerie in Krems wurden acht Ahornbäume direkt neben Carbonwänden gepflanzt,
die die Sonne abstrahlen. Vier der Bäume sind
jetzt schon tot.
Auch selbst lernt man durch Erfahrung. Der
Saunainnenhof der St. Martins Therme im Burgenland war lange Zeit ein Ort, an dem man es,
weil fast noch heißer als in der Sauna selbst,
kaum aushalten konnte. Die Gartenprofis haben
den Innenhof umgestaltet, Wände und Dächer
begrünt und eine unglaublich angenehme Atmosphäre geschaffen. Einzig die Pflanzentröge
an der Wand haben Verbesserungspotenzial: sie
sind aus Holz und müssen in absehbarer Zeit ersetzt werden. „Das heißt, dass wir hier umdenken und Tröge etwa aus Edelstahl verwenden
müssen, weil die wesentlich langlebiger sind“,
sagt Kittenberger.

Foto: Magnum Vollholzdesign GmbH

B

zu lassen? Mehr Grün für Dächer und Fassaden,
sagen die Experten. Am Beispiel der Wiener Innenstadt könnte das Szenario in der Zukunft so
aussehen: Alle Dächer, bei denen das auch möglich ist (das sind immerhin rund 45%), werden
begrünt, die anderen mit Materialien abgedeckt,
die einen großen Teil der Sonnenstrahlung reflektieren. Der Effekt: Die Zahl der Tage mit mehr
als 30 Grad würde um ein Drittel zurückgehen.

Foto: Kittenberger Erlebnisgärten

rütend heiße und trockene Sommer, immer
wieder extreme Kälteperioden im Winter,
kaum mehr ein Frühling oder Herbst wie
anno dazumal. Das Wetter hat sich verändert,
und das spüren die Menschen Tag für Tag am
Weg in die Arbeit, beim Einkaufen in der Stadt
und daheim in den eigenen vier Wänden. Unsere
Städte sind für dieses Klima nicht gemacht, sagen die Klimaforscher unisono. Und besser wird
es nicht. Eine Studie der ETH Zürich sagt, dass
es in Wien im Jahr 2050 in den heißen Monaten
um 7,6 Grad wärmer sein wird als heute. Selbst
im Jänner wird die Temperatur um fast 3 Grad
ansteigen.
Was also tun, um das Leben weniger schweißtreibend und einigermaßen angenehm werden

T

Wie das Haus der Zukunft aussieht? Grün! Bäume auf den Dächern, Pflanzen an den
Fassaden, bis ins Detail durchdachte Gärten. Das alles ist freilich keine architektonische
Modeerscheinung, sondern eine – dem Klimawandel geschuldete – pure Notwendigkeit.
Niederösterreichs Paradegärtner Reinhard Kittenberger arbeitet an entsprechenden
Konzepten und mahnt: „Wir müssen wieder verstehen, wie die Natur tickt!“

Ing. Johann Braunsdorfer
ist Gründer, Eigentümer und Geschäftsführer eines der innovativsten Fertighausunternehmen
Österreichs. Magnum.Vollholz.
Design realisiert nur individuell
geplante Häuser und steht seit
jeher für ökologisches Wohnen.

Gut im Sommer
und im Winter
Ist die „grüne Welle“ schon in der
Fertighausbranche angekommen?
Ing. Johann Braunsdorfer: Ja, natürlich. Fassadenbegrünungen sind
immer schon ein Thema gewesen.
Das ist gut im Sommer und gut im
Winter. Grüne Fassaden sind auch
in der Fertighausbranche längst
nicht mehr wegzudenken!
Die Kunden verlangen also schon
Fertighäuser mit grünen Fassaden
und grünen Dächern?
Ja, das wird bei unseren Häusern
auf Wunsch bereits umgesetzt.
In Zukunft wird das immer wichtiger werden, denn man muss –
vor allem, aber nicht nur – im
städtischen Bereich so bauen, weil
es wichtig ist, dass die Fassaden
abgekühlt werden. Und architektonisch schaut das ja auch ganz
gut aus!
Ökologisch und energieeffizient
bauen – das ist derzeit wohl der
deutlichste Trend ...
Das ist unbestritten. Energieautarke Häuser, Photovoltaik – das
alles ist heute praktisch Standard.
Der Ökogedanke ist der Trend
schlechthin beim Bauen und wird
zum Glück auch von der Förderseite
stark forciert.
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A LLES „ BIO “
Reinhard Kittenberger hat sich nicht nur
den Traum vom chemiefreien, idyllischen
Schwimmteich vor dem Haus erfüllt. Sein neues
Haus ist mit begrüntem Dach und grüner Fassade für die Klimazukunft gerüstet – und zudem „bio“ bis ins letzte Eck. Nicht ein Gramm
Bauchemie wurde beim Bau verwendet, nur
Holz, Lehm und Stroh. Teurer ist Kittenbergers
Traumhaus dadurch aber nicht geworden. „Als
ich am Anfang den Leuten gesagt habe, dass
ich ein Bio-Haus bauen möchte, haben alle gesagt, dass das dann viel, viel teurer werden
würde. Ich habe daher auch Angebote für einen
konventionellen Bau eingeholt – und rasch gemerkt, dass das einfach nicht stimmt!“ Jetzt genießt Kittenberger mit seiner Familie und den
beiden Hunden das Leben im neuen Haus und
im natürlichen Garten, in dem der biologische

Kreislauf stimmt und sich auch die Bienen und
Hummeln wohlfühlen.
Der Rat des visionären Gartenprofis an künftige Baufamilien? „Wir müssen verstehen, wie
die Natur tickt.“ Dann haben alle was davon. ■

01 | Modell Einzelgarage “Exklusiv”
02 | Modell Doppelgarage “Exklusiv”
03 | Modell Großraumgarage “Premium”

Reinhard Kittenberger.
Sein Unternehmen spielt eine
Vorreiterrolle in Sachen
Dachbegrünung und
Fassadenbegrünung.
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Fakt ist, dass die Fassadenbegrünung dazu führt, dass Räume und
Höfe im Sommer deutlich kühler
sind, weil Pflanzen die Wärme
draußen halten und durch die Verdunstung von Wasser zur allgemeinen Kühlung beitragen. Das
funktioniert bei nicht gedämmten
Gebäuden übrigens besser als bei
gedämmten. Verwendet werden
können beispielsweise an der Fassade montierte Holzfaserplatten,
die direkt bepflanzt oder an denen
Tröge montiert werden. Eine andere
Variante ist eine zweite Fassade aus
Pflanzentrögen, die bis zu einem
Meter vorgesetzt werden können.
Die grüne Fassade schützt im
Sommer vor Sonne, aber auch vor
unerwünschten Blicken – von innen
kann man allerdings ungehindert
hinaussehen. Die einfachste Möglichkeit der Fassadenbegrünung ist
übrigens der Efeu, der sich mit der
Zeit an der Fassade entlangrankt.
Angst vor feuchten Wänden muss
man bei grünen Fassaden übrigens
nicht haben, sagt Reinhard Kittenberger. „Die Wand wird dadurch
nicht feucht, sondern die Feuchtigkeit wird der Wand entzogen.“

T

Grundstück fehlen sollte. Es geht aber auch um
die Trockenheit, die die Menschen in unseren
Breiten in Zukunft verlässlich begleiten wird.
„Wir werden jeden Tropfen Wasser sammeln
müssen“, warnt Reinhard Kittenberger. Das ist
durchaus auch in einem chemiefreien Schwimmteich möglich, aus dem man dann Pflanzen mit
wohltemperiertem und mit Mikroorganismen
angereichertem Wasser gießen kann.

D

S
Grüner Trend.
Baustoff Holz und Bepflanzung
auf dem Dach: Gut fürs Klima,
nachhaltig, angenehm und gesund.

Aber nicht nur die Häuser werden als Folge
des Klimawandels in Zukunft anders aussehen,
auch die Gärten müssen sich verändern. Pflanzen wie Olive, Oleander oder Hanfpalme werden immer mehr den winterbeständigeren
Alternativen wie Hartriegel oder Weißdorn
weichen. Dass man auch einen Strauch mit dem
klingenden Namen „Catalpa Boigonioides“
immer öfter in heimischen Gärten antreffen
wird, macht laut Reinhard Kittenberger Sinn.
„Der Strauch hat große Blätter, die viel Schatten bringen, aber im Herbst beim ersten Frost
abfallen. Damit kann die Sonne im Herbst und
Winter die Fassade erwärmen.“ Weil Schatten
spendende Bäume und Sträucher immer wichtiger werden, rät der Gartenexperte auch dazu,
vorhandene Baumbestände am Baugrundstück
möglichst zu erhalten und nicht, wie so oft
üblich, einer „einfacheren“ Baustellenzufahrt zu
opfern. Denn neu gepflanzte Bäume und Sträucher brauchen halt ihre Zeit, ehe sie den Bewohnern Schatten spenden und als natürliche
Klimaanlage genutzt werden können. „Unter
einem Baum ist es um drei bis vier Grad kühler
– und das macht bei Temperaturen von 35 Grad
und mehr schon sehr viel aus.“
Auch Wasser tut dem Mikroklima gut, weshalb
es allein schon aus diesem Grund auf keinem

Foto: Kittenberger Erlebnisgärten/Paul Plutsch

DIE NEU EN G Ä R T EN

SO WIRD DIE FASSADE
„GRÜN“

mit der
10 Jahre
Dach
Garantie
gegen Aufpreis mit
dem Bangerl
WARTUNGSPAKET
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Foto: Baue Lagune

JETZT!
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Modell Doppelgarage “Exklusiv” mit 2 Sektionaltoren

kostenlosen
Garagenkatalog
anfordern!

hm-werbung.at
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Ein Leben in der Hütte

D
Finnische Freiheit.
Der Prototyp der emissionsfreien Hütte Nolla des Dänen
Bjarne Ingels steht auf einer
finnischen Insel.

G R O SS M U SS NICH T IM M ER BESSER SEIN
Das hat in den letzten Jahren zu einem
regelrechten Höhenflug der sogenannten „Tiny

Houses“ geführt, die Ende des vergangenen
Jahrhunderts in Amerika salonfähig wurden.
Kleine, auf das Wesentliche reduzierte Häuser,
die bei Errichtung und Betriebskosten günstiger sind und im Bedarfsfall sogar von einem
Ort zum anderen transportiert werden können,
haben längst auch heimische Gefilde erobert.
Laut einer Umfrage können sich im deutschsprachigen Raum bereits rund 13% der Menschen vorstellen, auf Dauer in solch einem Minihaus zu leben. Mit finanziellen Zwängen einher

I CONB UI LD

geht beim Trend zum „Tiny House“ freilich oftmals auch eine Lebenseinstellung. Die Reduktion auf das Wesentliche, mehr Zeit und Geld
für Familie, Freunde, Natur.
Die Minihäuser gibt es am Markt längst auch
in verschiedenen Ausprägungen: Als „Wohnwagon“ beispielsweise, oder als Containerlösungen, die sich modulartig kombinieren und wechselnden Wohnbedürfnissen anpassen lassen.

Foto: Bjarne Ingels

Z IM M ER , K U CHL, K A BINET T

HÜT T E NOLLA
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Foto: iconbuild.com

en Traum vom großzügigen Luxushaus
haben viele Menschen schon lange ad
acta gelegt. Das liegt nicht zuletzt an den
enorm gestiegenen Grundstückskosten und der
zwangsläufigen Milchmädchenrechnung: Je
teurer der Grund, desto kleiner das Grundstück,
desto kleiner das Haus.

T

Muss es immer das klassische Einfamilienhaus irgendwo am Stadtrand inmitten
einer mehr oder weniger gemütlichen Siedlung sein? Sicher nicht! Zum einen wollen
die Menschen beim Wohnen in möglichst individuellen Häusern ihre Ruhe haben,
zum anderen zwingen finanzielle Gründe zu neuen Ideen in Sachen Wohnen.
FERTIGHAUSTRÄUME zeigt, wie man auch noch wohnen kann – vom „Tiny House“
bis zur Hütte im Wald.

So ganz unbekannt ist den Österreichern
das Wohnen auf kleinem Raum ja nicht. Oma
und Opa haben, befragt nach ihren wirklichen
Wohnbedürfnissen, noch gerne „Zimmer, Kuchl,
Kabinett“ geantwortet. Mehr haben sie nicht gebraucht.
Und mehr brauchen viele Menschen auch
heute nicht. In Vitis im Waldviertel hat Stefan
Schrenk genau das als Basis für die Entwicklung
einer Lösung für nachhaltiges und leistbares
Wohnen genommen – und ein „Plug-In Haus“
namens „ZiKK 2.0“ entwickelt. „ZiKK“? Genau:
Zimmer, Kuchl, Kabinett!
Vier Hausmodelle zwischen 47 und 101 Quadratmetern hat Schrenk mit seinen Partnern
Appel (stellt die Technikbox mit der gesamten
Haustechnik her) und Lukas Lang Building
Technologies (zuständig für das Baukastensystem) im Angebot, allesamt mit herausragenden

ökologischen Eigenschaften und technischem
Highend ausgestattet. Die „ZiKK“-Häuser brauchen kein Fundament (sie stehen auf Stelzen)
und werden in nur fünf bis zehn Tagen an die
Besitzer übergeben. Schlüsselfertig.

Ausdrucksstark.
Das innovative Haus von
ICONbuild kommt aus dem
3D-Drucker und entwickelt
Häuser von 55–75 m2.

A M WA SSER WOHNEN
Cary Grant und Sophia Loren haben es getan,
in Amsterdam machen es Tausende Menschen:
Sie wohnen und leben in einem Hausboot. Was
für die Holländer selbstverständlich ist – rund
2.500 Hausboote schaukeln in den Amsterdamer
Grachten –, hat sich in Wien noch kaum durchgesetzt, obwohl die Donau mit ihren stillen Seitenarmen sich geradezu ideal für das romantische
und naturnahe Leben im Hausboot eignen würde.
Der Grund liegt wohl vor allem darin, dass die
Behörden hierzulande mit den Genehmigungen
nicht gerade großzügig umgehen. Einer, der die
Genehmigung – allerdings am Rande der Hauptstadt – bekommen hat, ist Mag. Ing. Karl Sascha
Haas. Er hat vor über einem Jahrzehnt begonnen, mit seinem Unternehmen Mikrohäuser herzustellen, irgendwann kam dann die Idee, die
kleinen Behausungen quasi „schwimmtauglich“
zu machen. Auf rund 36 Quadratmetern lebt es
sich wildromantisch am Wasser. Freilich wirklich billig sind die Hausboote nicht: die wassertauglichen Minihäuser kosten gut viermal so
viel wie ihre „Land-Versionen“.

Ein Leben in der Hütte TRENDS
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WOHNEN AM WASSER
Infos über Hausboote und ganz
„normale“ Minihäuser gibt’s
auf www.mikrohaus.com.
NOLLA & CO.
Der Prototyp der emissionsfreien Hütte Nolla steht auf
einer finnischen Insel (robinfalck.com/nolla), Infos über
das Hütten-Konzept des Dänen
Bjarne Ingels gibt es hier auf
https://big.dk/#projects-klein.
WIE GEDRUCKT
Alles über die Häuser aus
dem 3D-Drucker auf
www.iconbuild.com.

R AU S IN DIE NAT U R
Klar, wie beim Wohnen im Wasser kann es auch
bei dieser Wohnform hierzulande mit den Bewilligungen nicht so einfach sein. Aber zumindest
in den Träumen gar nicht so weniger Menschen
ist das Leben in der Hütte, irgendwo in der Wildnis, ziemlich erstrebenswert. Eine Flucht vor der
Zivilisation auf der einen Seite, Minimalismus in
Reinkultur auf der anderen. In Skandinavien ist
diese Hütten-Architektur jedenfalls schon weit
fortgeschritten. Ein dänisches Architekturbüro
hat eine Hütte aus Fertigteilen entwickelt, die individuell zusammengestellt und wo auch immer
in der Natur aufgestellt werden können (wenn
man das laut Behörden auch darf). Das gesamte Bauwerk besteht aus biologisch abbaubaren
Materialien. In Finnland haben ausgerechnet ein
Mineralölkonzern und ein Designer eine Hütte
kreiert, die zur Gänze emissionsfrei ist.

R EVO LU T IO N AU S DEM DR U CK ER
Aus dem 3D-Drucker kommen schon so viele
Dinge, klar dass irgendwann auch ganze Häuser

Lebenseinstellung.
Nicht nur finanzielle Gründe
sprechen für Minihäuser, auch die
Reduktion auf das Wesentliche
macht diese schnell errichteten
Bauten so interessant.
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„gedruckt“ werden. Während man über die Serienreife von 3D-Häusern vielerorts noch recht
skeptisch denkt, hat sich in Amerika ein Startup der „Revolution des Wohnbaus“ verschrieben,
um leistbaren und nachhaltigen Wohnraum zu
schaffen, der binnen 24 Stunden beziehbar sein
soll. Das Team von ICONbuild hat deshalb einen
3D-Drucker entwickelt, der Häuser mit 55 bis
75 Quadratmetern im Rohbau binnen eines Tages „ausspuckt“ – um nur etwa 4.000 Dollar pro
Stück. Hintergrund ist freilich zumindest vorerst
einmal weniger der private Wohnbau, sondern
vielmehr der Wunsch, „echte“ Wohnprobleme
zu lösen. So soll in Lateinamerika ein ganzes
Dorf aus dem 3D-Drucker entstehen und binnen
kürzester Zeit Wohnraum für 400 Menschen geschaffen werden, die sich „normale“ Häuser nicht
leisten können.
Wobei der 3,5 Meter hohe und 10 Meter lange
Drucker sogar individuelle Wünsche berücksichtigen kann, zum Beispiel runde Wandverläufe oder eine spezielle Farbgebung des Betongemischs „Lavarete“.
■

E
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Fotos: ingimage.com

Fotos: ZiKK 2.0

Zi K K 2 .0

ie viel zitierte digitale Zukunft ist in den
Häusern längst Realität. Kein Fertighausproduzent, der nicht mit einem ausgeklügelten
Smart-Home-Konzept und den Vorteilen einer
intelligenten Haussteuerung werben würde. Ist
ja auch kein Wunder, denn die moderne Technik
macht das Leben mit Sicherheit bequemer, effizienter und günstiger.
Intelligente Regelungstechnik und optimale
Vernetzung der verschiedensten Haus- und
Heiztechnik-Produkte sind die Basis für ein perfektes Smart Home. Die Systeme arbeiten automatisch, interagieren, reagieren auf Umwelteinflüsse. Jalousien beispielsweise lassen ganz
automatisch im Winter die Sonne rein und
sperren sie im Sommer aus. Der Hausbesitzer
braucht nicht mehr viel zu tun, beinahe alles
läuft automatisch. „Smart Home muss das Leben
der Bewohner einfacher machen und darf nicht
aufdringlich sein“, sagt der Geschäftsführer von
Haas Fertigbau, Stefan Theissl. Das von Haas
angebotene System steuert unter anderem Jalousien und Licht, simuliert Anwesenheit im
Haus, um Einbrecher fernzuhalten, und zeigt via
App auch unterwegs, wer da gerade an der Tür
geläutet hat. „Unser intelligentes Haus kann aber
nur insoweit denken, wie es die Bewohner erlauben“, betont Theissl. „Sie entscheiden also, wie
intelligent sie ihr Haus haben wollen.“
Für Hans Skall, Marketing-Chef in der Fertighaus-Stadt „Blaue Lagune“, ist diese Selbstbestimmung ganz wichtig. „Man sollte sich im
Vorfeld ganz genau überlegen, wie viel Smart
Home man wirklich braucht und was sinnvoll
ist.“ Entscheidend sei auch, dass die Anlage einfach zu bedienen und erweiterbar sei.
Viele Fertighaushersteller bieten deshalb SmartHome-Pakete an. „Unser Hausautomationssystem
gibt es in drei verschiedenen Konfigurationen“,
betont man etwa bei Danwood. Bis zu 16 automatische Szenarien können im Danwood-Haus programmiert und via App und Smartphone von
überall aus gesteuert werden.

T

Staubsaugst du noch oder entspannst du
schon? Anders gesagt: Wohnst du schon
„smart“ – oder musst du dich noch selbst um
jede Kleinigkeit im Haushalt kümmern? Smart
Home heißt das Zauberwort, das das Leben
ziemlich einfach machen soll. Aber wie so oft:
auf die richtige Dosis kommt es an.

INFOS
ZIMMER, KUCHL, KABINETT
Details zu den Zimmer-,
Kuchl-, Kabinett-Häusern
gibt es auf www.zikk.at. Ein
Musterhaus steht in Vitis im
Waldviertel. Das Haus sei die
„Summe aller intelligenten Erfindungen und Weiterentwicklungen der letzten 20 Jahre
in der Baubranche“, sagen die
Entwickler.

N

Moderne Häuser sind ziemlich smart

Fünf bis zehn Tage – fertig!
Die „ZiKK“-Häuser stehen auf
Stelzen und werden in fünf
bis zehn Tagen an die Besitzer
schlüsselfertig übergeben.

DAT ENK LAU
Neben einer Vielzahl von durchaus nützlichen digitalen Helfern und coolen Apps lauern
in der digitalen Zukunft aber auch so manche
Gefahren. Babyphones, die so nebenbei irgendwohin Daten liefern, Saugroboter, die Pläne
ganzer Häuser weiterleiten, Kühlschränke, die
Ess- und Trinkverhalten der Bewohner mehr
oder weniger öffentlich machen. Nebengeräusche, auf die man eigentlich gerne verzichten
könnte. Und ganz ehrlich: Muss ja nicht sein,
dass der smarte Kühlschrank die nächste Kiste
Bier beim Online-Händler ordert, weil sich der
Vorrat langsam dem Ende nähert …
■

„Alexa sagt,
Du hast schon wieder
Bier bestellt!?“

SMART, ABER AUCH
CLEVER
Manchmal ist die Welt schon
eigenartig. Da wird einerseits
in allen Lebenslagen auf den
Datenschutz gepocht, während
man auf der anderen Seite
seine intimsten Daten auf dem
Servierteller präsentiert.
„Alexa“ und „Siri“ etwa, die
in vielen Bereichen durchaus
hilfreichen kleinen Sprachassistenten, sollen angeblich
viel mehr über uns wissen, als
nur unsere Vorlieben beim
Telefonieren. „Alexa“ könnte
bald schon vor uns ins neue
Haus einziehen: Amazon will
ganze Häuser vorab mit
„Alexa“ verkabeln – doch wohl
nicht, um besser über unsere
Wünsche Bescheid zu wissen?
Ein Klassiker in der Datendiskussion ist mittlerweile der
Smart-Meter, mit dem uns
die Stromanbieter beglücken
wollen. Der hat sicher seine
Vorteile, aber so nebenbei können theoretisch auch fleißig
persönliche Daten gesammelt
und ausgewertet werden.
Egal, auf so manche smarte
Errungenschaft sollte man
wohl besser verzichten.

Moderne Häuser sind ziemlich smart TRENDS
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Noch mehr Spannung
in der Blauen Lagune

Bau-Hilfe für alle.
Die Unternehmen können
sich und ihre Produkte in
den Showrooms des neuen
Bauzentrums präsentieren
und die Besucher umfassend
über alle Themen rund ums
Bauen informieren.
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„Modulbau ist die Königsdisziplin des Fertigbaus!“
Herr Benischek, wohin wird sich der Fertigbau entwickeln?
Erich Benischek: Der Fertigbau wird nicht nur
beim Einfamilienhaus, sondern immer stärker
auch im großvolumigen Bau sowie im Städtebau (z. B. Nachverdichtung) bevorzugt, bedingt
durch Vorteile wie Schnelligkeit, geringe
Lärmentwicklung, geringe Verschmutzung etc.
Im Trend ist und bleibt der Modulbau, speziell
im großvolumigen Baugeschäft. Der Modulbau
ist quasi die Königsdisziplin des Fertigbaus
mit einem äußerst hohen Vorfertigungsgrad
und dementsprechender Qualität sowie einer
Zeitersparnis bis zu 70% im Vergleich zum
konventionellen Bau.
Gibt’s beim Einfamilienhaus neue Trends?
Was den Haustyp anbelangt, so kommt der
Bungalow immer mehr ins Spiel, der sich
natürlich besonders gut für lebenszyklusorientiertes Bauen mit entsprechender
Barrierefreiheit und Flexibilität eignet. Bei
den Dachformen sind eigentlich alle Varianten
wieder beliebt. Technisch gesehen werden
neue Häuser, dem Klimawandel entsprechend
Rechnung tragend, für die Nutzung erneuerbarer Energieträger ausgelegt. Und die
Hausautomation setzt sich mit praktikablen
Smart-Home-Lösungen immer mehr durch.

ER ST E AU SST ELLER FIX IER T
Während die Bauarbeiten laufen, werden
die ersten Verträge mit renommierten Ausstellern fixiert. Mit dabei sind auf jeden Fall bereits
Unternehmen wie Küchenprofi Breitschopf, Sanitär Heinze, Living Lounge, AMESO, WISAG,
ROWALT und Legrand, der Weltmarktführer bei
Schalterprogrammen und Kabelverlegetechniksystemen.
Der Schritt in die „nächste Dimension“ ist für die
Blaue Lagune auch eine Folge sich verändernder Bauprozesse. Erich Benischek: „Das Bauen ist
auch aufgrund der technischen Entwicklungen
hochkomplex geworden. Wir wollen mit dem
Bauzentrum allen Beteiligten – Anbietern wie

R
T

Kunden – eine echte Hilfestellung bieten, egal
um welches Bauprojekt es sich handelt.“
Mit der Eröffnung des Bauzentrums – geplant
für Ende 2020 – ist freilich nur der erste Abschnitt der „neuen“ Blauen Lagune geschafft.
Danach ist auch die Realisierung eines Informations- und Konferenzzentrums sowie ein
Kompetenzzentrum für Hotel-, Gewerbe- und
Städtebau geplant.
Nichts ändern wird sich an der Wichtigkeit
der Musterhäuser: Der einzigartige Überblick
über die verschiedensten Anbieter, die Möglichkeit zum „Probewohnen“ und Goutieren in den
Musterhäusern soll auch in Zukunft die Kernkompetenz der Blauen Lagune bleiben.
■

Erich Benischek
Der gebürtige Tiroler hat die
Fertighausbranche vor Jahrzehnten mit der Gründung der
„Blauen Lagune“ revolutioniert.
Immer noch strotzt er vor neuen
Ideen – und wenn es um Trends
und Perspektiven beim Bauen
geht, dann ist er nach wie vor
Ansprechpartner Nummer 1.

Foto: Blaue Lagune/Thomas M. Laimgruber
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Fünf Gebäude werden bis Herbst am Areal
der Lagune entstehen, jedes ausgestattet mit
Showrooms und spezifischen Themenzentren,
in denen sich die verschiedensten Branchen
rund ums Bauen präsentieren und die Besucher
mit Informationen versorgen können, die weit
über den Bereich Fertighaus hinausgehen. So
wird in einem Ausstellungsgebäude das Thema
Bautechnik (vom Keller über Dämmung, Bautechnologie bis hin zu Renovieren und Sanieren) abgehandelt, im nächsten das Thema
Haustechnik (SmartHome und Energietechnik),
in einem anderen dreht sich alles um die Innenausstattung und die Themen Wellness, Fitness,
Feuer und Heizen. Ein weiteres Gebäude ist
dem Bereich Einrichtung mit Wohngesundheit
und lebenszyklusorientiertem Bauen gewidmet.
Das fünfte Gebäude schließlich veranschaulicht
das große Thema Immobilien, und hier wird
vor allem über Bauträgervorhaben und Ferienimmobilien informiert.
Eine Erlebniswelt für sich gibt’s ganz oben auf
den Gebäuden zu entdecken: Hautnah lassen
sich Themen wie Photovoltaik, Solarthermie,
Dachgeschoßausbau und vor allem Dachbegrünung und Fassadenbegrünung entdecken.

Fotos: Blaue Lagune/Billl Lorenz

Die Blaue Lagune im Süden von Wien ist einer der spannendsten Plätze weit und breit.
Zumindest für all jene, die sich mit dem Gedanken tragen, irgendwann einmal in nächster
Zeit ein neues Haus zu bauen. Ab Herbst wird der Aufenthalt rund um den idyllischen See
noch eine Spur interessanter: Die einzigartige Vielfalt an großartigen Musterhäusern wird
dann um das neue Bauzentrum erweitert, das europaweit seinesgleichen sucht.
ach jahrelangen Planungen war es Mitte
September 2019 endlich so weit: Mit dem
symbolischen Spatenstich fiel der Startschuss für die bauliche Umsetzung des ehrgeizigen Projektes, das aus Europas größtem
Musterhauspark eine Ausstellungs-, Beratungsund Event-Plattform rund um Bau, Sanierung,
Modernisierung, Innenausstattung und Immobilien machen wird. „Mit diesem Projekt bieten wir
Lösungen für alle Bedürfnisse des Bau- und Immobilienmarktes und seiner Kunden an, sowohl
im privaten als auch im gewerblichen Bereich –
und das ganzjährig an einem hervorragenden
Standort im Herzen Europas“, sagt Erich Benischek,
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter
der Blauen Lagune.

N

Musterhaus-Eldorado Blaue Lagune.
Wer sich einen Überblick über das
Angebot verschaffen will, erkundet
die Fertighauswelt im Netz, einen
Besuch in der Blauen Lagune ersetzt
das aber nicht.

Kernkompetenz der Lagune.
Die einzigartige Vielfalt der Fertighäuser werden
die Besucher auch in Zukunft bei einem gemütlichen
Spaziergang entdecken können.

Was muss man im Hinblick auf eine
sinnvolle und lebenszyklusorientierte
Planung beachten?
Man muss darauf achten, dass die Grundrisse
so geplant werden, dass sie später ohne
deutliche Eingriffe in die Bausubstanz adaptierbar sind. So kann eine spätere Umnutzung
der Räumlichkeiten kostensparend gelingen,
also z. B. das Homeoffice oder Kinderzimmer
wird später zum Pflegezimmer. Auch die
Fenstersituation ist gut zu überlegen, damit
die Sichtachsen für aktuelle und spätere
Nutzungen ideal bleiben. Eine intelligente
Planung des Gebäudes ermöglicht es, dass
spätere Adaptionskosten nur rund 20% im
Vergleich zu den Kosten bei nicht vorausschauender Planung betragen. Das ist
insbesondere wichtig, da man in der Pension
häufig weniger Geldmittel zur Verfügung hat.
Ist ein Trend zu grünen Häusern schon
bemerkbar?
Völlig klar: Begrünung ist eines der Zukunftsthemen schlechthin, denn es kann für ein
besseres, kühleres Wohnklima, aber auch
Stadtklima sorgen. Wir als Blaue Lagune
werden im neuen Bauzentrum in eigenen
Erlebniswelten die vielen Möglichkeiten
präsentieren: von der Fassadenbegrünung
(vertical green) über die Dachbegrünung
bis hin zur Innenraumbegrünung als grüne
Wand.

Noch mehr Spannung in der Blauen Lagune TRENDS
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Surf mal kurz
ins Musterhaus
Mit der virtuellen Brille lässt sich das Traumhaus schon seit Jahren ziemlich
realitätsnah durchwandern, seit ein paar Monaten kann man im ersten „virtuellen
Musterhauspark“ von Haus zu Haus surfen: War’s das für die „echten“ Musterhausparks? „Nein“, sagen alle Beteiligten. Denn die letzte Entscheidung falle
nach wie vor im Musterhaus – und nicht in der virtuellen Welt.

Musterhaus-Vorreiter.
In der Blauen Lagune können
Fertighaus-Interessenten
seit Jahrzehnten „probewohnen“ und Ideen sammeln.

Doch nun scheinen die Musterhausparks von
der Virtual Reality eingeholt worden zu sein.
Fast jeder Hersteller setzt auf die Visualisierung
von Grundrissen. Vario-Haus lässt seine Kunden
schon seit einiger Zeit mittels 3D-Brille durch
ihr künftiges – voll möbliertes – Eigenheim
spazieren. „Das ist für viele unserer Kunden zu
einer wichtigen Entscheidungshilfe geworden“,
sagt Junior-Chef Daniel Gruber, der mit VarioBau im Herbst des Vorjahres noch einen Schritt
weiter gegangen ist – und Österreichs ersten
virtuellen Musterhauspark „gebaut“ und „eröffnet“ hat. Im virtuellen Musterhauspark von
Vario kann man sich von der Couch aus bequem einen Überblick über die verschiedenen
Optionen verschaffen, ehe es ans individuelle
Planen geht. Zehn Häuser lassen sich interaktiv
erkunden, von außen ebenso wie von innen.
Ein Klick aufs Haus – und schon steht man
mittendrin, kann einzelne Räume besichtigen,
zwischen Abendstimmung und Morgenlicht
wählen und sogar verschiedene Einrichtungsvarianten ausprobieren. Etwas, das in der realen Welt nicht geht.
Trotzdem sieht auch Daniel Gruber das Ende
der „realen“ Musterhausparks noch lange nicht
gekommen. „Diese digitalen Rundgänge sind
ein wichtiges Zusatzelement, aber wirklich ersetzen soll und kann das ein echtes Musterhaus
nicht. Denn nur dort kann man das Haus mit
allen Sinnen erleben.“

Foto: Blaue Lagune, Bill Lorenz

VOR AU SWA H L IM NET Z
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Das sieht auch Mag. Christian Murhammer,
Geschäftsführer des Österreichischen Fertighausverbandes, so. „Die virtuellen Angebote ermöglichen es, sich schon im Vorfeld über die verschiedenen Haustypen zu informieren und eine
Vorauswahl zu treffen. Damit kann man sich im
Musterhauspark dann auf einige wenige Objekte
konzentrieren.“

VA R I O- PA R K

richtig spüren zu können – und dazu kommt der
persönliche Kontakt mit unseren Beratern, die
Fragen beantworten und beim Planen helfen“,
sagt Scala-Geschäftsführer Richard Skene.
■

Bei Vario betont man, dass man mit dem
virtuellen Musterhauspark einen Wunsch der
Kunden erfüllt habe. „Viele unserer potenziellen
Kunden können sich die Haustypen nur schwer
vorstellen, haben aber auch zu wenig Zeit, um
jeden einzelnen Musterhauspark zu besuchen.
Mit dem virtuellen Musterhauspark konnten wir
Abhilfe schaffen“, sagt Daniel Gruber. Virtuell
können derzeit die fünf real existierenden
Musterhäuser sowie fünf weitere visualisierte
Häuser von Vario besichtigt werden. „Diese zehn
Häuser sind nur der Anfang, wir werden den
Musterhauspark laufend erweitern.“

Idyllisch, aber virtuell.
Der virtuelle Musterhauspark
von Vario ist perfekt geeignet,
um sich erste Eindrücke von
seinem Traumhaus zu holen.

M U ST ER HÄU SER BLEIBEN W ICHT IG
Die endgültige Entscheidung für einen bestimmten Haustyp und eine bestimmte Firma
wird auch in Zukunft bei einem Besuch der großen Musterhausparks fallen. Für Fertighaus-Pionier Erich Benischek, Gründer und Eigentümer
der „Blauen Lagune“, reichen Musterhäuser
allein zwar schon lange nicht mehr aus. „Aber
sie haben trotz digitaler Konkurrenz nichts von
ihrer Bedeutung verloren. Hier fällt die Kaufentscheidung.“
Dessen ist man sich auch bei Scala-Haus bewusst. „Ein Haus ist eine der größten Investitionen im Leben, da braucht man Entscheidungssicherheit. Mit unseren Musterhäusern
in Eugendorf, Graz, Haid und in der „Blauen
Lagune“ bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, unsere Häuser ansehen, begehen und

Foto: Griffner Haus

D

Foto: Vario Haus

VIR T U ELLER M U ST ER H AU SPA R K

ie Häuser der verschiedensten Anbieter an
einem Ort konzentriert, ein Platz, an dem
man goutieren und vergleichen kann, an
dem man Häuser ertasten und fühlen, riechen
und durchwandern kann, wo Experten beantworten, was immer man zu einem Haus wissen
will: Die Idee der Musterhausparks ist so alt wie
die Fertighausindustrie selbst. Ob seinerzeit
in Oberlaa in Wien oder später in der „Blauen
Lagune“ und den Musterhausparks in Graz, Haid
oder Eugendorf – die Möglichkeit zum „Probewohnen“ war immer einer der ganz großen Vorteile der Fertighäuser.

G R I F F NER HAUS
Kurzurlaub im Musterhaus.
Inmitten der grünen Steiermark kann man ein Musterhaus von Griffner ausgiebig testen.

Surf mal kurz ins Musterhaus TRENDS
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Wo man sich den Grund
noch leisten kann
Sie steigen und steigen: Die Grundstückspreise werden für junge Familien immer
mehr zur Spaßbremse und lassen den Traum vom eigenen Haus oft schon im Vorfeld
platzen. Muss nicht sein, denn es gibt noch immer Gegenden, wo man sich den Baugrund durchaus leisten kann. FERTIGHAUSTRÄUME zeigt, wo man günstigen Grund
findet und worauf man sonst noch beim Kauf eines Grundstücks achten sollte.

18

709
414
271
250
90
85
58
58
50

TRENDS Wo man sich den Grund noch leisten kann

gesagt ist. Denn Regionen wie das Waldviertel
haben in allen Belangen – von der Verkehrsverbindung über Arbeitsplatzangebot bis zur Breitbandanbindung – enorm aufgeholt und bieten
dafür in großem Stil, womit die Region rund um
Wien nicht aufwarten kann: gesundes Leben,
pure Natur und absolute Ruhe.
Foto: ingimage.com

Wien hat die Nase vorn!
Das Ranking der Bundesländer
zeigt, dass der Baugrund in
Wien besonders teuer ist.
Angeführt sind hier jeweils die
durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Euro.
1. Wien
2. Vorarlberg
3. Tirol
4. Salzburg
5. Niederösterreich
6. Oberösterreich
7. Steiermark
Kärnten
9. Burgenland

m durchschnittlich 3,5% sind die Preise für
einen Baugrund zuletzt österreichweit gestiegen. Der Höhenflug der Grundstückspreise geht zwar weiter, hat sich aber nach dem
explosionsartigen Anstieg im Jahr 2017 (damals
gab’s ein Plus von beinahe 14% !) wenigstens wieder auf einem normalen Niveau eingependelt.
Für einen Quadratmeter Grund sind laut Statistik Austria nun durchschnittlich 89 Euro zu berappen, drei mehr als im Jahr davor.
Wir reden hier freilich von Durchschnittspreisen, weshalb ein genauerer Blick vonnöten
ist, wenn man ein Grundstück finden möchte,
das man sich leisten kann – und auf das dann
auch noch ein Haus und wenigstens ein bisschen Garten passen. Beispiel Niederösterreich:
Da zahlt man im Durchschnitt zwar „nur“ 90 Euro
pro Quadratmeter, doch je näher das Grundstück am Wiener Speckgürtel liegt, desto teurer
wird es. Leistbarer sind da schon die Regionen
im Norden Niederösterreichs: In Zwettl zahlt
man gerade einmal 17 Euro, während man in
Langenzersdorf oder Gerasdorf mit mehr als
500 Euro rechnen muss.
Der Vorteil der teuren Gemeinden: Man ist halt
in wenigen Minuten mittendrin im Zentrum
von Wien.
Auch im durchschnittlich billigsten Bundesland, im Burgenland, klaffen die Preise auseinander, wenngleich auch nicht so stark: rund
um Eisenstadt sind es 98 Euro, in Jennersdorf
hingegen lediglich 13 Euro.
Man sieht schon: Wer aufs Geld schauen muss
und, etwa berufsbedingt, auf die Nähe zu Wien
Wert legt, muss tief in die Tasche greifen – und
bekommt dafür bestenfalls ein kleines Grundstück. Im Waldviertel oder im Südburgenland
kann man sich hingegen um denselben Preis
ein ansehnliches Grundstück anschaffen, muss
dafür aber eine unter Umständen weite Anreise
zum Job oder kleinere Mängel in der Infrastruktur in Kauf nehmen. Wobei auch das nicht

U

TEURES WIEN,
GÜNSTIGES
BURGENLAND

ENT LEG EN, A BER G ESU ND
Weil „entlegene“ Regionen für viele Familien
freilich alleine aus beruflichen Gründen gar
nicht infrage kommen, muss man Traumhaus
und teuren Baugrund unter einen Hut bekommen. Sprich: das Grundstück muss auf jeden Fall
einmal kleiner als erträumt werden. Damit auch
noch ein bisschen was für Terrasse und Garten
bleibt, haben sich einige Fertighausunternehmen
Gedanken gemacht, wie man möglichst viel Haus
auf möglichst kleiner Grundfläche unterbringt.
Das Wiener Neustädter Unternehmen Vario-Bau
hat seit längerer Zeit bereits das „Sky View“ im
Programm, das auf kleiner Fläche höchsten
Wohnkomfort bietet. Auch der neue Minimalismus beim Wohnen ist letztendlich auch eine
Folge der hohen Grundstückspreise: Frei nach
dem Motto „Platz ist in der kleinsten Hütte“ steigt
das Angebot an Mikrohäusern kontinuierlich an.
Von knapp 25 Quadratmetern weg (mit allem,
was man zum Wohnen braucht) gibt es Varianten für Einpersonenhaushalte bis zu kleinen Familien. Wer der ganzen Sache nicht traut, kann ja
gleich auf die flexible Modulbauweise setzen: Die
kleinen Häuser wachsen bei Bedarf um einzelne
Module, die – wenn es das Grundstück zulässt –
angebaut oder oben draufgesetzt werden.
Manche Unternehmen wollen auch beim Preis
der Häuser ansetzen. ELK-Geschäftsführer Thomas Scheriau: „Es sind nicht nur innovative
Ideen und eine nachhaltige Strategie nötig, man
muss auch die Antworten auf jene Fragen finden,
die den Baufamilien unter den Nägeln brennen:
Die Grundstückspreise zum Beispiel, die in den

B LI CK AUF W I EN

letzten Jahren derart angestiegen sind, dass sich
viele Familien fragen, ob man sich das Bauen
überhaupt noch leisten kann. Wenn die Bau- und
Grundstückskosten steigen, die Reallöhne aber
gleich bleiben oder sogar sinken, dann muss
man reagieren. Wir bieten daher bei unseren
Häusern einen hohen Qualitätsstandard zu leistbaren Preisen.“

WA S DA S G R U NDST Ü CK KÖNNEN M U SS
Egal wo, egal wie groß, egal wie teuer: Hat man
erst einmal ein Grundstück für sein Traumhaus
ins Auge gefasst, sollte man ebendieses auf jeden Fall noch einer ernsthaften Überprüfung
unterziehen. Das fängt mit einer kleinen Recherche am Gemeindeamt und einem Blick in den
Flächenwidmungsplan an. Hier erfährt man, ob,
was und wie gebaut werden darf. Mindestens
ebenso wichtig ist die Information, was denn
rundherum so geplant ist. Eine große Fabrik
oder eine hochrangige Straße können das Wohnvergnügen in Zukunft jedenfalls ziemlich beeinträchtigen.
Das Grundstück selbst sollte möglichst oft
besucht werden, am besten zu verschiedenen
Jahreszeiten und bei verschiedenen Wetterverhältnissen. Was passiert bei starkem Regen?
Bleibt das Wasser lange an der Oberfläche, sollten die Alarmglocken läuten. Ganz wichtig sind

der Stand der Sonne und die Ausrichtung des
Grundstücks: Will man am Morgen beim Frühstück die Sonne genießen oder doch lieber am
Abend den Sonnenuntergang auf der Terrasse
erleben? Und wie sieht’s mit üblen Gerüchen und
Lärm in der Umgebung aus? Sind Schulen, Kindergarten, Einkaufsmöglichkeiten und öffentliche Verkehrsmittel zu Fuß erreichbar oder
braucht man unbedingt ein Zweitauto, um alles
problemlos erledigen zu können?
Eine wesentliche Rolle spielt die Bodenbeschaffenheit, denn nicht auf jedem Grund lässt es
sich gleich gut bauen. Hanglagen mögen ihren
Reiz haben, können aber bestimmte und kostenintensive Sicherungsmaßnahmen erforderlich
machen.
Und nun zum Amt: Im Grundbuch steht, ob das
Grundstück eventuell mit Hypotheken belastet
ist oder gar Nachbarn Wegerechte eingeräumt
wurden. Am Gemeindeamt erfährt man auch, ob
das Grundstück aufgeschlossen ist. Wenn nicht,
droht für die Anschlüsse von Wasser, Strom oder
Kanal noch einiges an Kosten.
Wer ganz sichergehen will, fragt einfach noch
beim Fertighausunternehmen seines Vertrauens
nach. Die schicken garantiert einen Experten,
der ganz genau abschätzen kann, ob sich das
Traumhaus auf dem Grundstück wirklich problemlos errichten lässt.
■

Günstig geht anders.
Wien hat viel zu bieten, daher
sind die Grundstücke leider
kaum erschwinglich.

TEURE PFLASTER
Wer mit dem Geld nicht
haushalten muss, kann sich
natürlich auch in noblen Gegenden um ein geeignetes
Grundstück umschauen.
Spitzenreiter bei den teuersten
Gemeinden ist Lech mit einem
stolzen Quadratmeterpreis von
1.806 Euro, dicht gefolgt von
Kitzbühel mit 1.646 Euro.
Da können nicht einmal die
Wiener Nobelbezirke mithalten: In Döbling kostet der
Quadratmeter vergleichsweise
„günstige“ 1.414, in Währing
1.301 Euro.

Wo man sich den Grund noch leisten kann TRENDS
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