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An den Wohnträumen der Österreicher hat sich nichts verändert. Oder zumindest nicht
allzu viel. Raiffeisen Immobilien hat nach 2008 nun 2018 eine Studie veröffentlicht,
die zeigt, dass hierzulande das Einfamilienhaus am Land nach wie vor der ganz große
Wohntraum ist: 31 Prozent der Befragten träumen davon, 22 Prozent vom Einfamilienhaus am Stadtrand.
Wenn wir schon bei den Wünschen sind. Was erwarten sich die Österreicher von ihrer
Wohngegend eigentlich? Nach wie vor an der Spitze des Anforderungsprofils stehen die
Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, auf den Rängen 3 bis 5 liegen Gesundheits-Infrastruktur, Erreichbarkeit mit dem Auto und Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Überraschend ist, dass auf Platz 2 bereits die „gute digitale Erreichbarkeit
mittels Internet“ liegt.
Die Studie zeigt aber auch, dass zwischen Realität und Wohntraum noch eine große
Lücke klafft. Mit einem guten Partner an der Seite lässt sich der Wohntraum aber leicht
erfüllen – und noch dazu ganz schnell. Österreichs Fertighausfirmen haben nicht umsonst einen großartigen Ruf in Europa: Die Qualität der Bauwerke stimmt, ökologische
Anforderungen werden locker erfüllt, und Themen wie Sicherheit und Verlässlichkeit
haben bei uns einen besonders hohen Stellenwert. Dafür sorgt der Österreichische
Fertighausverband, der seine Mitglieder zur Einhaltung strenger Richtlinien anhält und
dies auch überwacht. Neben qualitativen Faktoren geht es hier vor allem um die maximale Höhe der Anzahlung, die Abwicklung der Teilzahlungen nach Baufortschritt und
um Fixpreisgarantie. Alles Dinge, die das Hausbauen nicht leicht, aber um vieles leichter
machen.
Zudem hat die Fertigbauweise noch den großen Vorteil, dass alles ganz, ganz schnell
geht. Zwischen ersten Gesprächen und Einzugstermin vergeht nicht einmal ein Jahr.
Ach ja, und wenn Sie partout kein geeignetes Grundstück finden: Fragen Sie doch Ihre
Fertighausfirma. Immer mehr Firmen bieten quasi All-in-Lösungen an – mit Grundstück,
Keller, Haus und was man eben so zum Wohnen braucht. Und das mit dem Breitband
Internet kriegen die Fertighausfirmen sicher auch noch hin.
Das Magazin FERTIGHAUSTRÄUME begleitet Sie vom ersten Wohntraum bis zum Einziehen, präsentiert die schönsten Häuser, die besten Unternehmen und die neuesten
Trends beim Bauen und Wohnen.
Viel Spaß bei der Suche nach Ihrem Traumhaus!
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Trends beim Bauen?
Alles ist möglich!

KR Dir. Roland Suter
Präsident des Österreichischen
Fertighausverbandes

Energieeffizientes Bauen ist ein Gebot der Stunde – und einer der wenigen,
ganz klaren Trends beim Bauen. Viele andere Entwicklungen widersprechen
sich auf den ersten Blick, lassen sich aber durchaus sinnvoll begründen.
Bungalow, Mehrfamilienhaus, Micro-Haus und Luxusvilla – so unterschiedlich
baut man heute.

Eine Ebene.
Barrierefreiheit – nicht nur
im Alter – ist einer der
ganz großen Vorteile
eines Bungalows.

Ein Haus mit Keller ist definitiv
mehr wert als eines ohne Keller.
Laut Experten sind Wert
steigerung und Raumgewinn
überproportional größer als
die zusätzlichen Baukosten.
Allerdings: Das Sparpotenzial
ist natürlich nicht ohne, und
wirklich brauchen tut man einen
Keller ja auch nicht unbedingt.
Als Fundament reicht jedenfalls
auch die deutlich günstigere
Bodenplatte, bei Modulhäusern
sogar eine Streifenfundament.
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Keller oder
Fundament?

Magnum VollholzDesign

FERTIGHAUS Trends beim Bauen? Alles ist möglich!

nicht nur manchen Stadtentwicklern ein Dorn im Auge,
sondern für viele Menschen schlichtweg nicht leistbar.
Der Grund: zum Teil explodierende Grundstückspreise. Die Folge ist ein radikal entgegengesetzter Trend:
Gefragt sind kleine Grundstücke, mit – bezogen auf
die Grundfläche – kleinen, mehrgeschoßigen Häusern.
Mit dem „Slim Living“ hat Marktführer ELK eine Linie
entwickelt, die genau bei diesem Problem ansetzt. Für
das nur etwa sechseinhalb Meter breite Haus reicht ein
kleines, leistbares Grundstück, großzügiges Wohnen
wird hier eben auf mehreren Geschoßen garantiert.

KR Dir. Roland Suter, Präsident
des Österreichischen Fertighaus
verbandes, spricht im Interview
mit FERTIGHAUSTRÄUME über
Trends beim Bauen und Heraus
forderungen für die Branche.

Genböck Haus

27 Quadratmeter Glück
Steigende Grundstückspreise sind zumindest zum
Teil auch Auslöser eines unübersehbaren Trends zum
Micro-Heim. Die Rechnung ist einfach: je kleiner die
Wohnfläche, desto weniger Grundstück braucht man.
Den Trend auf den Spargedanken zu reduzieren wäre
allerdings zu einfach, denn dahinter steckt vielmehr
eine richtige Lebensphilosophie. „27 m2 reichen völlig
zum Leben“, sagt zum Beispiel die Salzburgerin Simone
Kamleitner, die vor ein paar Jahren aus verschiedensten Gründen ihr Reihenhaus hinter sich gelassen hat
und in ein Minihaus gezogen ist. Das Zauberwort heißt
Minimalismus. Wer auf nicht einmal 30 m2 leben will,
muss sich von vielen Dingen trennen – von unnötiger
Kleidung bis hin zu selten gebrauchten Elektronik
geräten. Umdenken und Reduzieren ist angesagt. „Aber
das befreit richtig“, sagt Simone Kamleitner, die mit der
nötigen Kreativität jetzt auf kleinstem Platz auskommt.
„Genug zum Wohlfühlen“, sagt sie. Mittlerweile bietet
sie gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester kreative
Microhaus-Lösungen an, die von einer Salzburger Fertighausfirma umgesetzt werden.
Was den Markt für kleine Häuser zusätzlich beflügelt,
ist die Tatsache, dass die Zahl der Einpersonenhaushalte stetig steigt. Zahlreiche Fertighausunternehmen haben entsprechende Angebote entwickelt, die sich nicht
nur an Singles richten. Varianten mit 50 Quadratmetern
sind durchaus auch als leistbare Einstiegsvarianten für
junge Familien gedacht.

Foto: Genböck Haus
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ür die Fertighausproduzenten waren die Zeiten
schon einmal einfacher. Denn wirklich klare
Trends lassen sich derzeit nur selten finden.
Beispiel Bungalow. Seit einigen Jahren erlebt das Wohnen auf einer Etage eine gewaltige Renaissance, und
das ist durchaus nicht verwunderlich. Denn nicht nur
im Alter wird die Barrierefreiheit geschätzt, auch mit
kleinen Kindern lässt es sich ohne Stiegen besser und
sicherer leben. Der Nachteil eines Bungalows? Wer all
seine Wohnwünsche realisieren möchte, der braucht logischerweise auch viel mehr Grundfläche. Und das ist

„Es herrscht
Aufbruchstimmung!“

Kreativ und individuell.
Außergewöhnliche Architektur und
weitestgehend individuelle Raumlösungen sind nach wie vor große
Trends bei den Fertighäusern.

Zukunft heißt Modulbau
Zumal ein Microhaus ja tatsächlich nur der Anfang
sein kann. Richtig geplant, lassen sich die kleinen
Häuschen ganz nach Bedarf aneinanderreihen und den
individuellen Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten entsprechend anpassen. Für Erich Benischek ist
diese Form der Modulbauweise überhaupt die Zukunft:
„Beim Modulbau werden ganze Raumzellen mit all den
Qualitätsmerkmalen eines hochwertigen Wandsystems
vorproduziert.“ Großes Plus der Modulbauweise ist die
fast grenzenlose Flexibilität: Die Module passen nicht
nur nebeneinander, sondern auch übereinander, lassen
sich bei Bedarf wieder entfernen und – weil lediglich
auf einem Streifenfundament errichtet – auch relativ
leicht zur Gänze abbauen und an einem anderen Ort
wieder aufbauen.
Platz für Generationen
Aber, was wäre beim modernen Bauen schon ein
Trend, der nicht seine ganz diametrale Entsprechung
hätte? Eben. Das Wiener Neustädter Unternehmen
Vario-Haus hat auf ein spürbar steigendes Interesse
an Häusern reagiert, die unter einem Dach Platz für
mehrere Familien bieten. Ideal, wenn mehrere Gene-

Sind Sie zufrieden mit der
Entwicklung in der Branche,
wie ist die Stimmung?
KR Dir. Roland Suter: Allgemein sind
wir sehr zufrieden, die Bücher sind
voll. Es herrscht also Aufbruchstimmung.
Der Fertighausverband hat herausgefunden, dass der Fertigbauweise
noch immer Vorurteile anhaften.
Muss man noch mehr informieren?
Der Fertighausverband hat beim
Gipfeltreffen im Jänner beschlossen,
in der gesamten Werbung wieder
mehr auf die Stärken der Fertigbauweise hinzuweisen. Es werden
Schwerpunkte gesetzt, insbesondere
werden die Vorteile der schnellen
Bauweise, die Ökologie, die Fix
preisgarantien und die Qualität
thematisiert.
Sehen Sie neue Trends beim
Fertigbau?
Der Trend geht in den Bereich 2 bis
4 Geschoße – bedingt durch die
knappen Grundstücksangebote.
Viele Kommunen wollen den Bau
von Einfamilienhäusern eindämmen und setzen auf verdichteten
Bau – ist das ein Problem für die
Fertighausfirmen?
Nein, ein Problem sind vielmehr
die Preisvorstellungen vor allem im
geförderten Wohnbau. Niederöster
reich und Oberösterreich haben
die damals festgelegten Preisobergrenzen nicht einmal der jährlichen
Indexanpassung angepasst. Bei den
frei finanzierten Genossenschaften
können wir durchwegs mithalten.

Hartl Haus

Schlüsselfertig.
Immer mehr Kunden bestellen
ihr Fertighaus schlüsselfertig
und in gehobener Ausstattung.

rationen zwar in einem Haus, aber doch in eigenen
Wohneinheiten leben wollen, wenn man im Alter eine
Wohngelegenheit für Betreuungspersonal braucht –
oder wenn man einfach nur die finanziellen Vorteile
genießen will. „Bei einem Mehrfamilienhaus spart man
Kosten bei der Errichtung und im laufenden Betrieb“,

Foto: Blaue Lagune/Bill Lorenz

Klein, kleiner ...
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Microhäuser sind klein.
Und werden immer kleiner.
Wohnungsnot, Grundstücks
preise, Wirtschaftslage –
Faktoren, die das Interesse an
kleinem Wohnraum anheizen
und die Kreativität der Architekten beflügeln. Ein New Yorker
Unternehmen hat zum Beispiel
ein Häuschen entwickelt, das sich
auf das Notwendigste konzentriert. Schlafplatz, Dusche, WC,
Senkgrube – alles in allem 27 m2,
aber, weil auf Stelzen errichtet,
nur 13 m2 Stellfläche.

betont Vario-Haus-Geschäftsführer Ing. Josef Gruber.
Grundstückskosten, Aufschließungskosten, Errichtungs
kosten, aber auch Heizkosten werden „geteilt“.
Wer jetzt denkt, dass der Spargedanke beim Hausbau dominiert, der irrt zwar nicht ganz – aber auch da
zeigt die Entwicklung, dass es durchaus auch anders
geht. Bester Beweis: Die Umsatzzahlen der Fertig
hausfirmen sind in den letzten Jahren gestiegen, obwohl die Zahl der gebauten Häuser eher stagniert. „Das
liegt daran, dass es immer mehr Bauherren gibt, die
sich ihr Traumhaus ganz nach individuellen Vorstellungen und schlüsselfertig errichten lassen“, begründet
Mag. Christian Murhammer, Geschäftsführer des Österreichischen Fertighausverbandes.
Ökologisch & smart
Was in keinem neuen Fertighaus fehlt, sind SmartHome-Lösungen und Energieeffizienz. Die vielzitierte
EU-Richtlinie, die ab 2021 nur noch Niedrigstenergie
häuser bei Neubauten zulässt, wird von der Fertighausindustrie seit Jahren bereits weitestgehend erfüllt. Der
nächste Schritt ist der zum Selbstversorger: Die von
der Photovoltaik am Dach erzeugte Energie lässt sich
dank neuer Entwicklungen immer besser, sinnvoller
(und leistbarer) speichern. Kombiniert mit raffinierten
Steuerungssystemen, lässt sich der Energiehaushalt
■
optimieren. 

Ausstellungsspektrums der Blauen Lagune ausmachen
werden: Sie können mit ihren Fertighauskunden vor
Ort die Häuser bemustern.“
Noch heuer sollen die Arbeiten beginnen, Ende 2019
soll das neue Bauzentrum in Betrieb gehen: Fünf mit
einander verbundene Gebäude, jedes einem spezi
fischen Thema gewidmet: Bautechnik, Haustechnik,
Innenausstattung, Einrichtung und Immobilien.
Aber nicht nur innen wird das Bauzentrum zum InfoCenter: Die Dächer aller fünf Gebäude beispielsweise
werden zur Erlebniswelt Dach: Produkte für Dach
deckungen, Dachfenster, Photovoltaik-Lösungen können Interessierte hier oben finden, sich aber auch über
zukunftsträchtige Nutzungen wie urban gardening,
urban farming und gar aqua culture – also eine eigene
Fischzucht am Dach – informieren. Auch die Fassade
wird zur Ausstellungsfläche und zeigt von dekorativen
Fassadenplatten bis zur Nutzung als vertical green, was
man mit der Fassade alles anstellen kann.
■

„Damit läutet die ,Blaue Lagune‘ eine neue Ära ein:
Das Fertighauszentrum wird zur umfassenden Plattform für alle Belange rund um das breite Feld des
Bauens, Sanierens und Modernisierens“, beschreibt
Erich Benischek, Gründer und Eigentümer der „Blauen
Lagune“, sein ambitioniertes Projekt. Viele neue Zielgruppen können so angesprochen werden, sowohl auf
Aussteller- als auch auf Besucherseite. „Das Bauen ist
auch aufgrund der technischen Entwicklungen hochkomplex geworden. Wir wollen mit dem Bauzentrum
allen Beteiligten echte Hilfestellung leisten – egal, um
welches Bauprojekt es sich handelt.“ Das Bauzentrum
schließt auch den Bereich Immobilien mit ein sowie
den gesamten Prozess einer Bemusterung, der effizient
an einem zentralen Ort für alle Immobilienarten durchgeführt werden kann. Benischek: „Gerade dieses Service werden wir unseren Fertighaus-Firmen anbieten,
die natürlich auch in Zukunft einen hohen Anteil des
Maßstab 1 : 1.
Wie groß ist die Wohnung nun wirklich?
Im neuen Bauzentrum können die Besucher
vorab ein Gefühl dafür entwickeln. Die
Grundrisse sind durch moderne Technik
im Maßstab 1 : 1 am Boden darstellbar und
erleichtern so die Entscheidung erheblich.

Showroom.
Unternehmen können sich
vor Ort mit einem eigenen
Showroom präsentieren.
Gardening.
Von vertical gardening bis hin
zu urban farming gibt es auf der
Dächerwelt zu entdecken.

Fotos: Blaue Lagune

Foto: Hartl Haus

Die Musterhäuser werden auch in Zukunft im Mittelpunkt des größten
Fertighauszentrums Europas, der Blauen Lagune in Wr. Neudorf,
stehen. Aber rundherum erfindet sich die Lagune gerade neu:
Ende 2019 will man in die „nächste Dimension“ eintreten und
zum Hotspot für das Bauen der Zukunft werden.

Foto: Blaue Lagune/Thomas M. Laimgruber

Die „Blaue Lagune“ erfindet sich neu

Erich Benischek
Gründer der „Blauen Lagune“

Einfamilienhaus bleibt
der große Traum!
FERTIGHAUSTRÄUME sprach
mit Fertighaus-Pionier Erich
Benischek über Trends und
Perspektiven.
Herr Benischek, was wird in
den nächsten Jahren auf die
Fertighauskunden und -firmen
zukommen?
Zwei Trends sind ganz deutlich
auszumachen und werden auch
in Zukunft bleiben: SmartHomeAusstattung und umweltbewuss
tes Heizen und Kühlen. Die
kubische Bauform mit klaren
Grundrissen für ein nach wie vor
beliebtes offenes Wohnen bleibt,
die Dachformen jedoch verändern
sich – so kommt das Walmdach
wieder häufiger zum Einsatz.
Hausinteressenten kann ich nur
empfehlen, sich mit den Tages
abläufen, Gewohnheiten und
Hobbys aller Bewohner im Vorfeld
auseinanderzusetzen. Hinzu
kommt der Aspekt des lebens
zyklusorientierten Bauens – diese
beiden Grundüberlegungen sind
die Basis für eine gute Planung.
So dient beispielsweise eine
barrierefreie Planung auch der
Erleichterung des ganz normalen
Alltags.
Viele Kommunen wollen den
Bau von Einfamilienhäusern
eindämmen und setzen auf
verdichteten Bau – ein Problem
für die Fertighausfirmen?
Eines wissen wir aus vielen Stu
dien: Die beliebteste Wohnform
für Herrn und Frau Österreicher
ist, und das seit Jahrzehnten, das
frei stehende Einfamilienhaus.
Wenn sich nun die eine oder
andere Gemeinde total gegen das
Einfamilienhaus stellt, so werden
die Befürworter dieser Lebensform ihr Bauprojekt wohl in einer
anderen Umgebung umsetzen.

„Wo meine Kinder
schlafen, da bin i
daham.“
Foto: www.strathern.eu/Klaus Vyhnalek

Oona Horx-Strathern ist seit mehr
als zwanzig Jahren als Trendforscherin,
Autorin, Beraterin und Rednerin tätig.
Im „Home Report 2019“ beschreibt
sie aktuelle Trends rund um Wohnen,
Bauen, Planen und Design, wirft
gemeinsam mit dem Zukunftsinstitut
einen kritischen Blick auf die Veränderungen der Wohn- und Lebensräume
und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft
und Gesellschaft und beschreibt die
wichtigsten Wohn- und Designtrends.

E

s ist schon paradox. Während Millionen Menschen ihr Zuhause Hals über Kopf verlassen müssen, ihr Leben aufs Spiel setzen in der Hoffnung,
irgendwo auf der Welt willkommen zu sein, würden
ganze Länder am liebsten meterhohe Mauern errichten,
um nur ja keinen dieser Menschen aufnehmen zu müssen. Weil man die sogenannte „Heimat“ schützen muss?
Flexibel und mobil. Dabei hat der viel strapazierte Begriff im täglichen Leben offenbar viel an Bedeutung verloren. Hatte man früher mit der Entscheidung, ein Haus
zu bauen, in aller Regel auch gleich fixiert, wo man den
Rest seines Lebens verbringen wird, heißt das Zauberwort heute Mobilität. Gerade einmal die Hälfte der Bevölkerung gehört noch zu jener Gruppe, die an einen

bestimmten Ort oder an eine Gemeinschaft verwurzelt
ist. Diese „Somewheres“, wie sie der britische Journalist
David Goodhart bezeichnet, fühlen sich nur an einem
bestimmten Ort daheim. Aber diese Gruppe war schon
einmal größer.
Im Aufwind befinden sich die „Anywheres“: ein gutes
Viertel der Bevölkerung bereits, das sich den Zeichen
der Zeit angepasst hat und jederzeit flexibel und mobil
bleiben will. Der Begriff „Zuhause“ hat nicht mehr mit
einem einzigen physischen Ort zu tun – Zuhause ist
dort, wo man sich gerade wohlfühlt. Oder dort, wo man
gerade gebraucht wird. Zuhause kann überall sein.
Was man braucht, sind Häuser in einer preiswerten,
schnellen und umweltfreundlichen Bauweise. Zeit ist
beim Bauen (übrigens nicht nur für die „Anywheres“) zu

Im „Home Report 2019“ beschreibt
Oona Horx-Strathern völlig neue
Wohnkonzepte. „Temporary
Living“ beispielsweise – eine
Art Mittelding zwischen kleiner
Mikro-Wohnung und Hotel. Ein
Unternehmen namens „Camelot
macht Wohnen zum Abenteuer –
und bietet europaweit ehemalige
Schulen, Polizeistationen und
ähnlich spannende Gebäude zum
vorübergehenden Verbleib an.
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FERTIGHAUS „Wo meine Kinder schlafen, da bin i daham.“
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Wohnen
als Abenteuer?

einem entscheidenden Faktor geworden. Ein Anspruch,
der von der Fertigbauweise viel besser als von anderen
Bauweisen erfüllt werden kann.
My home is my castle. Wobei dahingestellt bleibt, ob
ein Höchstmaß an Flexibilität und Mobilität tatsächlich
ist, was die Menschen wollen. Denn nach wie vor träumen drei Viertel der Österreicher von einem eigenen
Haus im Grünen, ganz so, wie es der Wohntradition entspricht. Ein Haus, in dem man zur Ruhe kommen kann,
wo man sich mit Dingen umgibt, die einen glücklich
machen – und das man so schnell auch nicht verlassen
will.
Dinge zum Angreifen. Wenig verwunderlich, dass einer
der ganz großen Wohntrends auch eine ziemliche
Gegenbewegung zur ausufernden Digitalisierung der
Welt ist. „Erst allmählich fangen wir an zu erkennen,
dass das sogenannte Smart Home oder das Internet der
Dinge unsere persönlichen Probleme nicht lösen wird“,
schreibt Trendforscherin Oona Horx-Strathern in ihrem
„Home Report 2019“. „Sensorische Erfahrung gewinnt
wieder an Bedeutung, natürliche Materialien erleben ein
Comeback als Ausdruck einer Rückbesinnung auf das
analog-reale Leben.“ Sensorik ist also wieder gefragt –
Holzstücke zum Angreifen, authentisches Handwerk
bei der Einrichtung, bewusst „unperfekte“ Gegenstände,
die dem Digitalen etwas Menschliches entgegensetzen.
Gott sei Dank! Ja – auch wenn das nicht jedermann
so sieht. Denn die Welt wär’ nicht unsere, wenn sich
nicht schon längst wieder Menschen Gedanken darüber
machen würden, wie elektronische Geräte künftig sinnlicher werden und das Wohlbefinden verbessern können …
Indoor ist das neue Outdoor. Dass die Menschen beim
Wohnen nach Wohlbefinden streben, zeigt ein anderer
Trend. Das Wohnen mit und in der Natur. Oder, wie

Oona Horx-Strathern es bezeichnet: Outdoor ist das
neue Indoor. Draußen auf der Terrasse wird gegrillt
und gekocht, geschlafen und entspannt. Ein Trend, der
wohl auch vom Klimawandel begünstigt wird: Die Gartensaison kann schon früh im Frühjahr eröffnet werden
und dauert, wie im Vorjahr, bis in den November hinein. Dass sich das Leben immer mehr draußen abspielt,
wirkt sich auf die Planung eines Hauses ebenso aus wie
auf die Möbelbranche. Die hat längst auf den Trend
reagiert und Gartenmöbel und Outdoorküchen kreiert,
die sich optisch auch im Innenbereich bestens machen
würden, aber eben extreme Witterungsverhältnisse unbeschadet aushalten.
Ganz so „out“ ist der Spruch „My home is my castle“
also doch noch nicht. Und man muss sein Zuhause ja
nicht gleich mit Mauern oder Befestigungsanlagen
schützen. Vielleicht sollten sich die Menschen und vor
allem so manche Politiker den genialen Georg Danzer
in Erinnerung rufen, der den Begriff „Heimat“ wohl am
schönsten interpretiert hat: „Wo meine Kinder schlafen,
■
da bin i daham“.

Unbefriedigende
Wohnsituation
Dass sich rund 75% der Öster
reicher ein eigenes Haus
wünschen, ist kein Wunder:
Knapp die Hälfte der Österreicher
ist nämlich mit ihrer derzeitigen
Wohnsituation unzufrieden,
wie eine Studie von „immowelt“
zeigt. Aktuelle Wohnungen und
Häuser sind demnach zu klein,
zu laut, zu veraltet.
Dass die Unzufriedenheit nicht
automatisch den Neubau eines
Hauses oder einen Umzug in
eine andere Wohnung zur Folge
hat, liegt vielfach an den zu
erwartenden höheren Kosten.
Kurioserweise bleiben demnach
auch Paare nach dem Auszug der
Kinder in viel zu großen Wohnungen, weil die Miete für eine neue,
kleinere Wohnung nicht leistbar
wäre.

Foto: ingimage

Zuhause – was, bitteschön, ist das eigentlich? Gar so abwegig ist die Frage jedenfalls
nicht, denn während die einen nach wie vor einen ganz bestimmten Ort damit ver
binden, ist das Zuhause für eine immer größer werdende Gruppe so gut wie überall.
Ein Wandel, der in der Baubranche notgedrungen Spuren hinterlässt.

„Wo meine Kinder schlafen, da bin i daham.“ FERTIGHAUS
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Smart und gut
Klar, dass die Fertighausanbieter
ihren Kunden immer ausgefeiltere SmartHome-Lösungen
anbieten. Und die machen in
aller Regel als Basisvariante
auch durchaus Sinn. Hanlo
etwa hat sein – schon im Preis
des Hauses inkludiertes –
SmartHome-System liebevoll auf
„Hasy“ getauft. Das unterstützt
die Hausbesitzer in vielerlei
Hinsicht. So werden zwei Lichter
eingeschaltet, sobald jemand in
die Nähe des Bewegungsmelders
kommt. Steckdosen können
via App zu einem bestimmten
Zeitpunkt aktiviert werden,
zum Beispiel damit der Kaffee
fertig ist, wenn man aufsteht,
Lichter lassen sich auf Wunsch
dimmen und ein- oder aus
schalten, Rollläden automatisch
schließen. Sinnvoll auch, dass
„Hasy“ die Hausbesitzer sofort
informiert, wenn Rauchmelder
oder Überschwemmungssensor
auslösen. Und dass automatisch
ein Lichtlein brennt, wenn man
nachts auf die Toilette muss,
wird man mit der Zeit wohl auch
schätzen lernen.

Foto: Somfy, © fotolia

Irgendeine App hilft immer. Die Heizung arbeitet,
wenn sie im energieoptimierten Gebäude überhaupt
gebraucht wird, selbstständig, die Jalousien lassen
derweil nur so viel Sonne ins Haus, wie Klima und
Energie
haushalt guttun. Und die Waschmaschine?
Die bekommt ihren Arbeitsauftrag via App noch vom
Büro aus, dosiert die Menge an Waschmittel und findet
prompt das für Wäsche und Menge perfekte Wasch
programm.

Ein Stückchen Komfort bringen
sie auch jüngeren Hausbewohnern, aber für ältere Menschen
sind so manche SmartHomeLösungen durchaus eine Chance,
länger selbstbestimmt in den
eigenen vier Wänden leben zu
können. Rollen oder Sonnenschutzsysteme etwa, die für
ältere Menschen eine gewaltige
Herausforderung darstellen,
wenn sie über Rollen oder
Kurbeln bedient werden müssen.
Automatisierte Steuerungen
machen das Leben leichter.
Somfy, Experte für Antriebe
und Steuerungen für Rollläden,
Sonnenschutz und Tore, vernetzt
über die digitale Steuerbox
TaHoma Premium über 200 Produkte. Auch Sicherheitselemente
wie Kameras und Bewegungsmelder lassen sich einbinden.
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Smarte Hilfe im Alter

FERTIGHAUS Ein Leben mit Alexa

Was gibt’s zum Abendessen? Die eine App liefert das
Rezept, die andere macht einen kurzen Blick in den
Kühlschrank und sagt dem Hausherrn, welche Zutaten
er noch im Supermarkt besorgen muss. Ach ja, und Bier,
mein lieber Hausherr, ist auch keins mehr im Kühlschrank! Danke, liebe App.
Derweil kommuniziert man dem Backofen von unterwegs noch schnell, was er am Abend kochen darf. Brav
heizt er sich auf, wählt das ideale Programm automatisch, weil er ja weiß, was das Rezept verlangt.
Klar, das Handy sollte man beim Autofahren eigentlich nicht bedienen, aber andererseits … schließlich
passt der Wagen sowieso selber auf, vielleicht sogar besser. Die Spur wird automatisch gehalten, das Hindernis
vor dem Auto erkannt, notfalls voll gebremst, das Fernlicht an- und ausgeschaltet, je nach Verkehrssituation.
Also, wozu noch auf das Handy im Auto verzichten,
wenn man damit doch derweil die halbe Hausarbeit
erledigen (lassen) kann?

Smartes Sofasurfen. Richtig dosiert, macht ein
SmartHome das Leben mit Sicherheit einfacher.
Wenn die kleinen, elektronischen und digitalen
Helferlein einen guten Teil der Hausarbeit erledigen,
dann kann man sich schon einmal in aller Ruhe
zurücklehnen und genießen.

Nein, nicht nur die Zukunft ist digital. Das alles ist
schon heute Realität. So wie Alexa und Siri, die längst
schon mehr können, als nur auf Zuruf das Handy zu
bedienen. Beide sind heute Dauergast in unseren Häusern, aber in Zukunft soll zumindest Alexa schon vor
uns drinnen wohnen.
Nein, noch baut Alexa kein Haus auf Zuruf, aber
schon bald wird man wohl über Amazon nicht nur das
neueste Buch und die beste Kamera bestellen, sondern
auch das neue Fertighaus. Mit Plant Prefab hat Amazon
jedenfalls bei einem Anbieter von Ein- und Mehrfami
lienhäusern investiert. Hintergrund: Amazon will in Zukunft ganze Häuser vorab mit Sprachassistentin Alexa
verkabeln. Gut so, denn dann entfällt das lästige Nachrüsten. Wirklich gut so?
Smarte Gefahren. „Es gibt schon einige Dinge, die wirklich Sinn machen“, sagt Hans Skall, Marketing-Chef im
Fertighaus-Eldorado Blaue Lagune. Etwa die Wasch
maschine, die sich von unterwegs steuern lässt. „Damit
kann man den Energiehaushalt optimieren und Zeit erspart man sich auch“, sagt Skall. „Wichtig ist vor allem,
dass man sich im Vorfeld ganz genau überlegt, wie viel
SmartHome man wirklich braucht und will und ob die
Anlage einfach zu bedienen und erweiterbar ist.“
Aber nicht alles, was uns an digitaler Zukunft ins Haus
steht, wird uns den Alltag tatsächlich erleichtern und
angenehmer machen. Immer mehr Menschen sehen
durchaus auch die Gefahren, denen man sich in dem
„perfekten“ SmartHome aussetzt.
Experten warnen seit Jahren davor, dass sprach
gesteuerte Assistenten und verschiedenste smarte
Geräte und Apps durchaus auch ihre Sicherheits
lücken haben können. Babyphones, die laufend Daten
irgendwohin übermitteln, Saugroboter, die Pläne von

der Wohnung weiterleiten, Kühlschränke, die den Bier
konsum des Hausherrn mehr oder weniger öffentlich
machen können.
Klar ist, dass viele smarte Helfer zumindest theoretisch durchaus Ziel eines ambitionierten Hackers sein
können. Bestsellerautor Marc Elsberg hat das in seinem
Roman „Blackout“ schon vor einigen Jahren durchaus
drastisch am Beispiel der Smart-Meter vor Augen geführt. Die „intelligenten Stromzähler“ sind in Elsbergs
Buch Auslöser einer veritablen weltweiten Krise. Trotz
allem beharren die Stromanbieter auf den Austausch
der mechanischen Stromzähler gegen diese SmartMeter. Zuletzt sind in Wien erst Millionen Stromzähler
auf jene digitalen Zähler umgerüstet worden, die Daten
empfangen und senden. Alle 15 Minuten wird gemessen und aufgezeichnet. Der Vorteil für die Netzbetreiber: Sie können mit den genauen und aktuellen Verbrauchsdaten die Netze besser regulieren – aber das
könnten sie auch ohne Daten der einzelnen Haushalte.
Dafür könnte man beispielsweise säumigen Kunden
aber ohne „Hausbesuch“ den Strom abdrehen.
Fakt ist, dass zumindest theoretisch bei sekunden
genauer Ablesung jede Menge persönlicher Daten gesammelt und ausgewertet werden kann – vom detaillierten TV-Konsum über Duschgewohnheiten bis zur
Info, ob gerade Kinder alleine zu Hause sind.
Der Nutzen für die Kunden hält sich in Grenzen: Der
vielzitierte Vorteil, dass man Strom und Geld sparen
könne, liegt laut Studie bei gerade einmal 3,7% Ein
sparung bei der Energie, was sich in bescheidenen 9 bis
42 Euro pro Jahr und Haushalt niederschlägt. Dafür
wurde längst nachgewiesen, dass Elsbergs Horror-Szenario – Hacker verursachen über Smart-Meter einen
großflächigen Stromausfall – ein durchaus reales sein
kann.
Gut, dass die Österreicher der neuen SmartHomeWelt skeptisch gegenüberstehen, wie eine Studie des
Kuratoriums für Verkehrssicherheit zeigt. Für einen
Großteil der Befragten überwiegen die Gefahren noch
den Nutzen von smarten Geräten.
■

Foto: © ingimage.com

D

as leise Surren am Himmel kündigt keineswegs
Gefahr an. Es ist nur die Drohne, die Sekunden
später das erst gestern bestellte Packerl vor die
Haustüre legt. Drinnen im Haus lässt sich der Saugroboter aber davon ohnehin nicht von der Arbeit aufhalten.
Unermüdlich dreht er seine Runden auf der Suche nach
dem letzten Staubkörnchen, nachdem er am Beginn
seiner Arbeit die Räume gescannt und einen perfekten
Ablaufplan fürs Saugen erdacht hat.

Foto: © ingimage.com

Die Zukunft ist digital, daran lässt sich kaum mehr etwas ändern.
Aber wie viel „smart“ tut grad noch gut in einem neuen Eigenheim?
Und ist schon bald Amazons Alexa gern (?) gesehener Dauergast
in unseren Häusern?

Ein Leben mit Alexa FERTIGHAUS
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Guter Grund
ist ziemlich teuer
Wohnen ist Luxus. Es sind aber nicht die Kosten für das Haus, die beinahe unerschwinglich geworden wären – Preistreiber sind vielmehr die Grundstücke, die die Leistbarkeit
von Wohnraum drastisch sinken lassen. FERTIGHAUSTRÄUME zeigt, wo man sich ein
Grundstück derzeit noch leisten kann.

Was „kann“ das Grundstück? Egal, wo das Grundstück
liegt und egal, wie teuer es ist: Mit ein paar Eigenheiten

Foto: © ingimage.com

Glücksgriff oder Reinfall.
Die Preise von Grundstücken
variieren enorm. Vor dem Kauf
sollte man dem Baugrund
öfters einen Besuch abstatten.

Der Höhenflug der Grundstückspreise scheint noch
lange kein Ende zu haben. Ein Quadratmeter Baugrund
war zuletzt in Österreich im Durchschnitt um 86 Euro
zu haben, fast 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Vor
allem das Burgenland verzeichnet einen gewaltigen Anstieg: hier sind die Quadratmeterpreise um 44 Prozent
höher, mit 65 Euro liegt man aber immer noch deutlich
unter dem Durchschnitt. In Tirol und Salzburg zogen
die Preise „nur“ um rund 28 Prozent an, absolut kostet
der Quadratmeter hier aber 257 bzw. 236 Euro! Günstiger ist der Baugrund in der Steiermark mit 55 und in
Kärnten mit 56 Euro pro Quadratmeter.
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Eine interessante und aufschlussreiche Zahlenspielerei:
Wer 1.000 Euro zur Verfügung hat und damit ein paar
Quadratmeter Grund kaufen will, bekommt im Bezirk
Oberwart im Burgenland immerhin 46 m2. Rund um Graz
darf man sich über 12 m2 freuen, in Zell am See bekommt
man um dasselbe Geld nur 5 m2. Ganz schlimm ist es
im Bezirk Dornbirn, wo 1.000 Euro nicht einmal für zwei
ganze Quadratmeter Baugrund reichen …

Foto: DAN-WOOD House

D

er Traum der Österreicher? Ein eigenes Haus,
ein großer Garten … zumindest das mit dem
Garten muss man heute gründlich überdenken, wenn man nicht irgendwo schon ein Grundstück
geerbt oder vor langer Zeit erworben hat. Denn die
Grundstückspreise haben in den letzten Jahren derart
angezogen, dass sich einige Fertighausanbieter schon
überlegen, wie es sich auf immer kleineren Grundstücken noch vortrefflich wohnen lässt. So hat VarioHaus schon vor einigen Jahren mit dem „Sky View“ ein
Haus entwickelt, das auf kleiner Grundfläche höchsten
Wohnkomfort bietet.

eines Grundstückes muss man sich auf jeden Fall
gründlichst auseinandersetzen, bevor man es erwirbt
und ein Haus darauf bauen lässt.
Bau-Perfektionisten raten überhaupt dazu, das
Grundstück so oft wie möglich zu besuchen oder, noch
besser, ein paar Tage darauf zu campieren – und das am
allerbesten zu verschiedenen Jahreszeiten. Dann kann
man herausfinden, wann die Sonne wo steht, ob der
Wind aus einer bestimmten Richtung und unangenehm
häufig weht, ob das Wasser nach einem ausgiebigen
Regenschnell wieder ablaufen kann. Wer sich öfter auf
seinem künftigen Grundstück herumtreibt, der weiß,
ob der unangenehme Geruch ein Einzelereignis ist oder
doch von einem Schweinestall ums Eck herrührt und
in die Kategorie Dauerbelastung fällt. Außerdem lernt
man die Nachbarn kennen und kann einigermaßen abschätzen, ob man mit ihnen auf Dauer zurechtkommen
wird. Bei den Besuchen am Grundstück lässt sich auch
die Umgebung erkunden: wo sind die Schulen, die Bushaltestellen und die Supermärkte? Ein Besuch am Gemeindeamt schadet auch nicht, denn dort erfährt man
alles über Aufschließungskosten, Bauvorschriften und
Projekte wie hochrangige Straßen, die einem das Leben
einmal ziemlich vermiesen könnten.
Hat man sich erst einmal für ein Grundstück entschieden, dann kann es mit der Planung des Hauses
weitergehen. Denn erst dann weiß man, ob das Haus
der Träume an Bodenbeschaffenheit, Gefälle oder
Grundstücksgröße angepasst werden muss.
■

Teurer „Speckgürtel“. Entscheidend für die Preise sind
viele Faktoren, vor allem aber die Lage nahe großer
Städte und die Anbindung an öffentliche Verkehrs
mittel – und natürlich die Tatsache, dass mancherorts
die Nachfrage das Angebot bei Weitem übersteigt. Wer
sich in Niederösterreich, im sogenannten „Speckgürtel“
von Wien ansiedeln möchte, muss gehörig in die Tasche
greifen. Laut der Zeitschrift „Gewinn“ ist die Gemeinde
Langenzersdorf mit 510 Euro pro Quadratmeter ein gehörig teures Pflaster, auch in Bisamberg und Gerasdorf
muss man 500 Euro berappen. Der Vorteil, den diese
Gemeinden bieten: man ist in knapp 20 Minuten im
Zentrum von Wien. Kein Wunder, dass auch der Raum
St. Pölten immer beliebter und teurer wird: Dank neuer
Westbahn ist man von St. Pölten aus ebenfalls in 20 Minuten in Wien.
Wer nicht bereit ist, für ein Grundstück so tief in die
Tasche zu greifen, der muss sich schon mit entlegeneren Gegenden anfreunden. Mit Gmünd im Waldviertel
zum Beispiel oder Jennersdorf im südlichen Burgenland – dort kostet der Quadratmeter Baugrund lediglich
rund 18 bzw. gar nur knapp 12 Euro. Dafür wird man
freilich mit einem entsprechend großen Grundstück
und einer ziemlich unberührten Umgebung belohnt –
für viele Menschen ohnehin viel wichtiger als die Nähe
zur großen Stadt.

Was man sich vom
Wohnort erwartet
Marketmind hat im Auftrag
der Immobilien Management
GmbH eine Umfrage zum Thema
Wohnen durchgeführt und dabei
die Kriterien für die Wohnortwahl
hinterfragt.
Das Ergebnis differiert je nach
Region. So ist in und um Wien
die Anbindung an öffentliche
Verkehrsmittel enorm wichtig, in
Klagenfurt aber vergleichsweise
Nebensache. Überall wichtig sind
die Lebenshaltungskosten und
die Einkaufsinfrastruktur – so wie
Grünzonen, Sicherheit, Ruf der
Wohngegend und mit Abstrichen
Gesundheitsangebot und Nähe
zum Arbeitsplatz. Überraschend
wenig wichtig sind Schulen und
Kindergärten, Kulturangebot
und Nahversorger sowie die
Gastronomie.

DAN-WOOD House

Guter Grund ist ziemlich teuer FERTIGHAUS
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So wohnt man sicher

Klein, fein – und
ziemlich laut
Eine effektive Alarmanlage
muss nicht groß sein, und schon
gar nicht teuer. „Secure AS 302“
heißt das kleine Ding, das sich
einfach installieren lässt und
mitsamt Fernbedienung, Türund Fensterkontakten, Wasserund Bewegungsmelder nur
etwas über 100 Euro kostet.
Trotz günstigem Preis lassen
sich 10 Sensoren einbinden, die
Einheiten über Bluetooth steuern
und via Smartphone und Tablet
einstellen. Sollte die Anlage
einen Einbrecher „erwischen“,
gibt sie einen akustischen Laut
von 110 db Stärke ab – dieser Wert
liegt an der Schmerzgrenze.
Hergestellt wird die Mini-Alarmanlage von Olympia. Vor allem
älteren Semestern wird das
bekannt vorkommen: Das Unternehmen produzierte seinerzeit
Schreibmaschinen.
www.olympia-vertrieb.de

Nur so ein Gefühl? Während sich ein gutes Viertel der Österreicher seit vielen Jahren
ziemlich konstant unsicher fühlt, sagen die Statistiken des Bundeskriminalamts,
dass es gar nicht so weit her ist mit der Unsicherheit. Fakt ist, dass das „subjektive
Unsicherheitsgefühl“ den Markt für Sicherheitsprodukte beflügelt – und so mancher
Partei nicht wirklich schadet.
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Schutz für das Eigenheim.
Alarmanlagen verringern das
Einbruchsrisiko deutlich.

FERTIGHAUS So wohnt man sicher

Hinters Licht geführt. Fakt ist, dass motorisierte Rollläden, funkgesteuerte Beleuchtungen und deren Vernetzung mit intelligenten Kameras und Alarmsystemen das Einbruchsrisiko minimieren. Somfy setzt bei
seinen Systemen unter anderem auf die Tatsache, dass
geschulte Einbrecher das Objekt ihrer Begierde im Vorfeld aus einiger Entfernung beobachten. Mit funkbetriebenen Rollläden, einer SmartHome-Steuerung und der
Einbindung von Lampen und elektrischen Geräten in
die Hausautomation führt man die Einbrecher gekonnt

Albtraum für jede Familie.
Von fremden Personen durchwühlte Zimmer und Kästen.

hinters Licht. Zu dieser Basisvariante in Sachen Sicherheit gibt es natürlich Alarmanlagen, die sich auch noch
mit Öffnungs- und Vibrationssensoren für Fenster und
Türen, mit Bewegungsmeldern, Kameras und Sirenen
kombinieren lassen. Spätestens wenn die Sirene anschlägt, sollten auch hartnäckige Einbrecher die Flucht
ergreifen, denn Lärm mögen sie, sagen die Experten,
überhaupt nicht.
Alles im Bild. Die Erfolgsgeschichte des Wiener Neustädter Unternehmens Sorex hat vor gut einem Jahrzehnt mit einem zum digitalen Schlüssel umfunktionierten Smartphone begonnen. Mit Handy-App und
Videotürsprechanlage hat man jetzt ein neues Produkt
auf den Markt gebracht, das auch als Alarmanlage und
Bewegungsmelder genutzt werden kann und nicht nur
für mehr Sicherheit sorgt. Klingelt es an der Tür, klingelt auch das Handy – und schon hat man den Besucher
in bester HD-Qualität im Bild. So kann man den Postboten bitten, das Paket beim Nachbarn zu lassen, oder
den verfrüht eingetroffenen Besucher, ein paar Minuten
zu warten. Dank Sensor für menschliche Bewegungen
bleibt man auch bei ungebetenen Besuchern im wahrsten Sinn des Wortes im Bild.
Überhaupt gibt es längst vernetzte Kameras, über die
man mitansehen kann, was daheim so alles passiert. Ob

man das wirklich immer will, ist natürlich eine andere
Sache. Ebenso, dass sich vielleicht auch ein Hacker so
manch private Sache anschauen könnte …
Wem das alles ein bisschen zu viel des Sicherheits
empfindens ist: Eine Basisvariante an Einbruchsschutz
liefert etwa Sonnenschutztechnik-Experte Valletta mit
dem „Si-Roll“ an – ein extrem schlag- und stoßfester
Rollladen, der durch eine Motorbremse gegen das
Hochschieben gesichert ist.
Und ja, viele Menschen setzen in Sachen Sicherheit
nach wie vor auf ein seit ewigen Zeiten erprobtes und
erfolgreiches Mittel: den Hund, der Einbrecher in der
Regel ganz und gar ohne App schlicht und einfach ver■
bellt.
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Wie ist’s bei den Fertighaus
unternehmen eigentlich um den
Online-Kundenservice bestellt?
Die Interconnection Consulting
ist der Frage bereits zum zweiten
Mal auf den Grund gegangen und
hat 31 Hersteller unter die Lupe
genommen. Das Ergebnis: es wird
immer besser.
Fast 70% der Hersteller reagierten
schon beim ersten Kontakt auf die
Anfrage. Nach einer Erinnerungsmail und telefonischer Kontaktaufnahme erhöhte sich der Anteil
auf beinahe 97%.
Positiv: Ein Drittel der Hersteller
reagierte innerhalb von zwei
Tagen.
Nachholbedarf gibt es da und dort
bei der Qualität der Antworten:
Fast 40% der Hersteller gehen auf
keine einzige von vier konkret
gestellten Fragen nach Garantie,
Bauvorschriften, Finanzierung
und Energie ein. Immerhin ein
Viertel beantwortete alle Fragen,
ein Drittel versucht mit weiteren
Informationen zu überzeugen –
in elektronischer Form, aber auch
mit Zusendung von Printmaterial.
Weniger gut: Nur 21% der Hersteller, die Informationen zusendeten,
fragten in der Folge nach, ob
weiter Interesse bestehen würde.
Nach dem Online-Kontakt schlagen fast zwei Drittel der Hersteller
ein persönliches Treffen vor, 16%
ein telefonisches Gespräch, 9%
sind mit der Kontaktaufnahme
per Mail zufrieden.

D

Gerade diese Zahl heften sich die Hersteller von
Sicherheitsprodukten für das Eigenheim gerne auf die
eigenen Fahnen: „Dieser hohe Prozentsatz ist auch auf
den guten Eigenschutz und richtig gesetzte Präventionsmaßnahmen der Haus- und Wohnungsbesitzer
zurückzuführen“, betont man etwa bei Somfy, einem
französischen Unternehmen, das unter anderem mit
internetbasierter Haussteuerung am österreichischen
Sicherheitsmarkt auftritt.

Foto: © ingimage.com

Immer öfter und
schneller

as European Social Survey und die Statistik
Austria kommen bei ihren Studien im Grunde
zum gleichen Ergebnis: Seit knapp 20 Jahren
fühlen sich ziemlich konstant 20% der Österreicher „unsicher“ oder sogar „sehr unsicher“, wenn sie des Nachts
in ihrer Wohngegend zu Fuß unterwegs sind. Ganz
leicht ist dieses ungute Gefühl zuletzt sogar gestiegen.
Dabei gibt es hierzulande immer weniger Gründe,
sich zu fürchten. Sollte man zumindest meinen, wenn
man sich die Statistiken des Bundeskriminalamtes zu
Gemüte führt. Die Zahl der Anzeigen ist um über 5% zurückgegangen, die Wohnraumeinbrüche sogar um 9%.
Und beinahe die Hälfte aller Einbrüche scheitert mehr
oder weniger kläglich: 43,7% der Täter mussten den Tat
ort ohne Beute verlassen.

Foto: © ingimage.com

Interconnection prüft OnlineService im Kundenkontakt

So wohnt man sicher FERTIGHAUS
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Schöner, größer –
und immer „fertiger“

Ausbauhaus wirklich aus?
Das gute, alte Ausbauhaus gehört
der Vergangenheit an, zumindest
laut Statistik. Aber Experten erwarten
einen Trend zurück zur Eigeninitiative
beim Hausbau. Anbieter wie Living
Haus bieten ihren Kunden sogar
Heimwerker-Coachings an!

Wenn sich die typische Baufamilie etwas wünschen dürfte, dann wäre das ein
schlüsselfertiges Haus. Immer mehr erfüllen sich diesen Wunsch, während die
Zahl der begnadeten Heimwerker immer überschaubarer wird. Der Großteil
entscheidet sich für den Mittelweg – und kauft sein Fertighaus belagsfertig.

Schlüsselfertig & mehr.
Immer mehr Kunden kaufen
ihr Haus nicht nur „schlüsselfertig“ – sie nutzen auch die
zusätzlichen Angebote, die
Fertighausfirmen anbieten. Von
der Suche nach dem richtigen
Grundstück bis zur Küche aus
der oft hauseigenen Tischlerei.

37% kaufen „schlüsselfertig“. Besser ist da nur noch
die schlüsselfertige Variante, bei der sich die stolzen
Hausbesitzer auf den angenehmen Teil konzentrieren
können: Möbel aussuchen und einziehen! Rund 37%
der Fertighauskunden setzen mittlerweile auf diese
Ausbaustufe.
Echten handwerklichen Herausforderungen wollen
sich Fertighauskunden hingegen kaum mehr stellen.
Nur mehr 9% der Käufer präferieren das sogenannte
„Ausbauhaus“, das im Lauf der Zeit sukzessive an Bedeutung verloren hat. Auch kein Wunder, denn hier lie-

Tipps
für Selbermacher

Living Haus

Köberl Haus
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Foto: Köberl Haus

fert das Unternehmen gerade einmal die Außenhülle.
Der gesamte Innenausbau bleibt dem Bauherrn überlassen. Das ist nicht nur eine zeitaufwendige Sache,
sondern mitunter auch eine ziemlich nervenaufreibende. Denn abgesehen von wirklich unangenehmen,
nie enden wollenden Aufgaben (Stichwort: Verspachteln) braucht man für manche Arbeiten – zum Beispiel
Elektroleitungen, Heizung oder Wasserleitungen – erst
recht wiederum Professionisten, die man, nebenbei
bemerkt, ja auch noch koordinieren muss. In Summe
enorm viel Aufwand bei sehr überschaubarem Einsparungspotenzial.
Eigeninitiative statt Eigenkapital? Aber keine Frage,
billiger kommt das Ausbauhaus noch immer. Und wer
sparen muss, viele Freunde auf der Baustelle versammeln kann und locker als Selfmademan durchgeht, für
den ist das Ausbauhaus noch immer eine interessante
Alternative.
Das deutsche Unternehmen Living Haus beispielsweise spricht ganz gezielt jene Baufamilien an, bei denen
Eigeninitiative Eigenkapital ersetzen soll. Geschäftsführer Peter Hofmann: „Mit unserem AusbauhausKonzept können Baufamilien den steigenden Immo
bilienpreisen schon ein Schnippchen schlagen!“ Je nach
handwerklichem Talent bietet Living Haus drei Ausbaustufen an: die Basic-Variante für den „HeimwerkerProfi“, eine Variante für den „Heimwerker-König“ und
eine für den „Hobby-Heimwerker“. Vor allem lässt Living

Foto: Living Haus

S

eit Jahren pendelt der Anteil an belagsfertigen
Häusern rund um die 50%-Marke. Zuletzt stieg
der Anteil auf knapp 54%. Irgendwie verständlich, denn die wirklich unangenehmen Arbeiten hat die
Fertighausfirma bei dieser Variante schon erledigt –
darunter Estrich, Heizung, Elektro- und Sanitärroh
installationen. Für den Hausherrn bleiben noch Wand-,
Decken- und Bodenbelag übrig und natürlich die Fertigstellung der Sanitärinstallationen. Auch um die Innentüren muss er sich noch kümmern. Aber das war’s dann
auch schon.

Haus seine Kunden mit dem Ausbauhaus nicht alleine:
Die Baufamilien werden von Profi-Coaches unterstützt.
Klar, mit dem durchdachten Ausbaukonzept, den
Heimwerker-Coachings und dem Rundum-Service interpretiert Living Haus den klassischen Begriff des Ausbauhauses neu. Wie überhaupt die althergebrachten
Grenzen der Ausbaustufen verschwimmen. Beim steirischen Unternehmen Haas-Haus hat man ganz bewusst
völlig andere Bezeichnungen für die Ausbaustufen gewählt. Das „Mehrwerthaus“ ist bei Haas die am meisten
verkaufte Variante. Geschäftsführer Josef Zügner: „Wir
haben andere Namen gewählt, da die inkludierten Leistungen bei unseren Häusern weit über den üblichen
Standards liegen. Zum Beispiel gibt es bei uns in der
ersten Ausbaustufe bereits Leistungen, die nicht einmal
bei ‚schlüsselfertig‘ üblich sind.“
Mit dem Trend zu besser ausgestatteten Häusern
können die Fertighausfirmen selbst naturgemäß sehr
gut leben, schließlich ist er ein wesentlicher Faktor für
die in den letzten Jahren in der Branche verbuchten
Umsatzsteigerungen. So erzielten die Mitgliedsfirmen
des Österreichischen Fertighausverbandes 2017 einen
Umsatz von 699 Millionen Euro – beinahe 11% mehr
als ein Jahr zuvor. Zwar wurden 2017 auch wieder mehr
Objekte errichtet, aber der Trend zu größeren und besser ausgestatteten Häusern bedeutet auch, dass das
durchschnittliche Auftragsvolumen pro Haus um rund
1,9% angestiegen ist.

■

Fragen Sie nach
Ausbaupaketen!
Fast alle Fertighaushersteller
bieten solche Pakete an – richtig
dosiertes und in der Regel auch
recht günstiges Material, weil
die Hersteller in großen Mengen
einkaufen und dabei bessere
Preise erzielen.
Was lohnt sich gar nicht?
Die Dachdämmung zum Beispiel,
sagen Experten. Einerseits ist
das Einsparungspotenzial eher
gering, andererseits ist das Risiko
groß, dass man den einen oder
anderen „kleinen“ Fehler begeht.
Und die können grobe Bauschäden nach sich ziehen.
Finger weg!
Heizung, Wasserleitung,
Stromanschlüsse – allesamt
Arbeiten, die förmlich nach
einem Professionisten schreien
und laut Vorschriften auch einen
brauchen. Am besten lässt man
die Finger auch schon von den
Vorbereitungsarbeiten. Wenn
da Mist gebaut wird, muss der
Profi ausbessern – was ihm in
der Regel ein sattes Lächeln und
viele Dollarzeichen in die Augen
zaubert.

Schöner, größer – und immer „fertiger“ FERTIGHAUS
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FINDEN SIE IHR TRAUMHAUS

SEITEN 20 BIS 49

Hersteller-Überblick und Adressen
Alle Infos auf einen Blick

Die österreichischen Gütezeichen

Hat man sich erst einmal entschieden, ein Haus zu bauen, dann dreht sich
alles nur noch um Informationen rund ums Haus und rund ums Wohnen.
Man sucht in Katalogen, im Internet, vor Ort im Musterhauszentrum, berät
sich mit Freunden und Bekannten und blättert in Fachmagazinen.
Wir haben wieder versucht, Ihnen bei der Entscheidungsfindung behilflich zu sein. Ab Seite 22 präsentieren wir Ihnen die schönsten Häuser und
alle wichtigen Unternehmen der österreichischen Fertighausbranche. Wir
haben zusätzlich die wichtigsten Informationen zusammengefasst, damit
Sie sich rasch einen Überblick über das vielfältige Angebot verschaffen
können und alles erfahren, was Sie von den einzelnen Anbietern wissen
müssen.
Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit und informieren Sie sich über die Haus
angebote der folgenden Fertighausfirmen.

Fertighaus-Gütezeichen
Kann nur von Mitgliedern des Österreichischen Fertighaus
verbandes geführt werden. Gütezeichen für Komplettbauwerke.
Staatliche Prüfstellen kontrollieren gleichbleibende Qualität.

Mitglied Fertighausverband
Strenge Richtlinien des Österreichischen Verbandes bezüglich
Qualität und Mindestleistungsumfängen. Mitglieder unterziehen
sich dem Verfahren des Ombudsteams.

Austria-Gütezeichen
Geprüfte österreichische Qualität. Österreichische Arbeitsgemein
schaft zur Förderung der Qualität, Gonzagagasse 1/27, 1010 Wien

klima:aktiv partner
Das Zeichen zeigt, dass der Hersteller Partner
der klima:aktiv Initiative des Lebensministeriums ist.

DAN-WOOD House
Generalvertrieb Österreich Ost
Weichselgartenweg 2, 7201 Neudörfl
T 0699 11 96 31 50
F 02622 349 90
E info@danwood.co.at
www.danwood.at
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EMONDI24
EINE MARKE DER INFOBAU GMBH.
Fertighauszentrum Blaue Lagune
Parzelle 11
2351 Wiener Neudorf
T 02236 20 58 68-12
M 0664 381 98 44
E info@emondi.at
www.emondi.at

GENBÖCK HAUS
Genböck & Möseneder GmbH
Niedernhaag 32
4680 Haag am Hausruck
T 07732 36 51-0
E info@genboeck.at
www.genboeck.at
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GRIFFNERHAUS GmbH
Gewerbestraße 3, 9112 Griffen
T 04233 22 37-0
F 04233 22 37-5
E info@griffner.com
www.griffner.com
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HAAS Fertigbau
Holzbauwerk GmbH & Co KG
Radersdorf 62, 8263 Großwilfersdorf
T 03385 666-0, F 03385 666-7026
E info@haas-fertigbau.at
www.haas-fertighaus.at
www.facebook.com/haas.fertighaus
www.instagram.com/haas.fertighaus
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HARTL HAUS Holzindustrie GmbH
Haimschlag 30, 3903 Echsenbach
T 02849 83 32-0
F 02849 83 32-600
E info@hartlhaus.at
www.hartlhaus.at

Lumar Haus GmbH
Fertighauszentrum Blaue Lagune 63
2351 Wiener Neudorf
T 02236 677 947
E verkauf@lumar-haus.at
www.lumar-haus.at
www.blackline.at

38

Magnum Vollholzdesign GmbH
Fertighauszentrum Blaue Lagune 66
2334 Vösendorf-Süd
T 02236 677 099
F 02236 677 099-50
E info@vollholzdesign.at
www.vollholzdesign.at

Marles Fertighaus GmbH
Musterhauspark Graz
8054 Graz, Weiblinger Gürtel 33
Parzelle 3
T 02236 677 688
F 02236 677 688-10
E daheim@marles.com
www.marles.at
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Scalahaus Holzbau GmbH
Musterhauspark Eugendorf
5301 Eugendorf, Musterhauspark 23
T 0660 19 95 360
E office@scalahaus.at
www.scalahaus.at
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VARIO-BAU Fertighaus GesmbH
Ackergasse 21, 2700 Wiener Neustadt
T 02622 893 36-0
F 02622 239 88
E info@variohaus.at
www.variohaus.at
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Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H. 48
Fischerbühel 1, 4644 Scharnstein
T 07615 300-0
E mail@wolfsystem.at
www.wolfhaus.at
www.facebook.com/WOLFHaus.at
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KÖBERL Haus34
KÖBERL Bau GmbH
Hauptstraße 252
8311 Markt Hartmannsdorf
T 03114 51 61-0
F 03114 51 61-18
E office@koeberl.at
www.koeberl.at

ISO-Zertifizierung
In der ISO 9000/9001-Norm ist internatio
nal festgelegt, welche Elemente beim
Qualitätsmanagement unbedingt beach
tet werden müssen. Der Kunde hat die
Gewähr, dass immer nach dem gleichen
Verfahren produziert wird und nichts dem
Zufall überlassen bleibt. Missverständ
nisse sind so gut wie ausgeschlossen.
Eine Firma, die nach ISO 9000 oder 9001
arbeitet, ist dank des erforderlichen
Qualitätsmanagements sehr zuverlässig.

Living Fertighaus GmbH
36
Kontakt: Musterhaus Wien
Blaue Lagune 34, 2351 Wiener Neudorf
T 0800 281359
info@livinghaus.at
www.livinghaus.at
Firmensitz: Am Distelrasen 2
D-36381 Schlüchtern
T +49 6661 987 100

SCALA
Dein Haus

®

SCALA

®

Chennai Bold/Regular
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FERTIGHAUS Hersteller-Überblick

C=70
Y=100

M=15
Y=100

K=100

Banana Regular

Dein Haus

Hersteller-Überblick FERTIGHAUS
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Generalvertrieb Österreich-Ost
Weichselgartenweg 2, 7201 Neudörfl
T 0699 11 96 31 50, F 02622 349 90
E info@danwood.co.at
Generalvertrieb Musterhauspark Eugendorf
Musterhauspark 14, 5301 Eugendorf
T 0664 947 38 36, E windsperger@danwood.de
Generalvertrieb Österreich Süd-Ost
Blumensiedlung 1, 8243 Pinggau
T 0699 11 69 01 94, E regina.strieder@danwood.at
Generalvertrieb Österreich-West
Stadtstraße 33, 6850 Dornbirn
T 0664 456 50 68, E b.gnat@danwood.at
www.danwood.at

Fotos: DAN-WOOD House

DAN-WOOD House

Perfect 131. Mit einem luftigen Wohn-/Essbereich, einem geschützten Terrassenbereich im Winkel
und viel Stauraum punktet dieser Bungalow.

Entspannt ins Traumhaus ziehen
Perfect 131
Holzrahmenkonstruktion
Schlüsselfertig*		

131,96 m2
ab € 187.700,–

Point 154
Holzrahmenkonstruktion
Schlüsselfertig*		

154,37 m2
ab € 177.100,–

Park 182
Holzrahmenkonstruktion
Schlüsselfertig*		

185,60 m2
ab € 259.700,–

* Preisbasis 1/2019

Drei Faktoren überzeugen die Kunden von DAN-WOOD House: hervorragendes
Preis-Leistungs-Verhältnis, transparente Preise und stressfreie, kurze Bauzeit.
Hausbau kann so einfach sein: Sie wählen aus über
130 DAN-WOOD-Häusern Ihr Traumhaus aus oder
lassen sich Ihren ganz persönlichen Haustraum maß
schneidern. Und bei der Ausstattung des Hauses steht
Ihnen nicht nur Ihr DAN-WOOD-Berater zur Seite;
unsere Innenarchitekten haben für viele Häuser An
regungen entworfen.
DAN-WOOD möchte Ihnen das Bauen so leicht und
angenehm wie möglich machen. Sie werden staunen,
wie eingespielt die firmeneigenen, hoch qualifizierten
Bautrupps sind. Alle arbeiten perfekt Hand in Hand.
So ist ein schlüsselfertiges Haus – je nach Größe – in vier
bis zehn Wochen ausgebaut. Vom Fußbodenbelag über
die tapezierten und gestrichenen Wände bis hin zum
voll ausgestatteten Bad – alles ist fertig und bereit für
den Bezug.
Wer ein DAN-WOOD-Haus baut, weiß auch genau, womit er rechnen kann: mit kurzer Bauzeit, transparenten
Preisen, Top-Qualität der im Werk millimetergenau
vorgefertigten Wände und Dachelemente sowie der
Energieeffizienz der DAN-WOOD-Niedrigenergiehäuser.
Weiters werden in den Häusern nur Markenprodukte
verbaut.

Point 154. Das ideale Familienhaus überzeugt
mit großen Kinderzimmern, Ankleide und offenen,
lichtdurchfluteten Gemeinschaftsräumen.
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FERTIGHAUS DAN-WOOD House

Auf www.danwood.at finden Sie das komplette Hausprogramm, übersichtlich geordnet nach Bungalows
(Serie Perfect), eineinhalbgeschoßigen Häusern (Serie
Point), zweigeschoßigen Stadtvillen (Serie Park) und
Doppelhäusern/Häusern mit Einliegerwohnung (Serie
Partner und Privat). Geboten werden Eigenheime in
allen Größen und für jedes Budget.
Rund 1.900 Bauherren in Deutschland und Österreich
haben sich allein im Jahr 2018 für das entspannte Bauen
mit DAN-WOOD entschieden, wobei ein großer Teil den
Weg zu DAN-WOOD über eine Empfehlung gefunden
hat. Das spricht für sich!

Classic 184 – ein modernes Herrenhaus. Ein Herrenhaus nannte man solche Villen früher. Der zartgelbe Putz, die weißen Faschen an den Fenstern, haushohe Säulen, Sprossenfenster,
die Rundbogentür und der vergrößerte Balkon waren spezielle Wünsche der Bauherren und unterstreichen den klassischen Charakter des Grundmodells „Classic 184“.
Auch die Garage wurde stilgerecht angebaut. Haustechnisch ist der Klassiker mit Erdwärmepumpe, Fußbodenheizung und Lüftungsanlage auf der Höhe der Zeit, sodass das Leben
im Herrenhaus in jeder Hinsicht komfortabel und energieeffizient ist.
Für Liebhaber klassischer Villen bietet sich das DAN-WOOD-Haus „Classic 184“ mit 184 m2 Wohnfläche und großzügig offener Raumgestaltung im Erdgeschoß an.

Park 182. Ein Haus im modernen Gewand
mit integriertem Flachdachcarport und einem
schönen Grundriss.

Für die besondere Wand- und Deckengestaltung der Villa wurden die DAN-WOOD-WohnArtElemente wie abgehängte Lichtdecken und -kränze genutzt. Den hohen Räumen der Villa
verleihen sie zusätzlich eine wertige Anmutung.

Im Obergeschoß bietet „Classic 184“ viele Gestaltungsmöglichkeiten. In der Grundvariante
sind 2 Bäder, 3 Schlafzimmer, eine Ankleide und ein Studio mit Balkon enthalten.
Möglich ist auch ein Relax-Platz auf der Galerie.

DAN-WOOD House FERTIGHAUS
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EMONDI
Eine Marke der Infobau GmbH.

Fertighauszentrum Blaue Lagune
Parzelle 11
2351 Wiener Neudorf
T 02236 20 58 68-12
M 0664 381 98 44
E info@emondi.at
www.emondi.at
FIRST 120
Holzrahmenkonstruktion
Walm- oder Pultdach
Ausbauhaus*
Belagsfertig*

120 m2
ab € 99.000,–
ab € 154.000,–

CUBE
Holzrahmenkonstruktion 160–220 m2
Walm-, Pult- oder Flachdach
Ausbauhaus*
ab € 129.000,–
Belagsfertig*
ab € 208.000,–
FLAT
Holzrahmenkonstruktion
Walm- oder Flachdach
Ausbauhaus*
Belagsfertig*

100–150 m2
ab € 92.000,–
ab € 144.000,–

FIRST. Das erste Haus – schmuck und wohnlich, einfach perfekt fürs ganze Leben.

Besonders hohe Kundenzufriedenheit
Wenn der Hausbau reibungslos klappen soll – von der Planung, Finanzierung
bis hin zur zeitgerechten Umsetzung und Einhaltung des Budgets –, dann hat
die Bauherrenfamilie mit EMONDI den richtigen Partner gewählt.
EMONDI ist individuell, energiesparend und behaglich.
Je nach Möglichkeiten und Budget entscheidet sich die
Bauherrenfamilie für eine der flexiblen Leistungsstufen.
Hier gibt es mehrere Varianten – von Haus „außen
fertig“ inklusive Eingangstür, Fenstern und Dachein
deckung bis hin zum Haus „komplett fertig“, in das man
also nur noch einziehen muss. Entscheidet sich der
Bauherr für Eigenleistung, kann er mithilfe exakt abgestimmter Elektro- und Haustechnikpakete und unter
fachmännischer Anleitung jede Menge Geld sparen.

* Preisbasis 3/2019

Dem Familienunternehmen mit nahezu 30 Jahren Erfahrung im Hausbau liegt die nachhaltige Zufriedenheit seiner Kunden besonders am Herzen. So stellten
auch alle Familien, die im Vorjahr mit EMONDI ein Haus
bauten, ein tolles Zeugnis aus. Wie man diesen „Vorzug“ Jahr für Jahr schafft, ist kein Geheimnis: Wünsche
und Budget müssen bestmöglich auf einen Nenner
gebracht, der Hausbau zeitgerecht umgesetzt und das
Budget eingehalten werden. Hat sich die Bauherrenfamilie für ein Haus von EMONDI entschieden, wird sie
verlässlich und kompetent bis zum Einzug ins neue
Zuhause begleitet.
Selbstverständlich sind auch Bauqualität und Ausführung bei EMONDI hochwertig und modern, sie unterliegen erstklassigen Ökologie-Standards. Ein Haus von

CUBE. Beeindruckende Architektur und hochwertige
Bauqualität ergeben maximalen Wohngenuss,
individuell mit Walm-, Pult- oder Flachdach.

FLAT 140. Attraktiver Bungalow mit Kuschelfaktor:
Die Top-Raumgliederung bietet bis zu 4 Zimmer und ein
großes Bad sowie einen hellen Wohnbereich mit Loggia.

BEST. Das klassische Satteldachhaus vereint Tradition und
Lifestyle. Die Familie erlebt in ihrem BEST ein modernes
Raumgefüge und eine atmosphärische Zimmerlandschaft.

BEST
Holzrahmenkonstruktion 130–160 m2
Satteldach, 2 oder 3 Giebel
ab € 99.900,–
Ausbauhaus*
Belagsfertig*
ab € 166.000,–
120–177 m2
ab € 97.900,–
ab € 155.000,–

Einfach einen unverbindlichen Termin mit einem der
freundlichen und kompetenten Berater ausmachen
und sich über das vielfach vorteilhafte Bauen mit
EMONDI informieren!

Fotos: EMONDI

FLAT LAGUNE
Holzrahmenkonstruktion
Walmdach, 22° oder 35°
Ausbauhaus*
Belagsfertig*

FLAT LAGUNE. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und zauberhafte Raumgestaltung überzeugen. FLAT LAGUNE ist eines der beliebtesten Häuser von EMONDI.
In der Variante mit ausgebautem Dachgeschoß ist dieses Haus in der Blauen Lagune 11 zu besichtigen.
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FERTIGHAUS EMONDI – Eine Marke der Infobau GmbH.

CUBE Wohnraum. Der äußeren Schönheit dieses Hauses folgt ein elegantes und
feudales Innenleben. Hell, großzügig und bis ins Detail durchdacht.

FLAT LAGUNE Wohnraum. Ein Walzer gefällig? Genug Platz ist hier,
um der Lebensfreude uneingeschränkt freien Lauf zu lassen.

EMONDI – Eine Marke der Infobau GmbH. FERTIGHAUS
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GENBÖCK HAUS
Genböck & Möseneder GmbH

Niedernhaag 32, 4680 Haag am Hausruck
T 07732 36 51-0
E info@genboeck.at
www.genboeck.at

SolarGEN plus
Holzelementkonstruktion 164,28 m2
Ausbauhaus*
ab € 200.370,–
KlimaGEN
Holzelementkonstruktion 158,70 m2
Ausbauhaus*
ab € 189.200,–
BE FREE
Holzelementkonstruktion ab 155,50 m2
Ausbauhaus*
ab € 206.480,–
SUITE
Holzelementkonstruktion 157,20 m2
Ausbauhaus*
Preis auf Anfrage
microHOME
Holzelementkonstruktion ab 44,50 m2
Belagsfertig*
ab € 95.350,–
* Preisbasis 12/2018

SolarGEN plus. Das erste Plus-Energie-Haus im Musterhauspark Haid (OÖ). Mit seinen offenen Wohnbereichen
bietet SolarGEN plus viel Platz zum Entfalten. Ihr DesignPlus: teilweise raumhohe Verglasung mit integrierter Beschattung für mehr Licht im Raum. Ihr Energie-Plus: durch
die dachintegrierte Photovoltaikanlage gewinnen Sie mehr
Energie, als Sie verbrauchen.
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FERTIGHAUS GENBÖCK HAUS

Fotos: GENBÖCK HAUS

BEST AGER
Holzelementkonstruktion 124,40 m2
Ausbauhaus*
ab € 181.710,–

BEST AGER. Der barrierefreie Bungalow im Musterhauspark Haid (OÖ) verwöhnt mit höchstem Wohnkomfort auf einer Ebene.
Dies ist das Wohnkonzept für moderne Bauherren, die edles Design mit einem durchdachten Sicherheitskonzept und geringen
Betriebskosten verbinden wollen.

Mein Haus wie kein zweites
Wenn Sie Ihren Träumen folgen, wohnen Sie einzigartig, denn GENBÖCK HAUS
fertigt ein unverwechselbares Traumhaus für Sie und Ihre Liebsten.
Erfüllen Sie sich Ihren Wunsch und erwachen Sie jeden Tag in Ihrem ganz
persönlichen Zuhause.
Der Traum vom persönlichen Zuhause entsteht in Ihrer
Vorstellung, Ihrer Fantasie.
Ihr GENBÖCK HAUS-Berater nimmt sich deshalb viel
Zeit, um Ihre Bedürfnisse und Visionen zu Papier zu
bringen. So entsteht ein unverwechselbares Traumhaus für Sie und Ihre Liebsten. Es folgt ein aussagekräftiges Angebot zu einem Fixpreis, auf den Sie vertrauen können. Vertrauen können Sie auch auf Ihren
Projektleiter, der während der ganzen Bauphase bis
zur Schlüsselübergabe als persönlicher Ansprechpartner an Ihrer Seite bleibt.

KlimaGEN. Das Wohnkonzept am Firmensitz in Haag/Hausruck (OÖ) erfüllt den Traum vom gesunden Wohnen. Als nachhaltig errichtetes, zertifiziertes Passivhaus schont es Ressour
cen, schützt die Umwelt und spart Energie. Das macht Klima
GEN zu einer verantwortungsbewussten Investition in die
Zukunft.

GENBÖCK HAUS interpretiert den ältesten Baustoff
Holz völlig neu als Hauptbestandteil seiner innovativen Holzelementbauweise. So entstehen in Verbindung mit modernster Haustechnik wertbeständige
Häuser mit hervorragender Energie
effizienz und
geringsten Heizkosten. Holen Sie sich einen Vor
geschmack auf Ihr einzigartiges Zuhause und lassen
Sie sich inspirieren von den GENBÖCK HAUS-Wohnkonzepten in den Musterhausparks oder im Internet
auf www.genboeck.at.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Wünsche!

SUITE. Loftartige Raumaufteilung, viel Holz im Innen- und
Außenbereich und durchdachte Energielösungen – so präsentiert sich das neue Wohnkonzept SUITE ab Mai 2019 im Musterhauspark Eugendorf in Salzburg. Weitläufig und modern im
Grundriss, vermittelt dieses Wohnkonzept durch Lärchenholzschalung und Massivholzdecke heimelige Wohlfühlatmosphäre
und traditionelle Werte.

Der Sehnsucht ein Zuhause geben.
Mit BE FREE, zu sehen im Musterhauspark Blaue Lagune
in Wien-Vösendorf, hat GENBÖCK HAUS ein Wohnkonzept
entwickelt, das sich flexibel auf die vielfältigen Veränderungen des Lebens einstellt. Singles werden Paare, bekommen
Kinder, machen Karriere, genießen die Pension, die Kinder
ziehen aus oder auch wieder mit Partner und Familie ein.
BE FREE kann bei Bedarf horizontal oder vertikal erweitert
und später auch wieder rückgebaut werden. Wenden Sie sich
mit Ihren Wünschen an GENBÖCK HAUS und erfüllen Sie sich
den Traum vom flexiblen Wohnen.

microHOME: individuell planen, mobil wohnen.
Mit einem innovativen Konzept ermöglicht GENBÖCK HAUS
mobiles Wohnen ohne Kompromisse. microHOME ist komfortabel, individuell gestaltbar, preiswert und mobil. Die Lösung
für moderne Menschen, die auf der Suche nach einem unkomplizierten und mobilen Zuhause sind, z. B. als leistbares
erstes Eigenheim, als Zubau für Kinder oder ein Büro, als
Ferienwohnung oder als Wochenenddomizil. Ein microHOME
ist ab Mai 2019 im Musterhauspark Haid (OÖ) zu besichtigen.

GENBÖCK HAUS FERTIGHAUS
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GRIFFNERHAUS GmbH

Gewerbestraße 3, 9112 Griffen
T 04233 22 37-0
F 04233 22 37-5
E info@griffner.com
www.griffner.com

Fotos: GRIFFNERHAUS

Holzrahmenkonstruktionen
Preise & Größen auf Anfrage

Das TOWN HOUSE als Doppelhaus mit Flachdach und Fenstern mit symmetrischer Holzschalung.

Daheim sein ist alles
Das Kärntner Traditionsunternehmen GRIFFNERHAUS plant und errichtet Premium
häuser in Holzriegelbauweise. Zu den obersten Prämissen zählt die Erfüllung
individueller Wohnträume durch das patentierte Open Space®-Konzept.
Viel Licht und Luft machen das Wohlfühlwohnen in einem GRIFFNER Haus perfekt.
Zudem sorgen Holz und natürliche Baustoffe für Gemütlichkeit in edlem Design.

Das GRIFFNER PULT verkörpert offenes Wohnen
in schlichter Eleganz.

Klassisch und von zeitloser Schönheit. Die CLASSIC-Linie
setzt auf die Neuinterpretation klassisch österreichischer
Giebeldach-Ästhetik.
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FERTIGHAUS GRIFFNERHAUS GmbH

„Urban Living“ liegt im Trend. Die Grundstücke im
dicht besiedelten Stadtrand sind rar, vor allem aber
flächenbegrenzt. Doch schmale Grundstücke stehen
individuellen Bauwünschen jetzt nicht mehr im Wege.
Denn dafür hat GRIFFNER das TOWN HOUSE konzipiert:
Die durchdachten Grundrisse vereinen dank intelligenter Raumaufteilung Komfort und Funktionalität auch
auf kleinen Parzellen. Für das TOWN HOUSE haben die
Architekten an optimierten Grundrissen getüftelt, um
ein volles Raumgefühl mit 100%iger Funktionalität zu
verknüpfen. Dafür sorgt das von GRIFFNER patentierte
Open Space® Konzept – ein Konstruktionsprinzip, das
mit großen Deckenspannweiten, einer Raumhöhe von
2,72 m und großen Fensterflächen selbst Häuser mit
weniger Grundfläche neu dimensioniert. Zwei bzw. vier
statische Ableitungspunkte lassen den Hausbewohnern
völlig freie Hand bei der Innenraumgestaltung. Trendige
gerade Treppen, Homeoffice in der Galerie, der Hauswirtschaftsraum unter dem Bad und vieles mehr – die
durchdachten Lösungen holen bereits bei einer Grundfläche von 100 bis 150 m2 ein Maximum an Wohnqualität
heraus. Auch ein begehbarer Kleiderschrank und eine
praktische Speisekammer finden hier ihren Platz.

Der BUNGALOW vereint natürliche Materialien und durchdachte Grundrisse für barrierefreien Wohnkomfort in moderner Architektur.

Außen und Innen unter einem Dach. Schlichte Eleganz und puristisches Design vereinen urbanes Lebensgefühl mit ländlicher Leichtigkeit: Die „Living kitchen“,
ein offener Kochen-Essen-Wohnen-Bereich, den Zugang
zur überdachten Terrasse. Um individuelle Wünsche
zu erfüllen, entwerfen fachkundige Innenarchitekten
und Profi-Raumgestalter maßgeschneiderte Pläne für
jedes Projekt. Damit entsteht auf kompaktem Raum
ein Wohnkonzept, das nach dem eigenen Charakter
formbar ist. Zusätzlich bringt der großflächige Einsatz
von Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in
Österreich in der Fassade und im geschützten Bereich
eine Extraportion Natur ins Heim.
Neben dem TOWN HOUSE bietet GRIFFNER noch einige
weitere Modelle, die nach individuellen Bedürfnissen
Wohnträume erfüllen wie das Modell CLASSIC, die
Modelle BOX und SQUARE sowie der ebenerdige
BUNGALOW und das Modell PULT.

Im GRIFFNER SQUARE bleiben keine Wünsche offen.

Die GRIFFNER BOX präsentiert sich in formvollendeter Eleganz.

GRIFFNERHAUS GmbH FERTIGHAUS
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HAAS FERTIGBAU
Holzbauwerk GmbH & Co KG

Genera 151
Holzrahmenkonstruktion 151 m2
Preis auf Anfrage
Ausbauhaus*
Vita 160
Holzrahmenkonstruktion 160 m2
Ausbauhaus*
Preis auf Anfrage
Terra 110
Holzrahmenkonstruktion 110 m2
Ausbauhaus*
Preis auf Anfrage
Solana 150
Holzrahmenkonstruktion 150 m2
Ausbauhaus*
Preis auf Anfrage

Vita 160. Ein wahres Raumwunder, das alle Wünsche
erfüllt. Die klare und großzügige Raumordnung bietet
sowohl im Erd- als auch Obergeschoß ein rundum herr
liches Wohngefühl. Und das alles zu einem leistbaren
Preis!
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FERTIGHAUS Haas Fertighaus

Fotos: Haas Fertighaus

Radersdorf 62, 8263 Großwilfersdorf
T 03385 666-0, F 03385 666-7026
E info@haas-fertigbau.at
www.haas-fertighaus.at
www.facebook.com/haas.fertighaus
www.instagram.com/haas.fertighaus

Genera 151. Das Designerhaus ohne Kompromisse. Ein echter Klassiker, moderne Technik und bewährte Haas-Qualität: Dieses
Haus ist ein wahr gewordener Traum. Die energieeffiziente Bauweise sorgt dafür, dass Sie sich zu Hause noch lang wohlfühlen.
Und das außergewöhnliche Design überzeugt die ganze Familie – nicht zuletzt aufgrund der eindrucksvollen Raumgestaltung.
Hier ist Platz für Wohnkomfort ohne Kompromisse.

Ihr Traum – Ihr Haus!
Bei Haas Fertighaus haben Kundenwünsche oberste Priorität.
Einen Traum zu realisieren ist meist eine große Herausforderung, die man mit einem verlässlichen Partner leichter
meistert. Wir begleiten Sie mit dem Know-how tausender
erfolgreich abgeschlossener Bauprojekte und beraten Sie
von den ersten Planungsschritten, dem Bau selbst bis zum
Tag des Einzugs.
Haas-Häuser inspirieren nicht nur durch die Vielfalt an
Grundrissen bis hin zu individuellen Planungen, sondern
auch mit innovativer Haustechnik und erstklassigen
Wärmedämmsystemen, die für ein optimales Raumklima
bei gleichzeitig niedrigen Heizkosten sorgen. Sie sind
wahre Energiesparmeister. Außen bestechen sie mit einer
klaren Linienführung und zahlreichen durchdachten Details, die sich im Innenraum mit bester Wohnatmosphäre
und zeitgemäßer, großzügiger Raumaufteilung fort

Terra 110. Modernes Wohnen auf einer Ebene. Ein perfekt
geplantes Wohnkonzept schafft Platz für die ganze
Familie und lichtdurchflutete Räume sorgen für ein
grandioses Ambiente im Innenbereich. Höchster Komfort,
Topqualität und eine optimierte Raumaufteilung.

setzen. Haas erfüllt höchste Ansprüche an klares Design
bei Verwendung von modernsten Haustechniken. HaasHäuser überzeugen durch passivhaustaugliche, hoch
dämmende Gebäudehüllen und auf Wunsch auch mit
SmartHome-Technik.
Grundsätzlich sind alle Haas-Häuser in den Ausbaustufen
„Österreichhaus“, „Mehrwerthaus“ und „Schlüsselfertig
hausPLUS“ erhältlich. Besonderes Augenmerk legt Haas
auf seine SchlüsselfertighäuserPLUS, denn der von Beginn an gehobene Standard wird besonders bei dieser
Variante sichtbar. Haas-Häuser bieten dem Kunden
Kostentransparenz von Beginn an bis zum Einzug.
Wir bauen Ihr Traumhaus
Ohne Kompromisse – ohne Risiko! Das Haas Qualitätsversprechen steht für maximale Sicherheit beim Hausbau. Als
unser Kunde wissen Sie von Anfang an, was Sie erwartet.
Keine versteckten Kosten, keine falschen Versprechungen
– dafür exakte Termine, fixe Preise und eine nachhaltige
Bauweise, von der Sie noch lange profitieren. Mit Haas
bauen Sie auf die Zukunft. Und auf echte österreichische
Qualität.
Haas-Häuser bieten einfach immer mehr, nämlich Mehrleistungen ohne Aufpreis. Mit der Variante Mehrwerthaus
oder Schlüsselfertighaus-PLUS bietet das Unternehmen
aus der Steiermark zusätzlich viele Extras immer zu einem
fixen PREIS. So gehören die Alurollläden im Erd- und Obergeschoß, die Elektroinstallation und der einzügige Kamin
zur Grundausstattung eines jeden Haas-Hauses. Haas
respektiert Ihr Budget. Ihren Stil. Ihre Wünsche!

Solana 150. Wohnkonzept mit Wohlfühlatmosphäre. Hier überzeugen Energieeffizienz und Design. Es wird auf ökologische und ressourcenschonende Konzepte gesetzt.
Die moderne Technik lässt keine Wünsche offen – ebenso wie das atemberaubende Design.

Wohlfühlzone. Haas-Häuser wurden entwickelt für Menschen, die mit Wonne wohnen wollen. Sie sind großzügig, ökologisch geplant und haben genügend Platz für individuelle
Vorstellungen und Wünsche. Vor allem aber ist Haas Fertighaus der verlässliche Partner am Weg zu den eigenen vier Wänden: stressfreies Bauen, alles aus einer Hand, dazu das
Gefühl der Sicherheit, das ein Partner mit über 37 Jahren Erfahrung vermittelt. Und am Ende steht immer ein einzigartiges Traumhaus von Haas Fertighaus.

Haas Fertighaus FERTIGHAUS
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HARTL HAUS Holzindustrie GmbH

132,19 m²
ab € 186.300,–
ab € 235.877,–
ab € 276.759,–

Elegance 136 W
Holzrahmenkonstruktion
Ausbauhaus*
Belagsfertig*
Schlüsselfertig*

135,60 m²
ab € 190.854,–
ab € 242.087,–
ab € 288.662,–

Trend 146 W
Holzrahmenkonstruktion
Ausbauhaus*
Belagsfertig*
Schlüsselfertig*

147,23 m²
ab € 181.500,–
ab € 229.400,–
ab € 266.600,–

* P reisbasis 2/2019

Trend 146 W. Komplett modernisiert präsentiert sich das
Musterhaus Trend 146 W in der Blauen Lagune. Dieser
Haustyp entstammt dem Trend-Aktionsprogramm und
wurde von der HARTL HAUS Tischlerei neu möbliert.

Avantgarde 132 F. Geradlinig und modern – der großzügige Wohn- und Essbereich mit integrierter Küche ist das Herz
dieses Bungalows, der sich dank der fast durchgehenden Fensterfront herrlich sonnig und hell präsentiert. Der durchdachte
Grundriss bietet viel Platz für jede Menge Leben auf 132 m2.

Wohntraum auf einer Ebene
Ein Bungalow bietet maximales Wohnvergnügen auf einer Ebene.
Ein Wohnkonzept für Jung und Alt, das garantiert mehr Komfort in jeder
Lebensphase bietet – ob für das Familienleben mit kleinen Kindern oder
wenn man einfach auf das Treppensteigen verzichten will.
Mit 136 m2 präsentiert Hartl Haus den Bungalow Elegance
136 W-New Life im Musterhauspark Blaue Lagune bei
Wien. Großzügig und offen gestaltet, schafft der WohnEssbereich mit integrierter Küche viel Platz für gemeinsames Leben. Die gemütliche Panoramafensterbank wird
Ihr neuer Lieblingsplatz in diesem Bungalow werden.
Lichtdurchflutet und offen. Highlight des Hauses ist
das 2,50 m hohe und raumbreite Hebeschiebeelement
im zentralen Essbereich. Das Glaselement lässt den
Wohnbereich mit dem auf drei Seiten geschlossenen
Innenhof verschmelzen. Die 3-fach-verglasten Elemente
in Passivhausqualität werden in der hauseigenen Tischlerei gefertigt.
Mit der Küche hat Hartl Haus das Herzstück des Hauses
geschaffen. Hier ist der Treffpunkt für Familie, Freunde
und Verwandte. Diese stammt, wie die restliche Inneneinrichtung, aus der hauseigenen Tischlerei. Individualität
und optimierte Planung sind auch hier Standard – denn
jeder Kunde soll seine Traumküche zu seinem Traumhaus
bekommen, und das möglichst ohne Kompromisse.
Ausgeklügelte Haustechnik. Das ausgeklügelte Smart
Home 3.0-Konzept von Loxone passt sich individuell an
die Gewohnheiten seines Besitzers an und reagiert
automatisch auf Einflüsse der Umwelt. Es richtet sich
nach Tageszeit und Lichteinfall automatisch und hilft
Energiekosten zu senken. Auch die Harreither Heiz- und
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Kühlelemente tragen zum Wohnkomfort bei, denn diese
reagieren anders als normale Fußbodenheizungen
innerhalb von 15 Minuten.
Das neue Musterhaus ist dank der Photovoltaik-Anlage
und dem Batteriespeicher von Mairsolar nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch wertvoll, denn es wurde
als Plusenergiehaus konzipiert. Das bedeutet, das Haus
wird zum Selbstversorger, es produziert mehr Energie als
die Bewohner verbrauchen. Der übrig gebliebene Strom
wird in der Batterie gespeichert und kann in der Nacht
verwendet werden. Dies ist nicht nur für das Klima von
Vorteil, es wird auch die private Geldbörse geschont.
Auch bei den „inneren Werten“ besticht das Musterhaus
durch den Einsatz von ökologischen Materialien, denn
bei der Ökowand-Plus-Außenwand wird neben heimischen Hölzern auch umweltverträgliche und recycling
fähige Holzweichfaserdämmung verarbeitet.
Neues Lebensgefühl erlebbar gemacht. Mit „New
Life“ präsentiert der Waldviertler Fertighausspezialist ein
neues Wohnkonzept, komplett auf die Bedürfnisse und
Wünsche seiner Bewohner zugeschnitten. „New Life“
steht für individuell planbare Grundrisse, Maßmöbel aus
der Hartl Haus-Tischlerei, kombiniert mit Haustechnik,
die den Bewohner so weit wie möglich unterstützt – ein
Haus aus einem Guss. Überzeugen Sie sich selbst und
testen Sie das Lebensgefühl im Musterhaus von Hartl
Haus in der „Blauen Lagune“.

Elegance 136 W – New Life. Auf 136 m2 macht das Musterhaus in der Blauen Lagune ein Zusammentreffen von innovativen Lösungen und
komfortablem Wohnkonzept erlebbar – ein Haus, das auf die Bedürfnisse und Wünsche seiner Bewohner individuell zugeschnitten wird.

Fotos: Hartl Haus, www.herrundfraulechner.at

Avantgarde 132 F
Holzrahmenkonstruktion
Ausbauhaus*
Belagsfertig*
Schlüsselfertig*

Fotos: Hartl Haus

Haimschlag 30, 3903 Echsenbach
T 02849 83 32-0, F 02849 83 32-600
E info@hartlhaus.at
www.hartlhaus.at

In der hauseigenen Tischlerei liefert HARTL HAUS individuelle Maßmöbel für Ihr Traumhaus.
Küchen, Innentüren, Stiegen, Haustüren und diverse Möbel werden individuell geplant und
im Werk in Echsenbach gefertigt.

Die Panoramafensterbank wird Ihr neuer Lieblingsplatz werden, um ein gutes Buch zu
genießen oder mit Blick in den eigenen Garten zu entspannen. Erleben Sie es selbst und
testen Sie dieses Wohngefühl im Bungalow Elegance 136 W – New Life in der Blauen Lagune.

HARTL HAUS Holzindustrie GmbH FERTIGHAUS
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KÖBERL Haus
KÖBERL Bau GmbH
Hauptstraße 252
8311 Markt Hartmannsdorf
T 03114 51 61-0
F 03114 51 61-18
E office@koeberl.at
www.koeberl.at

köberl.design BG 102
Ziegelmassiv
101,66 m²
Bungalow
köberl.design FD 202
Ziegelmassiv
202,19 m²
Flachdach
köberl.design SD 177
Ziegelmassiv
176,67 m²
Satteldach
* P reisbasis 6/2018

Fotos: Köberl Haus

köberl.lagune WD 159
158,69 m²
Ziegelmassiv
Belagsfertig*
ab € 278.477,–

köberl.lagune WD 159. Tolles Wohngefühl durch helle Räume und nahtlose Übergänge in andere Wohnbereiche.

1.077 Häuser in 40 Jahren –
das kann kein Zufall sein!
Bei Köberl Haus kann der Kunde sein Ziegelmassivhaus selbst individuell planen –
perfekt abgestimmt auf seine Bedürfnisse.
Durch die vielen Jahre der Begleitung und Betreuung
von mehr als 1.000 Familien haben wir ein Gespür für
die Bedürfnisse und Vorlieben unserer „Häuslbauer“
entwickelt. Mit nahezu 160 m2 ist das Musterhaus in der
„Blauen Lagune“ in Vösendorf ein sehr großzügiges
Wohnobjekt. Helle Räume und nahtlose Übergänge
in andere Wohnbereiche eröffnen ein besseres Wohngefühl. Köberl Haus ist ein Familienunternehmen im
besten Sinne, in dem Erfahrung und Innovation ideal

köberl.design BG 102. Funktionalität und Barrierefreiheit für ein neues Lebensgefühl.
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verbunden werden. Garantierte Preise sowie fixe Termine sind durch die sechs eigenen Gewerke – Baumeister, Zimmerei, Elektrotechnik, Heizung & Sanitär,
Trockenausbau und Maler – selbstverständlich. Auf
Wunsch können auch Keller, Garage und/oder Carport
angeboten und errichtet werden.

Paradiesisches Flair im köberl.design SD 177. Durch die großzügige Fensterfläche kommt sehr viel Licht in Ihren Lebensraum.
Mit bunten, kräftigen Farben kombiniert, werden Sie sich auch zu Hause stets wie im Urlaub fühlen – gute Laune vorprogrammiert!

Bei Köberl Haus entsteht jedenfalls aus einem Lebens
traum der perfekte Wohnraum.

köberl.design FD 202. Exklusiv in Design und Größe.

KÖBERL HAUS FERTIGHAUS
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LIVING FERTIGHAUS GMBH

Fotos: Living Fertighaus GmbH

Kontakt: Musterhaus Wien
Blaue Lagune 34, 2351 Wiener Neudorf
T 0800 281359
info@livinghaus.at
www.livinghaus.at
Firmensitz: Am Distelrasen 2
D-36381 Schlüchtern
T +49 6661 987 100

Sunshine 154 V7
Holzrahmenkonstruktion
Ausbauhaus Basic

170,57 m²
Preis auf Anfrage

Sunshine 154 V7. Mit dem Ausbauhaus-Konzept lässt sich das Familienprojekt neues Heim locker umsetzen.
Danach können alle mächtig stolz auf ihr Werk sein!

Sunshine 143
Holzrahmenkonstruktion
Ausbauhaus Basic Profi

143 m²
Preis auf Anfrage

Auf ins neue Familienleben!

2 .3 0

1 .1 5 5

1 .3 1

1 .0 8

Living Haus-Baufamilien erhalten für die Innengestaltung
ein dreitägiges Ausbaucoaching.
H a u s te c h n ik /
H a u s w irts c h a ft

TECHNIK

DIELE

ARBEITEN

8.40 m²

10.10 m²

8.40 m²

1 .0 6

80

A b la g e

WC

3.30 m²

F e n s te rp a k e t 2 6 3 5

1 .0 8

TREPPE

3 .1 2

4.38 m²

1 .0 6

KOCHEN
9.16 m²

W OHNEN/ESSEN

9 .3 4

34.42 m²

Das ganz persönliche Traumhaus
Mit dem sicheren Ausbauhaus-Konzept von Living
Haus kann die Baufamilie ihr neues Eigenheim innen

selber höchst individuell gestalten. Ein tolles Familienprojekt: Jeder kann sich mit Kreativität und Spaß
voll einbringen, die Arbeit schweißt zusammen – und
hinterher können alle mächtig stolz auf ihr Werk sein.
Living Haus-Baufamilien erhalten für die Innengestal
tung ein dreitägiges Ausbaucoaching durch einen
Profi der DIY Academy. Dieser gibt Anleitungen und
Tipps rund ums Spachteln, Tapezieren, Bodenlegen
usw. Der Vorteil: Durch Eigeninitiative wird natürlich
das Budget spürbar geschont.

Die Küche verschmilzt mit dem großzügigen
Vorraum mit offener Treppe und dem Wohnbereich.

Das Schlafzimmer: Optimal geplant mit dem
integrierten Schrankraum.

Sunshine 143. „Träume nicht dein Haus. Baue deinen Traum.“ Mit dem Musterhaus Sunshine 143 Mülheim-Kärlich zeigt die Living Fertighaus GmbH, dass der Traum vom Eigenheim
zum Greifen nah ist. Die Ausbauhäuser bieten ein traumhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis, bei dem die Bauherren ordentlich sparen können, ohne auf Qualität, Optik und Individualität
verzichten zu müssen.

fix

1 .5 3

2 .2 1

F e n s te rp a k e t 2 6 3 8

2 .2 1

fix

F e n s te rp a k e t 2 6 3 8

1 .5 3

1 .9 3

1 .0 8

1 .3 1

F e n s te rp a k e t 2 6 3 8

2 .2 1

fix

F e n s te rp a k e t 2 6 3 8

1 .5 3

2 .2 1

1 .5 3

F e n s te rp a k e t 2 6 3 8

2 .2 1

fix

S le e p in g -C u b e p lu s C a rp o rt
S o n d e ra u s s ta ttu n g

Egal, ob Nachwuchs ansteht oder die Sprösslinge
schon da sind: Früher oder später sehnt sich wohl jede
Familie nach einem eigenen Traumhaus.
Der Entwurf „Sunshine 154 V7“ von Living Haus bietet
genau das – einen Platz zum Ankommen, Heim
kommen und Glücklichsein.

A b la g e

9 .9 6

2 .2 2

1 .1 2

5

11.95 m²

GALERIE
13.89 m²

KIND 2
12.19 m²

B rü s tu n g fix

BAD/DU/W C
1 .0 8
1 .3 1

1 .0 8
2 .2 1

B rü s tu n g fix
A b la g e

5.07 m²

B rü s tu n g fix

SCHLAFEN
23.68 m²

KIND 1

2 .2 1

fix

F e n s te rp a k e t 2 6 3 9

F e n s te rp a k e t 2 6 3 8

1 .2 6

S le e p in g -C u b e p lu s C a rp o rt
S o n d e ra u s s ta ttu n g

1 .7 3

2 .2 1

B rü s tu n g fix
1 .2 3

2 .2 1

fix
2 .1 3
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Gut geplant: So könnte das Sunshine 154 innen
aussehen – aber das Ausbauhaus-Konzept lässt Raum
für individuelle Lösungen.
1 .9 3

2 .2 1

1 .0 8

fix

12.25 m²
2 .1 3

1 .3 1

DU/W C
3.67 m²

1 .2 3
2 .2 1

B rü s tu n g fix

9.71 m²

TREPPE 1

80

ANKLEIDEN

FERTIGHAUS LIVING FERTIGHAUS GMBH

Hell und modern. Mit großzügigem Wohn- und
Essbereich und fließendem Übergang zur Küche wird
das Erdgeschoß zum perfekten „Lebensraum“ für alle
Hausbewohner.

Ein Hauch von Luxus. Gleich neben dem geräumigen Schlafzimmer ist ein großzügiges Ankleidezimmer eingeplant.

Ein Bad zum Relaxen. Dank Dusche und Badewanne
wird das Familienbad im Handumdrehen und ohne
viel Aufwand zum Spa-Bereich.

LIVING FERTIGHAUS GMBH FERTIGHAUS
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Lumar Haus GmbH

Holzrahmenkonstruktionen und
Massivholz-Bauweise
Preise & Größen auf Anfrage

Fotos: Lumar Haus

Fertighauszentrum Blaue Lagune 63
2351 Wiener Neudorf
T 02236 677 947
E verkauf@lumar-haus.at
www.lumar-haus.at
www.blackline.at

Lumar Individuell. Häuser für Menschen, die schon ganz genau wissen, was sie wollen.

Designkompetenz, gepaart mit
hervorragender Technologie
Das Familienunternehmen Lumar Haus ist auf die Errichtung von hochwertigen
Niedrigstenergie- und Passivhäusern in Fertigteilbauweise spezialisiert.
Dabei setzt Lumar Haus Trends in Architektur und Design und verwendet in der
Fertigung ausschließlich hochwertigste, umweltfreundliche Materialien.

Lumar Individuell. Architektur der Super
lative und zukunftsweisende Bausysteme.
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FERTIGHAUS Lumar Haus GmbH

Zentrum des Lebens – die eigenen vier Wände
Wer ein Haus baut, traut sich was. Und das gleich in
vielerlei Hinsicht. Stress, Finanzierung, bloß keine
Fehler machen – all das und noch viel mehr geht
einem potenziellen Bauherren da durch den Kopf.
Der Anspruch, bei der wahrscheinlich größten Inves
tition im Leben „möglichst alles richtig“ zu machen,
besteht zu Recht. Aber es gibt so vieles zu bedenken!
Wer sich beim Hausbau nicht nur auf sich selbst ver

Lumar BlackLine Individual. Häuser für Menschen, die wegweisend sind: verblüffend, neuartig, futuristisch. Die Grundrisse und Fassaden der Häuser
passen sich komplett den Anforderungen der Bewohner an. Die klaren Linien der Fassaden im Zusammenspiel mit den natürlichen Materialien
überzeugen mit moderner Architektur und dauerhafter Wertbeständigkeit.

lassen will, sondern einen Partner sucht, auf den absolut Verlass ist, der ist bei Lumar Haus genau richtig.
Speziell dann, wenn das zukünftige Haus „etwas Besonderes“ werden soll.
Lumar Haus – der Partner für das perfekte Haus
Besser leben – geprägt von diesem Motto, steht die
Wohnqualität in einem Lumar Haus im Zentrum der
sorgfältigen Planung, der Individualisierung und der
Bauqualität. Mehr als 25 Jahre Erfahrung, Tradition
und ständige Investitionen in die Entwicklung ermöglichen es Lumar Haus, neue Trends zu schaffen sowie
hochwertige Niedrigstenergie- und Passivhäuser zu
bauen. „Wir möchten jeden Wohnbau-Interessenten
mit unserer Technologie und unserem ausgereiften
und zukunftsweisenden Wohnbausystem ansprechen!“, betont Firmenchef Marko Lukić. Die Devise
ist: „Wir bauen Häuser für jede Brieftasche. Die Band
breite reicht von fertig geplanten Häusern bis zur individuellen Architektur, die von Lumar Haus exklusiv
für und mit unseren Interessenten geplant wird. Dafür
steht eine Riege an Spezialisten und Architekten bei
Lumar Haus zur Verfügung.
Mehr Informationen unter www.lumar-haus.at.

Exklusivität garantiert. Die Hauslinie Lumar BlackLine Individual ist die Lösung für diejenigen, die einen modernen funktionalen Grundriss suchen.
In der Zusammenarbeit mit den BlackLine-Architekten kann jeder Kunde sein ausgewähltes Haus auf die individuellen Bedürfnisse anpassen.
Jedes BlackLine-Haus ist ein wahres Unikat. BlackLine – Design ohne Kompromisse.

Lumar Haus GmbH FERTIGHAUS
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Magnum Vollholzdesign GmbH
Fertighauszentrum Blaue Lagune 66
2334 Vösendorf-Süd
T 02236 677 099
F 02236 677 099-50
E info@vollholzdesign.at
www.vollholzdesign.at
155 m²
Fotos: Magnum, Stora Enso

Concetto
Holztafelkonstruktion
(Massivholz)
Ausbauhaus*
Belagsfertig*

ab € 248.000,–
ab € 310.000,–

* P reisbasis 1/2019
Concetto. Die Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und Wohnen,
daher sind Häuser von Magnum Vollholz.Design auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtet.

Natürlich wohnen im Vollholzhaus
Magnum Vollholz.Design hat eine einfache Philosophie: Im Mittelpunkt
stehen die Bewohner. Konsequenterweise ist jedes Haus ein Unikat.

Alles Unikate. Zeitgemäße, moderne Architektur –
klare Linien treffen auf den natürlichen Baustoff Holz.
Raffinierte, unkonventionelle Lösungen machen Wohnen
zum Genuss, und jedes Familienmitglied findet seinen
ganz persönlichen ungestörten Platz.

40

FERTIGHAUS Magnum Vollholzdesign GmbH

Bei Magnum Vollholz.Design überzeugen nicht nur Stil und
Design, sondern auch Material und Technik. Höchste bautechnische Qualität wird von Magnum Vollholz.Design in Zusammenarbeit mit langjährigen Partnerfirmen ausgeführt.
Jedes Detail ist perfekt geplant und umgesetzt, vom Licht
design bis zum Sonnensegel. Im ausführlichen Gespräch
mit Hausdesignern, Architekten, Technikern und Energie-

Individuell. Individuelle Grundstücke erfordern individuelle Planungen, diese werden von Magnum Vollholz.Design perfekt umgesetzt.
Verweilen, genießen, Kraft schöpfen. Mit allen Sinnen wohnen – in der schönsten Form.

beratern werden die Wünsche und Vorgaben analysiert.
Platzbedarf, Design, Haustechnik, Bebauungsvorschriften,
budgetäre Möglichkeiten ..., dann erst wird ein persönliches,
ökologisches, umweltschonendes Konzept erstellt. Die Vollholzbauweise und der durchgehende Einsatz von Natur
materialien ermöglichen das außergewöhnliche Raumklima.
Der Unterschied ist zu spüren. Tag für Tag!

Magnum Vollholzdesign GmbH FERTIGHAUS
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Marles Fertighaus GmbH
Musterhauspark Graz
8054 Graz, Weiblinger Gürtel 33
Parzelle 3
T 02236 677 688
F 02236 677 688-10
E daheim@marles.com
www.marles.at

170 m²
ab € 208.300,–
Fotos: Marles

Cube 200
Holzrahmenkonstruktion
Ausbauhaus mit Flachdach*
* P reisbasis 2/2019

Musterhaus. In der „Blauen Lagune“ freuen sich die Mitarbeiter von Marles auf Ihren Besuch.

Ein Haustyp – viele Gesichter
Das Wohnen auf einer Ebene hat seinen festen Platz in der Hausbau-Welt eingenommen.
Allerdings auch in ganz neuen, stylischen Varianten, die neben den klassischen BungalowZielgruppen auch immer mehr junge Menschen begeistern.

Eine Ebene. Das Wohnen auf einer Ebene bietet
auch für junge Familien viele Möglichkeiten.
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FERTIGHAUS Marles Fertighaus GmbH

Der Bungalow ist zweifellos der Shooting-Star der Hausbauszene. Und dabei ist er eigentlich keine wirkliche
Neuheit. Denn der Bungalow hatte bei uns in den 70erJahren des 20. Jahrhunderts seine erste Hochblüte, erfunden wurde er schon viel, viel früher in Nordindien.
„Der Bungalow ist eine eigentlich urtümliche, gelernte
Bauweise, aber die modernen Ausführungen haben mit
ihren Vorgängern nichts mehr gemein“, sagt MarlesVerkaufsleiterin Sabine Schlusche.
Perfekt und umfassend zeigt Marles, was in Sachen
Bungalow alles möglich ist: Mit gleich 28 Bungalow-

Variationen wird mit unterschiedlichsten Größen, Stilen
und Ausbaumöglichkeiten gearbeitet, Wohnflächen
zwischen 80 und 280 m2 stehen zur Wahl! Beeindruckend, wie sehr allein die Dachform das gesamte Erscheinungsbild des Bungalows beeinflussen kann: So
macht ein Flachdach anstelle eines Walmdaches aus
dem Bungalow ein Haus mit hochmodernem Erscheinungsbild. Wobei Marles nicht nur auf Vielfalt bei Hausvariationen setzt, sondern auch auf maximale Vielfalt
im Hinblick auf das zur Verfügung stehende Budget der
Interessenten.
Fakt ist, dass der Bungalow mit seinem barrierefreien
Wohnen auf einer Ebene nicht nur ältere Menschen anspricht, sondern immer mehr auch junge Generationen.
Mit hohem planerischen Können macht Marles aus dem
Klassiker Bungalow ein lichtdurchflutetes, großzügiges
„Loft im Grünen“ – ohne allzu großen Mehraufwand,
und damit auch preislich absolut leistbar.
Die Vorteile eines Bungalows sprechen jedenfalls junge
Familien auch deshalb an, weil das Familienleben unter
Beibehaltung aller nötigen „Rückzugsmöglichkeiten“
auf einer Ebene zentraler erlebt werden kann und der
Wegfall von Treppen auch einen, vor allem mit Kleinkindern wichtigen Sicherheitsaspekt bringt. Davon abgesehen macht Marles auch bauliche Weiterführungen
möglich, wenn später einmal zusätzlicher Platzbedarf
bestehen sollte.

„Shooting-Star“ Bungalow. Die Hausbauszene setzt auf den Bungalow. Mit dem 70er-Jahre-Look haben die modernen Ausführungen allerdings nichts mehr gemein.

Altea Holzfassade. Veränderte Details geben demselben Haus einen völlig anderen Look: Die Verwendung sichtbarer Holzelemente bzw. die Holzverkleidung der Fassade
lassen das Haus rustikal erscheinen, ohne ihm seinen trendigen Style zu nehmen. Eine gelungene Mischung aus traditionellem Material und modernem Baustil.

Marles Fertighaus GmbH FERTIGHAUS
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Achten Sie auf den Würfel!
Fertighäuser mit regelmäßiger Qualitätsprüfung,
Fixpreisgarantie und jeder Menge Sicherheit!

SCALA
Dein Haus

®

Scalahaus Holzbau GmbH
Musterhauspark Eugendorf
5301 Eugendorf, Musterhauspark 23
T 0660 19 95 360®
E office@scalahaus.at
Banana Regular
www.scalahaus.at

SCALA
K=100

Scala 128 W
Holzrahmenkonstruktion
Schlüsselfertig*

127,04 m²
ab € 209.900,–

Scala 126 S
Holzrahmenkonstruktion
Schlüsselfertig*

126,23 m²
ab € 199.900,–

Scala 159 F
Holzrahmenkonstruktion
Schlüsselfertig*

159,69 m²
ab € 269.900,–

Scala 110 W
Holzrahmenkonstruktion
Schlüsselfertig*

110,13 m²
ab € 199.900,–

* P reisbasis 2/2019

Fotos: Scalahaus

M=15
Y=100

Dein Haus

Scala 159 F. Leistbares und qualitativ hochwertiges Haus für junge Familien, das auch im virtuellen Rundgang
auf www.scalahaus.at besichtigt werden kann.

Endlich ankommen
Know-how und Expertise aus Österreich, 14 Typenhäuser von Architekten geplant
und jede Menge Ausstattung sind bei SCALAHAUS selbstverständlich.
Jedes Eigenheim zeichnet sich bei SCALAHAUS durch
Individualität in Ausstattung und Architektur aus. Wir
stellen uns Ihren Anforderungen. Unser Anliegen ist
es, in jeder Hinsicht hochwertig gestaltete und leistbare Eigenheime zu realisieren und dabei all Ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen.
Die 14 aktuellen Typenhäuser kombinieren daher den
Preisvorteil der industriellen Holz-Fertigbauweise
mit dem mehr als 20-jährigen Markt-Know-how des
Management-Teams von SCALAHAUS.
Gespart wird nicht bei Qualität, Ausstattung, Technik
oder Platz, sondern dort, wo es den SCALAHAUS-Kunden wichtig ist – nämlich „beim Preis“!

SCALAHAUS baut Häuser, die ihren Bewohnern Sicherheit und Geborgenheit geben. Häuser, die Platz für
Familien, Feste und Freunde bieten. Häuser, die individuellen Freiraum schaffen. Nachhaltig und solide gebaut, hochwertig und zu einem guten Preis-LeistungsVerhältnis, erfüllen SCALA-Häuser alle Anforderungen,
die eine Familie an ihr zukünftiges Heim stellt.
Alle Informationen in den Musterhäusern oder gleich
auf scalahaus.at einen virtuellen Rundgang starten
und die Vorzüge der Häuser kennenlernen!

Der Würfel kennzeichnet Fertighäuser von Mitgliedern des Österreichischen
Fertighausverbandes.
Wie man ihn auch dreht und wendet, die Mitglieder des Österreichischen Fertighausverbandes zeigen sich von jeder Seite als zuverlässige Partner beim Hausbau.
Erfahren Sie alles über Fertighäuser, die Qualitätsüberwachung, das Gütezeichen,
die Fixpreisgarantie, die Fertighausnorm, die Ombudsstelle und die Mitglieder des
Österreichischen Fertighausverbandes unter:

www.fertighausverband.at
Scala 126 S. Das formvollendete Haus mit Satteldach
besticht aufgrund durchdachter Architektenplanung.
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FERTIGHAUS Scalahaus Holzbau GmbH

Scala 128 W. Wie alle Modelle mit einer Luft-/WasserWärmepumpe und Fußbodenheizung ausgestattet.

Scala 110 W. Wohnen auf einer Ebene und eine Ausstattung,
die sich sehen lassen kann.

Österreichischer Fertighausverband
Gonzagagasse 4/3/3, 1010 Wien

Tel. 01/89 022 99
office@fertighaus.org

VARIO-BAU Fertighaus GesmbH
Ackergasse 21, 2700 Wiener Neustadt
T 02622 893 36-0
F 02622 239 88
E info@variohaus.at
www.variohaus.at

* Preisbasis 4/2018

Fotos: VARIO-BAU

VARIO-HAUS Bungalow S141
Holzrahmenkonstruktion 140,84 m2
Ausbauhaus*
ab € 195.946,–
ab € 243.906,–
Belagsfertig*
Schlüsselfertig*
ab € 281.020,–
VARIO-HAUS Bungalow S141. Diesen Bungalow können Sie im Musterhauszentrum Graz live erleben.

Gibt dem Leben ein Zuhause
Wer auf dem Boden bleibt,
muss keine Stiegen steigen
Der Bungalow S141 ist fürwahr der pure Luxus auf einer
Ebene. Großzügigkeit ist angesagt, in jedem noch so
kleinen Detail. Ein fast 45 m2 großes Wohn-Esszimmer,
drei Schlafzimmer, zwei Bäder und ein Ankleideraum
für Ihre Garderobe. Die Krönung ist eine große Terrasse
(optional). Dieses Haus gibt es auch in einer Variante mit
separater 26 m2 großer Einliegerwohnung. Ihr Vorteil:
Zwei Wohneinheiten unter einem Dach und damit eine
Symbiose aus räumlicher Nähe und gleichzeitiger Wahrung der Privatsphäre.
Bei VARIO-HAUS zeichnet das Leben in Form von
35 Jahren Erfahrung und über 4.200 glücklichen Kun
denfamilien die Pläne für jedes Haus. VARIO-HAUS
vereint Optik und Funktion unter einem Dach. Unterschiedliche Modelle mit großen Fensterflächen und
Terrassen für viel Sonne und Licht stehen zur Verfügung,
allesamt auffallende, extravagante Lifestyle-Lösungen.
Bei jedem VARIO-HAUS gilt, dass das Design und der
Grundriss individuell an die eigenen Bedürfnisse anpassbar sind.

Der Bungalow S141 ist auch in einer kleineren Variante
mit 116 m2 Bodenfläche erhältlich.
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FERTIGHAUS VARIO-BAU Fertighaus GesmbH

Idealer geht’s nicht
Das Haus besticht nicht nur durch variable Dachformen
wie Satteldach, Walmdach, Pultdach oder Flachdach,
sondern auch mit seiner überaus flexiblen Bauweise. Erweiterungen sind in alle Himmelsrichtungen möglich.
Nach vorne, nach hinten, nach links oder nach rechts.
Zimmer vergrößern oder verkleinern, Wände verschieben – wir kalkulieren nur den Mehr- oder Minderaufwand. Natürlich sind auch Erkervorbauten, Loggien,
überdachte Eingangsbereiche, Garagen, Carports und
weitere Extras planbar – fragen Sie Ihren Bauberater.

Ausstattung, Technik, Extras
Ein VARIO-HAUS gibt nicht nur Ihrem Leben ein Zuhause,
sondern auch dem Natur- und Klimaschutz. Von Haus
aus sind VARIO-HÄUSER dank Niedertemperatur-Fußbodenheizung und EnergyLine-Paket extrem energiesparend. Vier Wandaufbauten mit mindestens 41,1 cm
Stärke und In
stal
lationsebene stehen zur Auswahl.
Das Dämmmaterial ist frei wählbar: EPS-F, Mineralwolle oder Holzweichfaser. Schon der Standard bietet
einen hervorragenden Wert von U=0,11 W/m2°K. Auch
die 3-Scheiben-Energiesparfenster (Ug=0,5 W/m2°K)
werden serienmäßig eingebaut, inklusive Sicherheits
verglasung und elektrisch betriebenen Alu-Rollläden.

VARIO-HAUS New Design Sunrise. Sonnendurchflutete 150 m2, optimal angeordnet fürs tägliche Leben. Und je nach Lebensplanung baut Ihnen VARIO-HAUS einen Wellnessbereich
mit Sauna oder einen Schrankraum. Und wenn Sie möchten, natürlich auch einen Terrassenanbau oder einen Carport dazu. Dieses Haus können Sie in Haid bei Linz besuchen und das
Wohngefühl vor Ort erleben.

Der ökologische Fußabdruck
Für Sie bedeutet das hervorragende Energiesparpaket
niedrige Betriebskosten, einen geringen ökologischen
Fußabdruck und die besten Voraussetzungen, die
höchstmögliche Wohnbauförderung zu lukrieren. Den
dafür erforderlichen Energieausweis gibt es kostenlos
dazu.
Damit Sie Ihre Schäfchen sicher im Trockenen haben,
hat VARIO-HAUS das VARIO-Care Paket mit einer Vielzahl
an Sicherheiten und besonderen Konditionen ins Leben
gerufen. Dieses Sicherheits- und Wertschutzpaket ist
bei jedem Haus inklusive. Jedes VARIO-HAUS wird in
Österreich gebaut und ist als Ausbauhaus, belagsfertig
oder schlüsselfertig erhältlich.
Ein Haus baut man am besten mit jemandem, der sich
auskennt und dem man vertraut. Unsere Bauberater be
raten Sie objektiv und unkompliziert – einfach anrufen,
Fragen stellen oder gleich einen Termin vereinbaren
unter: www.variohaus.at.

Erprobt und für gut befunden. Alle Grundrisse einfach online verändern.
Mit dem intuitiven Online-Planer von Roomle® können Sie die Grundrisse aller VARIOHÄUSER online beliebig verändern, möblieren, das Ergebnis in 3D ansehen und speichern.
Gleich ausprobieren unter www.variohaus.at/roomle.

VARIO-HAUS New Design Esprit. Das Musterhaus in der Blauen Lagune mit einer Wohn
fläche von 154 m2 ist ein Haus, das mitdenkt: die Loxone Smart-Home-Lösungen schaffen
Wohnkomfort und Sicherheit. Eine große Terrasse lädt zum entspannten Aufenthalt im
Freien ein. Durch den optionalen Balkon ist sie überdacht und bietet damit die Möglichkeit,
sich vor Sonne oder Regen geschützt im Freien aufzuhalten.

VARIO-BAU Fertighaus GesmbH FERTIGHAUS
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Wolf Systembau
Gesellschaft m.b.H.

Planum 102
Holzrahmenkonstruktion
Ausbauhaus*
Belagsfertig*
Schlüsselfertig*

102,29 m2
ab € 113.305,–
ab € 138.165,–
ab € 198.090,–

Jubilo 137
Holzrahmenkonstruktion
Ausbauhaus*
Belagsfertig*
Schlüsselfertig*

137,36 m2
ab € 130.830,–
ab € 162.900,–
ab € 238.801,–

* Preisbasis 2/2019

Fotos: Wolf-Haus

Fischerbühel 1, 4644 Scharnstein
T 07615 300-0
E mail@wolfsystem.at
www.wolfhaus.at
www.facebook.com/WOLFHaus.at

Jubilo 137. Wohnglück für die ganze Familie ist hier garantiert!

Ökologisch „WOLFühlen“
Im malerischen Almtal in Oberösterreich ist die Natur noch so wie sie sein sollte.
Klar, dass gerade hier ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur gelebt
wird und Fertighäuser entstehen, in denen man sich mit bestem Gewissen
„WOLFühlen“ kann.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten beschäftigt sich
WOLF Haus intensiv mit den Themen Ökologie, Nachhaltigkeit und Gesundes Wohnen. Das Holz für die
WOLF-Häuser kommt auf kurzen Transportwegen und

Planum 102. Der Bungalow ist im Musterhauspark Linz-Haid zu besichtigen.
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ausschließlich aus zertifizierter Forstwirtschaft. Produziert werden in Scharnstein, in der modernsten Fertighausproduktion Österreichs, ausschließlich Häuser
ab Niedrigenergiestandard, Passivhäuser und Häuser
der Produktlinie „Arche-Nova“, mit der WOLF Systembau bereits vor über 20 Jahren begonnen hat.
Das traditionsreiche Familienunternehmen WOLF
Systembau blickt nicht nur auf über 50 Jahre Bau-Erfahrung zurück, sondern ist auch für seine individuelle
Planung, hohe Qualität der Materialien, in Verbindung
mit bester heimischer Handwerkstradition bekannt.
Interessenten können von der neuen Besucherplatt
form aus praktisch jeden Produktionsschritt mit
verfolgen. Und in den zahlreichen Musterhäusern
lässt sich das ganz besondere Wohngefühl eines
„WOLFühl“-Hauses spüren.
Im Musterhauspark Linz-Haid ist etwa der Bungalow
Planum 102, sowie das Typenhaus Condo und das
Primo. zu bewundern, in der Blauen Lagune in Wiener
Neudorf können auch gleich drei Musterhäuser von
Wolf besichtigt werden: das helle, sonnendurchflutete
Condo, das Combino Regio und der neue Bungalow
Elegance 130, der Flachbauweise und Geräumigkeit
perfekt verbindet. Im Sommer wird ein nach „ArcheNova“-Richtlinien gebautes Musterhaus in Eugendorf
bei Salzburg eröffnet.

Elegance 130. Barrierefrei und bequem – das „Elegance 130“ interpretiert den Klassiker Bungalow neu und kann in der Blauen Lagune besucht werden.

Einfach nur „WOLFühlen“. Auswahl für alle Ansprüche: Größe, Baustil,
Dachform und -neigung je nach Bedarf und Geschmack.

Alles aus einem Unternehmen. Als einziges Fertighausunternehmen Österreichs
errichtet WOLF-Haus auch gleich den WOLF-Keller zum Haus.

Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H. FERTIGHAUS
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Endlich daheim!
Da hat man sich gerade erst entschieden, ein Haus für die Familie zu bauen,
da können es alle nicht mehr erwarten: Wann ist unser Haus denn endlich fertig?
Was bei konventioneller Bauweise schon ein paar Jahre dauern kann,
ist bei einem Fertighaus eine Frage von Monaten. Man ist schneller daheim,
als man sich das jemals hätte träumen lassen!

E

Zeit ist Geld. Neun bis zwölf Monate vergehen bei
einem Fertighaus zwischen Erstkontakt und Schlüssel
übergabe. Weil der Bauablauf ziemlich exakt planbar ist,
lässt sich der Einzugstermin schon frühzeitig fixieren.
„Das hat den großen Vorteil, dass man beispielsweise
die alte Wohnung ohne Risiko zu einem bestimmten
Zeitpunkt verkaufen kann, was natürlich die Mietaus
gaben minimiert“, sagt Murhammer. Auch für diese
exaktePlanbarkeit des Bauvorhabens ist letztendlich
die viel zitierte Trockenbauweise verantwortlich. Es ent
steht im Gegensatz zur konventionellen Bauweise keine
Baufeuchte, weil die gesamte Produktion des Hauses in
wind- und wettergeschützten Hallen abgewickelt wird
und man praktisch ohne Zement und Beton auskommt.
„Damit entfallen die oftmals kaum kalkulierbaren Aus
trocknungszeiten und das Haus ist wesentlich früher
bezugsfertig“, erklärt Murhammer.

Absolut energieeffizient. Diese Kennzahlen sind auch
aus einem anderen Grund enorm wichtig. Ab 1. Jänner
2021 dürfen nur noch so genannte „Nearly Zero Energy
Buildings“ realisiert werden – also Häuser, die mehr
Energie erzeugen als sie verbrauchen. „Mit einem Fer
tighaus ist das überhaupt kein Problem“, sagt Murham
mer. „Die seriösen Fertighausproduzenten erreichen
diesen Standard eines Niedrigstenergiehauses schon
seit Jahren, die meisten Fertighäuser – nämlich rund
80 Prozent – entsprechen bereits heute dieser EUGebäuderichtlinie.“ Und Probleme mit der Wohnbau
förderung des Landes gibt es mit einem Fertighaus
eben auch nicht.
Ein Aspekt, der gerade in Zeiten wie diesen nicht so
leicht vom Tisch zu fegen ist, ist jener der Sicherheit.
Verkörpert wird dieser Aspekt in hohem Maße vom

Vario-Haus
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Haas Fertighaus

Wolf Haus

Foto: Wolf Haus

Elk Haus

Foto: Elk Haus

Foto: Haas Fertighaus

Scalahaus

Foto: Vario-Haus

Foto: Scalahaus

Eine ganze Menge Vorteile.
Dass Fertighäuser immer
beliebter werden, ist nicht
verwunderlich: Die Produktion
in geschützten Hallen bringt
ein Maximum an Qualität und
Planungssicherheit, individuelle Lösungen sind jederzeit
möglich, architektonisch werden ebenso Highlights gesetzt
wie in Sachen Energieeffizienz!

in Haus baut man nicht, ohne vorher gründlich
darüber nachzudenken. Man fragt Bekannte, in
formiert sich im Internet und fragt Eltern und
Großeltern, wie das denn damals bei ihnen mit dem
Haus über die Bühne gegangen ist. Wenn Opa mit strah
lenden Augen dann von „seinem Haus“ erzählt und den
vielen Monaten und Jahren auf der Baustelle, dann mag
man noch den Stolz des alten Herrn für das seinerzeit
Geleistete förmlich spüren – doch irgendwie ist das
Ganze auch ziemlich ernüchternd.
Denn heute ist es in aller Regel schlicht und einfach
nicht mehr möglich, so viele Jahre auf die eigenen vier
Wände zu warten und selbst jede freie Minute auf der
Baustelle zu verbringen.
Allein der Zeitfaktor spricht also für ein Fertighaus.
Aber das ist beileibe nicht der einzige Grund, wie
Mag. Christian Murhammer, Geschäftsführer des Öster
reichischen Fertighausverbandes, weiß. „Neben der
kurzen Bauzeit spricht vor allem der Trockenbau für ein
Fertighaus. Weitere Vorteile sind die Wertbeständigkeit,
die immer wichtigere ökologische Komponente und das
Höchstmaß an Sicherheit, das die Kunden bei dieser
Bauweise genießen!“

Wesentlichster Vorteil der Trockenbauweise ist aber
eine praktisch immer gleichbleibende Qualität des Bau
werks. Bei konstant guten Bedingungen kann in der
Halle tatsächlich millimetergenau gearbeitet werden,
die einzelnen Fertigteile passen perfekt zusammen.
„Das ist auch bei sogenannten Kleinigkeiten wie dem
Einbau der Steckdosen enorm wichtig“, betont Mur
hammer. „Die kleinste Abweichung kann beispiels
weise ziemlich verheerende Auswirkungen auf die
Energiekennzahlen haben. Im schlimmsten Fall gibt es
Probleme mit der Wohnbauförderung des Landes, die
mittlerweile praktisch in jedem Bundesland stark von
den Energiekennzahlen abhängig gemacht wird!“

„Das Internet kann das
Musterhaus nicht ersetzen!“
Jakob Reiter betreibt in Eugendorf bei Salzburg, in Graz und in Haid
bei Linz drei Musterhausparks mit insgesamt rund 60 Musterhäusern.
FERTIGHAUSTRÄUME sprach mit ihm über die Zukunft der Musterhausparks und die Trends beim Hausbau.
Herr Reiter, werden die Musterhausparks
bald vom Internet verdrängt?
Nein, Musterhausparks haben nichts von ihrer
Bedeutung verloren. Wir wissen aus unseren
Marktforschungen, dass der Besuch im Park der
wichtigste Entscheidungsfaktor ist. Acht von zehn
Bauinteressierten kommen vor der Kaufentscheidung in die Parks. Das Internet dient als
Recherche-Tool zur Vorselektion – aber das
Erlebnis einer Hausbesichtigung und die
persönliche Beratung im Musterhaus kann
es nicht ersetzen.
Aber die Besucher erwarten mehr als eine
Aneinanderreihung von Musterhäusern, oder?
Ja, deshalb müssen wir das Angebot im Park
sukzessive erweitern. Die Kunden erwarten „Alles
rund ums Haus“ – Keller, Pool, Inneneinrichtung,
Außenanlagen und so weiter. Wichtig bleiben
trotzdem ein breites Portfolio an Musterhäusern,
ein interessanter Architekturmix, die Präsenz
aller wichtigen Hersteller, eine ständige Aktualisierung des Häuser-Angebots. Heuer werden bei
uns zehn neue Musterhäuser entstehen, das sind
mehr als 15% des Angebots. Zudem wird das Ausstattungscenter in Eugendorf weiter ausgebaut,
in allen drei Parks entsteht „Rund ums Haus“ als
neues Service und in Haid die Ausstellung zum
Fertighausbau „How 2 Hausbau“.
Wie wird sich der Fertighausmarkt entwickeln?
Der Trend geht klar in Richtung leistbare Häuser,
das bedeutet auch eine Rückkehr zum Typenhaus. Ich sehe auch einen Trend zu kleineren
Häusern mit kompakten, durchdachten Grund
rissen. Optisch wird sich nicht viel ändern, aber
die Häuser werden technisch noch hochwertiger
und umfassender ausgestattet sein. Ein großes
Thema bleiben weiterhin Ökologie und SmartHome.

Wohlfühlfaktor entscheidend.
Jakob Reiter, Herr über 3 Musterhausparks,
ist überzeugt, dass für Baufamilien vor allem
das „Wohlfühl-Gen“ über den Hauskauf und
damit den Anbieter entscheidend ist.

Wo sehen Sie die großen Herausforderungen
für die Branche?
Da sehe ich zwei Faktoren: den Preis und die
Kundenorientierung. Dass die Häuser leistbar
bleiben, ist für jeden Anbieter eine Heraus
forderung. Darüber hinaus wollen Kunden
Gesamtangebote – das bedeutet nicht nur einen
Trend zum schlüsselfertigen Haus, sondern
darüber hinaus zu Häusern mit Keller oder
Fundament, mit Küche und so weiter.
Und für die Baufamilien?
Für Familien ist entscheidend, dass der Grundriss
passt, dass er die individuellen Bedürfnisse
abdeckt, ohne die Architektur des Hauses zu
zerstören. Vor der Entscheidung für ein Unter
nehmen ist vor allem der Leistungsumfang zu
prüfen und zu hinterfragen. Am wichtigsten
ist aber: Man muss sich bei einem Hersteller
■
wohlfühlen!

Endlich daheim! FERTIGHAUS
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Bauträgergeschäft
sorgt für Umsatzplus

Was ist eigentlich
ein Fertighaus?

Foto: Elk Haus

Elk Haus
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Die aktuellen Statistiken des Österreichischen Fertighausverbandes untermauern,
warum die Stimmung in der Branche hervorragend ist. Knapp 2 Prozent mehr gebaute
Einfamilienhäuser, ein Plus von etwas über 8 Prozent bei den großvolumigen Objekten
und eine Umsatzsteigerung von 10,7 Prozent. Erfolge auf allen Linien also.

Absolut wertbeständig.
Wenn die Bewohner das Haus
entsprechend instandhalten
und „normal“ nutzen, dann
lässt sich in einem Fertighaus
mindestens 100 Jahre wohnen!

Österreichischen Fertighausverband, der seit 40 Jahren
als unabhängige Qualitätsgemeinschaft dafür sorgt,
dass Baufamilien besser schlafen können. Eine laufende
Kontrolle bringt Sicherheit in Sachen Qualität – die
Mitgliedsfirmen garantieren die Einhaltung strenger
Richtlinien – und Abwicklung. Geregelt sind etwa der
Leistungsumfang und die Höhe der Anzahlung und
der Teilzahlungen, aber auch eine Fixpreisgarantie für
12 Monate.

Stabil in jeder Hinsicht. Auch bei der Frage nach der
Wertbeständigkeit und Nutzungsdauer können Fertig
häuser schon lange mit konventionell errichteten
Häusern zumindest mithalten. Die ÖNORM B2320 sagt,
dass Fertighäuser bei ordnungsgemäßer Instandhaltung
und widmungsgemäßer Nutzung eine Benutzungs
dauer von mindestens 100 Jahren und damit eine entsprechende Wertbeständigkeit haben. „In vielen Be

reichen sind Fertighäuser mit ihrer Holzbauweise den
Massivbauten sogar klar überlegen“, betont der Ge
schäftsführer von Vario-Haus, Ing. Josef Gruber. „Außer
dem reguliert die Holzbauweise das Klima, und das
wirkt sich auch positiv auf die Gesundheit aus!“
Wie angenehm es sich in einem Fertighaus leben
lässt, das kann man übrigens schon im Vorfeld „aus
probieren“: In den übers ganze Land verteilten Muster
häusern kann man schon vorab ganz gut erahnen, wie
es sich in seinem zukünftigen Haus einmal leben lässt.
Und wie gesagt, wenn man sich im Musterhauspark in
eines der Häuser verliebt hat, dann nimmt der Traum
ganz rasch Gestalt an. Und schon in ein paar Monaten
■
heißt es: „Endlich daheim!“
Durch nichts zu ersetzen.
Der Besuch im Musterhauszentrum
ist für einen künftigen Hausbesitzer
weiter ein absolutes Muss. Und das
wird es auch bleiben, denn eines
kann das Internet mit Sicherheit
nicht ersetzen – das Gefühl des
„Probewohnens“.

Das von VARIO-HAUS realisierte
Projekt in Eggendorf umfasst
18 Wohnbauten.

Foto: Vario-Haus

Emondi

D

er Bau von Einfamilienhäusern ist nach wie vor
das Hauptgeschäft der Fertighausbranche, für
die Umsatzzuwächse sorgen aber nicht zuletzt
großvolumige Wohngebäude und Objektbauten. „Bau
träger und Genossenschaften setzen immer mehr auf
die Vorteile des Fertigbaus – wie kurze Bauzeiten und
Fixpreis“, sagt Ing. Josef Gruber vom Wiener Neustädter
Unternehmen VARIO-HAUS. „Die Gebäude sind schnel
ler fertig und damit auch schneller zu vermieten – und
das reduziert auch die Vorfinanzierungskosten.“
Von Wohnbauten und Bürogebäuden bis hin zu einem
Postverteilungszentrum erstrecken sich die Projekte,
die VARIO-HAUS derzeit realisiert. Vorteile für den Fer
tigbau zeigen sich vor allem bei Vorhaben wie der Auf
stockung von bestehenden Gebäuden. In der Schweiz
wurde VARIO-HAUS mit der Aufstockung einer Wohn
hausanlage beauftragt. Nachdem das Projekt im Vor
jahr erfolgreich abgeschlossen wurde, gab’s auch gleich
den Folgeauftrag für die Aufstockung der angrenzenden
drei Wohnblöcke.
Dass immer mehr Wohnhausanlagen, Kindergärten
und Hotelbauten in Fertigbauweise errichtet werden,
ist auch für KR Dir. Roland Suter, Präsident des Öster
reichischen Fertighausverbandes und Geschäftsführer
des Waldviertler Traditionsunternehmens HARTL
HAUS, kein Wunder. „Seit wir mit Holz viergeschoßig
bauen dürfen, nehmen die großvolumigen Bauten zu.
Wir sind da ja auch sehr gut im Rennen, weil wir ener
gietechnisch und ökologisch große Vorteile haben.“
Vor allem die kurze Bauzeit wird immer wichtiger. Die
Anrainer werden deutlich weniger gestört, der Straßen

verkehr wird kaum beeinträchtigt und die Belastungen
durch Lärm und Staub werden auf ein Minimum redu
ziert. Auch HARTL HAUS kann im Objektbau auf viele
Jahre Erfahrung setzen. „Unsere Auftraggeber schätzen,
dass wir als Generalunternehmer vom ersten Rohkon
zept bis zur schlüsselfertigen Umsetzung für sie da sind
und uns aufgrund der langjährigen Erfahrung gerade
bei nicht alltäglichen Planungs- und Umsetzungsdetails
einen gewissen Wissensvorsprung angeeignet haben“,
■
betont KR Dir. Roland Suter.
HARTL HAUS kann auf viele Jahre
Erfahrung im großvolumigen Bau
verweisen.

Foto: Hartl Haus

Foto: Emondi

Die Erfolgsgeschichte Fertighaus
hat so manches Unternehmen
auf die Idee gebracht, ein
bisschen am Fertighauskuchen
mitzunaschen – ohne deshalb
gleich tatsächlich ein Fertighaus
anzubieten, das eigentlich keines
ist. Vor derartigen Trittbrett
fahrern warnt der Österreichische
Fertighausverband schon seit
Längerem und empfiehlt, ganz
genau zu schauen, ob es sich
beim versprochenen „Fertig
haus“ auch tatsächlich um ein
solches handelt.
Was ein Fertighaus ist, das
definiert die ÖNORM B2310
ganz genau: „Ein Fertighaus ist
ein auf vorbereitetem Unterbau errichtetes Bauwerk aus
vorgefertigten, geschoßhohen
Wandelementen, Raumzellen
sowie aus vorgefertigten Deckenund Dachelementen, die in
Produktionsstätten witterungs
unabhängig hergestellt, auf
die Baustelle transportiert und
dort zusammengebaut werden.
Abweichend davon können
Dachkonstruktionen einschließlich ihrer Deckenkonstruktionen
aufgrund besonderer Bauwerksgestaltung ohne Vorfertigung
sein.“

HARTL HAUS OBJEKTBAU
IHR KOMPETENTER PARTNER IM WOHNUNGS- UND OBJEKTBAU.

HARTL HAUS Holzindustrie GmbH | Haimschlag 30 | 3903 Echsenbach
Prok. BM Erwin Nechwatal | 0664/4138100 oder 02849/8332-246
projekt@hartlhaus.at | hartlhaus.at

Foto: ingimage

Beste Partner.
Die Entscheidung für ein
Unternehmen gehört mit zum
Schwierigsten beim Kauf eines
Fertighauses. Ein wesentlicher
Ansatzpunkt ist die Mitgliedschaft eines Unternehmens
beim Österreichischen Fertig
hausverband.

Auf diese Firmen
ist Verlass!
Das Ombudsteam
Die Mitglieder des Fertighaus
verbandes bemühen sich,
perfekt zu arbeiten und zusätzlich
ein gutes Verhältnis zu ihren
Kunden zu haben. Dennoch sind
Meinungsverschiedenheiten
zwischen Bauherrn und Baufirma
nie zur Gänze auszuschließen. Die
unabhängige Ombudsstelle für
Fertighäuser versucht in diesen
Fällen zu vermitteln und soweit zu
schlichten, dass wieder eine konstruktive und lösungsorientierte
Kommunikationsbasis gegeben
ist. Oberstes Ziel der Arbeit des
Ombudsteams ist, eine Eskalation
der Situation, vielleicht sogar
aufwendige Gerichtsverfahren,
zu vermeiden.
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Welcher Hersteller soll mein Fertighaus bauen? Eine weitreichende und
schwierige Entscheidung, die gar nicht so einfach zu treffen ist und bei der
viele Faktoren mitspielen. Auf jeden Fall sollte die Mitgliedschaft eines Unternehmens beim Österreichischen Fertighausverband ein wesentliches Kriterium
sein. Denn dort ist nur dabei, wer verlässlich höchste Qualität liefern kann.

F

ertighausanbieter gibt es einige. Wer sich für
einen davon entscheiden muss, hat daher die
Qual der Wahl. Wie ist der erste Eindruck, ist die
Firma sympathisch, strahlt sie Verlässlichkeit aus, wie
zufrieden sind bisherige Kunden? Ein wesentliches
Kriterium ist die Zugehörigkeit zum Österreichischen
Fertighausverband. „Unsere Mitgliedsfirmen garantie
ren die Einhaltung der strengen Richtlinien, die in der
ÖNORM B2310 festgehalten sind“, betont Verbands
präsident KR Dir. Roland Suter. Damit es nicht beim
bloßen Versprechen bleibt, werden die Mitglieds
betriebe regelmäßig überprüft.
Die Holzforschung Austria schickt zweimal im Jahr
Kontrollorgane aus, um die Unternehmen bis ins

FERTIGHAUS Auf diese Firmen ist Verlass!

kleinste Detail zu untersuchen. Woher kommt das Holz?
Stimmen Wareneingangskontrolle und technische Zu
lassung überein? Hat das Holz die „richtige“ Feuchtig
keit? Sogar die Einschlagtiefe und Abstände der Nägel
werden unter die Lupe genommen. Nicht nur im Werk
selbst, auch auf den Baustellen wird überprüft, ob das
Aufstellen des Fertighauses nach Vorschrift abläuft.
Der Prüfbericht der Kontrollorgane landet bei der
Prüfkommission für Fertighäuser, die aufgrund der Er
gebnisse entscheidet, ob das Unternehmen weiterhin
das Austria Gütezeichen verliehen bekommt.
Nicht minder wichtig ist eine Art „Ehrenkodex“, den
sich die Mitgliedsfirmen einzuhalten verpflichten.
Hier werden genau jene Vertragsbereiche geregelt,

die für den Käufer eines Hauses von ganz besonderer
Bedeutung sind: Die maximale Höhe der Anzahlung,
die Abwicklung der Teilzahlungen nach genau fest
geschriebenem Baufortschritt, die Fixpreisgarantie, die
12 Monate für den vereinbarten Leistungsumfang gilt.
Sollte ein in die engere Wahl gezogenes Unternehmen
ohne Güte
zeichen in diesen Punkten abweichende
Vertragsinhalte vorschlagen, dann sollte noch einmal
genau nachgefragt werden.
Mag. Christian Murhammer, der Geschäftsführer des
Österreichischen Fertighausverbandes, appelliert gerade
bei der Auswahl des Unternehmens auch an die Eigen
verantwortung der Bauherren. „Von der Planung bis
zur Finanzierung gibt es für alle Bereiche, die mit dem
Hausbau zusammenhängen, Berater – nur für die Aus
wahl des richtigen Unternehmens nicht. Das liegt ganz
allein in der Verantwortung des Auftraggebers!“ Mur
hammer rät, bei einigen Punkten ganz genau zu über
legen und nachzufragen: Wie lange gibt es die Firma be
reits, wie ist es wirtschaftlich um sie bestellt? Vor allem
bei den Billigstbietern sollte das Angebot genauestens
hinterfragt werden. Murhammer: „Das Gütezeichen Fer
tighaus ist mit Sicherheit auch ein wichtiger Puzzlestein
bei der Entscheidung für ein Unternehmen.“ Denn: Mit
einer Mitgliedsfirma des Österreichischen Fertighaus
verbandes baut man in jedem Fall sicherer!
Über 100 Jahre wertbeständig
Vergleichsweise einfach ist mittlerweile die Entschei
dung zwischen Fertigbau und konventioneller Bau
weise geworden. Fertighäuser punkten mit einer ganzen
Reihe von unschlagbaren Vorteilen (Bauzeit, Fixpreis,
präzise Herstellung im Werk, fantastisches Raumklima
und vieles mehr) und haben längst auch die letzten
Vorurteile widerlegt. Zum Beispiel, dass Fertighäuser
eine geringere Lebensdauer hätten als Massivhäuser.
Mag. Christian Murhammer: „Das ist längst kein Thema
mehr, denn moderne Holzhäuser und massiv gebaute
Häuser sind hinsichtlich Lebensdauer und Wertbestän
digkeit als gleichwertig zu betrachten. In vielen Berei
chen sind Fertighäuser in Holzrahmenbauweise sogar
überlegen.“ So garantieren sie ein perfektes Raumklima
und, als Niedrigstenergie- oder Passivhäuser gebaut,
niedrige Energiekosten.
Die Wertbeständigkeit wird sogar in der ÖNORM
B2320 geregelt, in der die technischen Anforderungen
für Wohnhäuser aus Holz festgelegt werden. „Fertig
häuser müssen demzufolge bei ordnungsgemäßer In
standhaltung und widmungsgemäßer Nutzung eine Be
nützungsdauer von mindestens 100 Jahren haben – es
gibt also keinen Unterschied in den Vorgaben zwischen
Holz-Fertighaus und konventionell gebautem Haus“,
betont Murhammer.
Österreichischer Fertighausverband
1010 Wien, Gonzagagasse 4/3/3
T +43 1 890 22 99
www.fertighausverband.at


■

Alles nur Vorurteile!
Dem Fertighaus eilen viele Vorurteile voraus. Vorurteile, die man eigentlich
schon lange aus dem Weg geräumt sah. Dass das nicht ganz der Fall ist, musste
der Österreichische Fertighausverband jetzt bei einer Umfrage unter Vertriebsmitarbeitern feststellen. In einigen, durchaus überraschenden Bereichen hat
man offenbar noch Erklärungsbedarf.

W

ir wollten einfach wissen, welche der altbekannten Vorurteile es noch immer gibt“,
erklärt Mag. Christian Murhammer, Geschäftsführer des Österreichischen Fertig
hausverbandes, die Intention hinter der Umfrage. Befragt wurden mehr als 150 Vertriebs
mitarbeiter der Mitgliedsfirmen in ganz Österreich. „Die müssen es ja wissen, weil sie stän
dig in Kontakt mit den Kunden stehen!“
Mehr als 20 Punkte wurden abgefragt – und die Ergebnisse überraschen in einigen Be
reichen durchaus. So ist eine der Kernängste der Interessenten nach wie vor die Frage der
Wertbeständigkeit und Stabilität. „Die
Vertriebsmitarbeiter müssen sehr oft erklären, dass Fertig
häuser in der Wert
beständigkeit und Stabilität durchaus mit
Ziegelhäusern mithalten können und da
mit auch der Wiederverkaufswert zumin
dest gleich ist“, sagt Murhammer. Mindestens ebenso überraschend: Man sieht beim Ziegel
haus eher die Möglichkeit, durch Eigenleistungen Kosten einzusparen. Und: Man meint,
dass ein Baumeister eher „alles aus einer Hand anbieten“ würde.
Die Ergebnisse der Umfrage sind für den Fertighausverband jedenfalls Anlass, neue Stra
tegien zu entwickeln, um in Zukunft noch bessere Überzeugungsarbeit leisten zu können.
Denn grundsätzlich sind alle Vor
teile nur – Vorurteile. Fertighäuser
können längst in allen Belangen
mit konventionellen Häusern mit
halten, sind in vielen Bereichen
überlegen.
Interessante Details der Umfrage:
Regionale Unterschiede gibt es
familien ist
nicht, bei jungen Bau
der Spargedanke ausgeprägter als bei älteren, prinzipiell stehen ältere Menschen Fertig
häusern etwas skeptischer gegenüber. Und auch das Thema Brandschutz spielt keine große
■
Rolle mehr.

A Ziagl is a Ziagl.
Massiv, hält ewig!

Mein Großvater hat schon
mit Ziegel gebaut, mein
Vater ebenso – und ich
sollte das auch ...

Der Österreichische Fertighausverband
Der 1979 gegründete Verband hat sich als unabhängige Qualitätsgemeinschaft in der Fertighaus
branche etabliert. Mitglied können nur Anbieter werden, die sämtliche Qualitätsstandards und
Auflagen erfüllen, auch die Zulieferer garantieren als Industriepartner Markenqualität. Gemeinsame
Forschungs- und Entwicklungsprojekte kommen der gesamten Branche zugute und helfen bei der
stetigen Steigerung oder Verbesserung der Verarbeitungsqualität von Fertighäusern.
Der Österreichische Fertighausverband arbeitet auch in diversen Normungsausschüssen mit und ist
Mitglied im Europäischen Fertigbauverband.

Auf diese Firmen ist Verlass! FERTIGHAUS
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All inclusive, bitte!
Schlüsselfertig? In den letzten Jahren haben die Fertighausfirmen diesen Begriff
noch um einiges erweitert. Wer will, braucht sich tatsächlich um gar nichts mehr
zu kümmern: Dem Kunden wird praktisch jede Aufgabe abgenommen.
Fertighaus all inclusive, sozusagen.

Mehr als schlüsselfertig. Selbst die wenigen Maßnah
men, die bei einem „normal“ schlüsselfertigen Haus
noch nötig sind, kann man sich heutzutage locker er
sparen. Diverse Einrichtungsgegenstände kaufen und
aufbauen? Muss nicht sein! Das Waldviertler Unterneh
men Hartl Haus hat praktischerweise auch gleich eine
Tischlerei dabei, in der auf Wunsch maßgeschneiderte
Küchen, Türen und Möbel für den ganzen Wohnbereich
produziert werden.
Auch beim Keller braucht man nicht unbedingt
eine „Fremdfirma“ zu engagieren. Wolf Haus ist aller
dings derzeit das einzige Fertighausunternehmen, das

Foto: Wolf-Haus

Mitunter können auch die unvermeidlichen Behör
denwege aufgrund einer immer komplexer werdenden
Rechtsmaterie an den Nerven zehren. Aber auch da
springen die Unternehmen längst helfend ein. Proku
rist Daniel Gruber von Vario-Haus: „Wir nehmen un
seren Kunden auf Wunsch mit dem Behörden-SorglosPaket die ganzen Behördenwege und die Korrespon
denz ab – von den ersten Gesprächen mit der Gemeinde
bis hin zur Bauverhandlung.“
Die Nerven seiner Kunden schont Vario-Haus freilich
auch noch nach der Fertigstellung. „Sicherheit ist für
unsere Kunden ein ganz wichtiger Faktor geworden“,
weiß Gruber. Daher hat man das Vario-Haus Care-Paket
kreiert, das durchaus für einen ruhigeren Schlaf des
Bauherren sorgen kann: Unter bestimmten Voraus
setzungen übernimmt Vario-Haus bei unerwartetem
Verlust des Arbeitsplatzes für ein Jahr die Kreditraten
bis zu maximal 400 Euro im Monat.

Wolf-Haus

Vom Keller bis zum Dach.
Als einziger Anbieter auf
dem Fertighausmarkt bietet
Wolf Haus das Darunter gleich
passgenau mit.

auch gleich das Darunter passgenau miterrichtet. Bau
meister Josef Neuwirth beschreibt die Vorteile: „Wir
garantieren damit einen durchgehenden Bauverlauf,
bei dem die Termine von Keller- und Hausproduktion
ganz exakt aufeinander abgestimmt sind und alles viel
detaillierter ineinandergreift.“

■

Hartl Fertighaus

Maßgeschneiderte Möbel.
Bei Hartl Haus sorgt die
eigene Tischlerei auf Wunsch
auch gleich für die perfekte
Einrichtung.

M

it einer engen Beziehung zum Kunden haben
Fertighaushersteller immer schon punkten
können: Intensive Gespräche und Beratungen
im Musterhaus, danach die gemeinsamen Planungen
und eine oftmals beinahe familiäre Bauabwicklung,
die feierliche Übergabe der Schlüssel, und in vielen
Fällen auch der eine oder andere Kontakt lange nach
dem Einzug.
Bauen mit Freunden. Aber die Welt des Bauens hat
sich verändert. Vor allem der Zeitdruck hat dazu ge
führt, dass die Baufamilien noch viel mehr brauchen,
als schlüsselfertig beziehbare Häuser. Beispiel Grund
stück. Wer auf der Suche nach einer leistbaren Fläche
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mit möglichst guter Infrastruktur ist, der kann leicht
verzweifeln – denn so einfach ist das schon lange nicht
mehr. Immer mehr Unternehmen setzen daher auf das
Motto „Alles aus einer Hand“. „Griffner realisiert ver
schiedene Wohnprojekte, bei denen die Kunden Haus
und Grund im Paket kaufen können“, sagt Geschäfts
führer Mag. Georg C. Niedersüß. Dafür hat Griffner die
schönsten Lagen in familienfreundlichen Gemeinden
wie etwa in St. Stefan ob Stainz in der Steiermark oder
in St. Johann in Kärnten ausgewählt – Grundstücke mit
optimaler Infrastruktur und guter Verkehrsanbindung.
Mag. Niedersüß: „Wir möchten mit diesem Angebot
unsere Kunden entlasten, indem wir diese Dinge um
setzen und realisieren.“

Marles Fertighaus

Foto: Marles Fertighaus/ Janez Marolt

Foto: Hartl Haus

Die Kosten im Griff
Bei Fertighausprofi Marles steht
persönliche Beratung an allererster Stelle. Gleich am Anfang
steht ein, unabhängig von einem
eventuellen Auftrag, kostenloses
vierstündiges Gespräch, bei dem
die Kunden ihre Wünsche depo
nieren und darauf basierend
sämtliche Kosten eruiert werden.
Bei dieser außergewöhnlich
umfassenden Kostenplanung
geht es nicht nur um die reinen
Baukosten, sondern vor allem um
Neben- und Zusatzkosten, auf
die man gerne vergisst – etwa für
Aufschließung, Behörden oder
Einrichtung. Diese Kalkulation
ist jedenfalls eine perfekte Basis
für Finanzierungsgespräche mit
der Bank.

All inclusive, bitte! FERTIGHAUS
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Kurzurlaub
im Musterhaus

Kurzurlaub im Musterhaus.
In Udine lässt sich das spezielle
Griffner-Wohngefühl ausgiebig
testen.

Griffner Fertighaus
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gefühl live erleben, man spürt die Geborgenheit und
Wärme, riecht den Duft nach Holz und genießt das
gesunde Raumklima“, sagt Geschäftsführer Mag. Georg
C. Niedersüß. Weil man dafür aber auch ein bisschen
Zeit braucht, lässt Griffner seine potenziellen Kun
den tatsächlich „probewohnen“. Mitten im idyllischen
Schilcherland in St. Stefan ob Stainz realisiert Griffner
gemeinsam mit der Gemeinde ein Wohnprojekt. Dort
können sich Interessenten von Lage und Haus aus
giebig überzeugen. „Das Angebot richtet sich beson
ders an Familien, die das neue Zuhause vorab testen
und sich von der Landschaft und der Atmosphäre in
unserem Holzhaus überzeugen wollen“, sagt Nieder
süß. Fällig wird dafür lediglich ein kleiner Unkosten

Foto: Griffner Haus

A

uf die Visualisierung von Grundrissen kann
kaum mehr ein Fertighaushersteller verzichten.
Bei Vario-Haus können die Kunden ihr künfti
ges Eigenheim dann mittels 3D-Brille sogar virtuell be
gehen. „Das ist ein plastisches Erlebnis und eine ganz
wichtige Entscheidungshilfe für unsere Kunden“, sagt
Geschäftsführer Ing. Josef Gruber. „Konkurrenz“ für das
Musterhaus seien diese digitalen Rundgänge aber nicht.
„Das ist sicher ein wertvolles, zusätzliches Instrument –
aber ein Haus mit allen Sinnen erleben, das kann man
eben nur im ‚echten‘ Musterhaus!“ Unverzichtbar seien
auch die kompetenten Berater im Musterhaus.
Ähnlich sieht man das bei Griffner Haus. „Nur in
unseren Musterhäusern kann man das Griffner-Wohn

Dauerbrenner Blaue Lagune. Nach wie vor kommt
kaum eine Baufamilie ohne Besuch in einem der großen
Musterhauszentren aus. Am Stadtrand von Wien hat
sich die „Blaue Lagune“ zur größten Fertighausstadt
pas entwickelt: Rund 70 Fertighäuser in allen
Euro
Varianten geben den Besuchern einen Überblick über
Hersteller, Architekturtrends, Bauweisen und Stile, er
lauben Vergleiche und liefern Inspiration für alle Sinne.
In den Häusern stehen kompetente Berater für Fragen
zur Verfügung, werden moderne Energietechniken und
raffinierte SmartHome-Lösungen präsentiert. „Aber
Häuser alleine reichen in einem Musterhauspark schon
lange nicht mehr“, weiß Lagune-Eigentümer Erich Be
nischek. Der gebürtige Tiroler hat die Lagune immer
wieder aufs Neue erfunden und sukzessive ein Infor
mations- und Kompetenzzentrum rund ums Bauen
geschaffen. Energiewelt, Garagenwelt oder Gartenwelt
haben die Welt der Fertighäuser ergänzt.

Griffner Fertighaus

Jetzt macht sich die Blaue Lagune auf in die nächste
Dimension. In den kommenden Jahren entsteht eine
Ausstellungs-, Beratungs- und Event-Plattform, die
schwierige Themen und Informationen rund ums Bauen
und Sanieren so aufbereitet, dass sie der Konsument
setzen
versteht und sich sinnvoll damit auseinander
kann. „Dieser Schritt ist einfach notwendig geworden,
weil selbst Elektriker und Installateure oft schon mit
der neuen Technik in den Häusern überfordert sind.
Wie soll sich dann erst der Konsument zurechtfinden!“
Trotz aller Themenwelten und Kompetenzzentren: Die
Musterhäuser werden auch in Zukunft in der Blauen
■
Lagune die tragende Rolle spielen.

Mitten im Schilcherland.
Griffner offeriert ein Musterhaus zum Probewohnen
in St. Stefan ob Stainz.

Virtuelles Wohngefühl.
Trotz perfekter virtueller
Hausbesichtigung ist man sich
bei Vario-Haus der Bedeutung
eines „echten“ Musterhauses
absolut bewusst.

Foto: Vario-Haus

Am Computer schnell einen Grundriss zeichnen, die richtigen Möbelstücke platzieren
und dann mit einer speziellen Brille das neue Eigenheim virtuell besichtigen.
Braucht man da eigentlich noch ein Musterhaus? „Auf jeden Fall“, sagen die
Fertighausproduzenten in trauter Einigkeit. Ein Musterhaus ist durch virtuelle
Welten noch lange nicht zu ersetzen.

Foto: Griffner Haus

beitrag, der aber beim Kauf eines Griffner Hauses
wieder gutgeschrieben wird. Wer den Haus-Test mit
einem Kurzurlaub in Italien verbinden möchte – auch
das ist bei Griffner möglich. Im Musterhaus in Udine
lässt sich das Wohnambiente in besonderer Umgebung
prüfen.
Eine wesentliche Rolle spielen die Musterhäuser
auch für das steirische Traditionsunternehmen Haas
Haus. „Musterhäuser sind einerseits für Interessenten
ganz wichtig, um Ideen zu sammeln, aber auch für uns
aufgrund des persönlichen Kontakts. Im Musterhaus
können wir unseren Kunden professionelle Beratung
bieten“, sagt Geschäftsführer Josef Zügner.

Vario-Haus

Kurzurlaub im Musterhaus FERTIGHAUS
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Jedes Haus
ein Unikat?

Foto: Haas Haus

Fertighausproduzenten haben Hunderte von Typenhäusern im Programm – mit
durchdachten Grundrissen und raffinierten Wohnlösungen. Trotzdem ist das „Haus
von der Stange“ nur noch in der Erinnerung der Fertighaus-Nostalgiker vorhanden.
Denn tatsächlich gebaut wird heute ganz und gar individuell.

Haas Haus

Foto: Magnum Vollholzdesign

sagt Zügner. Kosten fallen für diese Umplanungen
allerdings nicht an. „Durch unsere flexible Produktion
entstehen dem Kunden hier keine Mehrkosten“, betont
Zügner.

Magnum Vollholzdesign

Lauter Unikate.
Bei Magnum ist individuelle
Planung zur Firmenphilosophie
geworden. Weil auch kein
Mensch dem anderen
gleicht, sagt Firmenchef
Johann Braunsdorfer.
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D

ie Erfahrung von unzähligen gebauten Häusern
und das Wissen über die Anforderungen an mo
dernes Leben haben den Fertighausproduzen
ten geholfen, Grundrisse zu entwerfen, die man eigent
lich kaum mehr verbessern kann. Eine Renaissance des
vielfach kritisierten, weil nicht sonderlich kreativen
„Typenhauses“ vergangener Tage?
Nein. Denn einerseits strotzen selbst die modernen
Typenhäuser durchaus vor kreativen Ansätzen, ande
rer
seits werden gemeinsam mit den Kunden, aus

FERTIGHAUS Jedes Haus ein Unikat?

gehend von diesen Vorschlägen, Lösungen gesucht,
die exakt auf die jeweiligen individuellen Bedürfnisse
zugeschnitten sind. „Wir haben natürlich immer wieder
Kunden, die von unseren Vorschlägen aus den Kata
logen bereits so angetan sind, dass sie genau dieses
Haus haben wollen“, sagt Josef Zügner, Geschäftsführer
des steirischen Unternehmens Haas Haus. Etwa jedes
zehnte Haus wird bei Haas sozusagen direkt aus dem
Katalog verkauft. „Der große Rest wird allerdings indi
viduell umgeplant oder sogar komplett frei geplant“,

Einzelstücke. Ganz und gar Einzelstücke sind die
Häuser, die von Magnum Vollholzdesign realisiert
werden. Dahinter steckt eine Philosophie: „Die Men
schen haben so unterschiedliche Vorstellungen von
Leben und Wohnen, da müssen doch auch die Häuser
auf die Bedürfnisse der Bewohner ausgerichtet sein“,
erklärt Geschäftsführer und Eigentümer Ing. Johann
Braunsdorfer. Um diese Bedürfnisse zu eruieren und
in die Planungen einfließen lassen zu können, führen
Designer, Architekten, Techniker und Energieberater
ausführliche Gespräche mit den Kunden. Am Ende
steht ein bis ins Detail maßgeschneidertes und auf das
Budget abgestimmtes Traumhaus.
Sondierungsgespräche. Um ein individuelles Haus
einfordern zu können, muss man sich natürlich vorab
schon selbst Gedanken machen, wie das Zuhause ein
mal aussehen kann bzw. muss. Das heißt: ausführliche
Sondierungsgespräche im Familienkreis! Was erwarten
die Eltern vom Haus, welche Räume sind unbedingt
notwendig, welche würde man gerne einplanen, wenn
es das Budget zulässt? Muss das Badezimmer eine

kleine Wellnessoase sein, oder legt darauf ohnehin
niemand Wert in der Familie? Wie viel Platz brauchen
die Kinder, damit der Familienfrieden nicht gefährdet
wird? Wird irgendwann einmal ein Hund einziehen und
kommen Opa, Oma, Onkel und Tante so oft zu Besuch,
dass sich ein Gästezimmer auf jeden Fall lohnt?
Mit all den Antworten, den unbedingten Notwendig
keiten und den Wohnwünschen, die man sich auch
noch gerne erfüllt hätte, kann man schon einmal zu
einem professionellen Planer gehen, der versucht, das
alles unter einen Hut zu bringen.
Viel spannender ist es, eine Zwischenstufe einzu
ziehen – und einfach mal selber mit Papier und Bleistift
(oder einem Online-Planer) nach Lösungen zu suchen.
Dabei merkt man schnell, dass manche Dinge einfach
nicht zu realisieren sind. Und man kann ganz nach eige
nen Vorstellungen das Schlafzimmer verkleinern und
das Bad vergrößern, den Vorraum auf eine vernünftige
Größe bringen und die Küche im Wohnraum inte
grieren.
Aber dann wird’s Zeit für den Profi! Soll der sich dann
mit den Details auseinandersetzen, die statischen Pro
bleme in den Griff bekommen und mit eigenen Ideen
den Plan noch einmal verbessern. Mit der jahrelangen
Erfahrung des Profis wird aus dem Wunschtraum der
Baufamilie ein technisch, aber auch wirtschaftlich
realisierbarer Plan.
■

Individuell geplant.
Zehn Prozent der verkauften
Häuser werden bei Haas Haus
wie aus dem Katalog gebaut,
der Rest wird mehr oder weniger
individuell umgeplant und an
die Bedürfnisse der künftigen
Bewohner angepasst.

Jedes Haus ein Unikat? FERTIGHAUS
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Mein Traum

Ein Zauber umgibt den Traum vom eigenen Zuhause.
GENBÖCK HAUS bewahrt diesen Zauber und verwirklicht Ihr Haus genau so,
wie Sie es sich immer gewünscht haben. Lassen Sie sich begeistern und
genießen Sie die Freiheit, ein Leben lang Ihren Traum zu wohnen.

F
Mehr als 3.000 Wohnträume
in Premiumqualität hat
GENBÖCK HAUS seit 1987
erfüllt.

ür GENBÖCK HAUS heißt „gscheit bauen“, Ihren
ganz persönlichen Haustraum Wirklichkeit wer
den zu lassen und ein einzigartiges, energie
sparendes und wertbeständiges Zuhause zu schaffen.
Dazu setzt das Haager Unternehmen auf zeitgemäße
Technologie wie den revolutionären Wand
aufbau
climateSkin und allerbeste Materialien. Auf einer der
modernsten Fertigungsstraßen Österreichs entstehen
alle Teile nach Maß. Damit errichtet ein fachkundiges
Montageteam im Handumdrehen Ihr individuelles
Traumhaus.

HAUS errichten Sie eine echte Wert
anlage für sich
und zukünftige Generationen. „Schon bei der Firmen
gründung war uns klar, dass wir Fertighäuser in
Topqualität bauen wollen“, erklärt Geschäftsführer
Helmut Möseneder. „Dazu gehören natürlich die hohe
Produktqualität und Kompetenz unserer Mitarbeiter.
In Summe sind es die unzähligen Details in der Ver
arbeitung, die den Qualitätsvorsprung eines GENBÖCK
HAUSES ausmachen.“ Damit Ihr maßgeschneidertes
Zuhause Sie auch morgen noch mit höchstem Wohn
komfort verzaubert.

Bleibende Werte schaffen
Wer ein Haus baut, schafft sich, seinen Kindern und
Enkelkindern eine Heimat. Denn mit einem GENBÖCK

Einsparungspotenziale entdecken
GENBÖCK HAUS trägt Verantwortung für die Um
welt. Die nachhaltig gebauten Häuser sind nicht nur
ein Beitrag für eine lebenswerte Zukunft, sondern sie
helfen Ihnen auch, dauerhaft Betriebskosten zu sparen.
lüftung inklusive
Ausgestattet mit einer Komfort
Wärme
rückgewinnung, erfüllt fast jedes GENBÖCK
HAUS die Standards für Niedrigstenergiehäuser. Das
und die ausgefeilte Holzelementbauweise halten Ihr
Zuhause wohlig warm im Winter und erfrischend kühl
im Sommer bei traumhaft geringen Kosten.
Wo die Freiheit wohnt …
Mit dem mobilen Wohnkonzept microHOME gibt Ih
nen GENBÖCK HAUS die absolute Freiheit zu wohnen,
wie Sie wollen und wo Sie wollen. Das zwischen 45 und
rund 70 m2 große microHOME kann auf unterschied
liche Unterkonstruktionen montiert werden und ist in
nur einem Tag errichtet. Und ändern sich einmal Ihre
Bedürfnisse, so kann Ihr Wohntraum mit Ihnen den
Standort wechseln. Das microHOME ist ein komfortab
les Zuhause, das keinen Ihrer Wünsche offenlässt: als
erstes eigenes Haus für Singles oder junge Familien, als
Zubau für das lang ersehnte eigene Büro oder als ver
träumtes Ferienhaus.
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Fotos: Genböck Haus

gscheit bauen
Mobiles Wohnkonzept microHOME.
Ein komfortables Zuhause für Singles
und junge Familien, als Geschäftslokal,
Gästehaus im Tourismus etc.

Mehr als 3.000 Wohnträume erfüllt
Seit 1987 verwirklicht GENBÖCK HAUS Traum
häuser in Premiumqualität. Seither haben mehr als
3.000 Wohnhäuser und Objektbauten die Produktion
in Haag am Hausruck verlassen, um zur vollen Zufrie
denheit ihrer Besitzer errichtet zu werden. „Es ist die
schönste Bestätigung, dass unsere Kunden zugleich
auch unsere besten Werbeträger sind und GENBÖCK
HAUS gerne weiterempfehlen“, freut sich Geschäfts
führer Martin Genböck. „Unseren Kunden den Traum
vom eigenen Zuhause zu erfüllen, ist wirklich ein
schönes Gefühl.“
■

climateSkin
Die Klimaschutzwand
für Ihr Zuhause

Der neue, revolutionäre Wandaufbau climateSkin von GENBÖCK HAUS
bietet höchsten Wohnkomfort und
Witterungsschutz, ermöglicht volle
Gestaltungsfreiheit und spart
Heizkosten.
Herzstück der climateSkin-Technologie
ist Climate control, der klimaregulierende Schutzschild in der Außenwand.
Er garantiert wohlige Wärme im
Winter, erholsamen Schlaf in heißen
Sommernächten und hält den Lärm
draußen. Der diffusionsoffene Wandaufbau verfügt über vier Funktionsschichten und schützt hervorragend
vor Wind und sonstigen Witterungs
einflüssen. Bauherren genießen mit
climateSkin außerdem jede Freiheit
bei der Fassadengestaltung. Wie alle
Wände von GENBÖCK HAUS ist auch
climateSkin aus nachwachsendem
Holz gefertigt. Das Naturmaterial
benötigt kaum Energie in der
Herstellung und speichert viel CO2,
ein Leben lang. Der hochgedämmte
Aufbau spart wertvolle Energie beim
Heizen und beim Kühlen. Und am
Nutzungsende können die Materialien einfach getrennt werden. Als
einzige Holzelementwand ermöglicht
climateSkin raumhohe Fenster mit
funktionellen Beschattungen und
bietet somit große Designfreiheit und
mehr Sonnenlicht im Raum. Mit dieser
zukunftsorientierten Technologie
beweist GENBÖCK HAUS erneut Inno
vationsgeist und Kompetenz.

GENBÖCK HAUS
Genböck & Möseneder GmbH
Niedernhaag 32
4680 Haag am Hausruck
T 07732 36 51-0
info@genboeck.at
www.genboeck.at
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Ein verlässlicher Partner

fürs Leben!

Dank des patentierten
OpenSpace®-Raumkonzepts
steht einer individuellen
Raumaufteilung nichts mehr
im Wege.

Wohntraum zum Testen
In St. Stefan ob Stainz entsteht ein innovatives Im
mobilienprojekt. Auf dem insgesamt rund 20.000 m2
großen Areal sollen 25 Parzellen, die jeweils 650 bis
1.100 m2 groß sind, bebaut werden. Im 139 m2 großen
Musterhaus CLASSIC lädt GRIFFNER zum Probewoh
nen. Hier in der grünen Steiermark können sich Interes
senten selbst von Wohngegend, Lage, Landschaft und
vor allem von der Atmosphäre in einem GRIFFNER
Haus überzeugen. „Die individuellen und modernen Be
bauungsmöglichkeiten sowie die Infrastruktur sind vor
allem für junge Menschen sehr attraktiv. Auch die Lage
ist für diejenigen ideal, die sowohl von der Nähe zu Graz
als auch zur Natur profitieren wollen“, so GRIFFNER
Geschäftsführer Georg C. Niedersüß. Der Unkostenbei
trag fürs Probewohnen wird beim Kauf eines GRIFFNER

Hauses wieder gutgeschrieben (weitere Informationen:
www.griffner.com/ststefan).
Individuelle Raumaufteilung
Es sind die intelligenten Grundrisse, die ein offenes
und helles Raumgefühl mit Funktionalität verknüpfen.
Denn das patentierte OpenSpace®-Raumkonzept lässt
Räume gänzlich flexibel und nach individuellen Wün
schen gestalten. Das Konstruktionsprinzip, die großen
Deckenspannweiten und eine überdurchschnittliche
Raumhöhe von 2,72 m holen durch große Fenster die
Natur ins Zuhause und verleihen ein luftiges Wohn
gefühl. Durch zwei bzw. vier statische Ableitungspunkte
wird den Hausbewohnern völlig freie Hand bei der
Innenraumgestaltung gelassen.
Nachhaltige, ökologische Baustoffe
Beim Musterhaus CLASSIC in St. Stefan ob Stainz
handelt es sich um ein 3-Giebel-Modell mit viel sicht
barem Holz und einem Satteldach. Das Holz für
GRIFFNER Häuser kommt aus nachhaltig bewirtschaf
teten Wäldern, gedämmt wird mit Kork und Holzfaser.
Die Energieversorgung erfolgt durch Solaranlagen und
Wärmepumpen. So entstehen Wohnhäuser, die sowohl
im Innen als auch im Außen auf das Klima achten.
Immer angenehme Temperaturen
Griffnerhaus ist seit Jahren bekannt als Premiumher
steller hochwertiger Häuser in Holzriegelbauweise, die
unter den Gesichtspunkten höchster Materialqualität,
Energieeffizienz sowie Natürlichkeit produziert und er
richtet werden. Alle Fassadenvarianten sorgen für her
vorragende Dämmung im Winter und angenehm kühles
Raumklima im Sommer. Jedes GRIFFNER Haus punktet
durch die ENERGY2+ Wand mit hoher Energieeffizienz
und ist passivhaustauglich. Alle Standorte sind auf der
GRIFFNER Website abrufbar.

■
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Fotos: Griffnerhaus GmbH

Das Kärntner Traditionsunternehmen Griffnerhaus plant und errichtet Premiumhäuser in Holzriegelbauweise.
Durchdachte Grundrisse und die Verwendung von natürlichen Materialien machen das Wohnen in einem
GRIFFNER Haus zum Genuss. Viel Luft und Licht sind charakteristisch für die Hausmodelle. Um sich selbst
davon zu überzeugen, wie es sich in einem GRIFFNER Haus lebt, gibt es in St. Stefan ob Stainz die Möglichkeit
zum Probewohnen.

Wohntraum zum Testen.
GRIFFNER lädt zum Probewohnen
ins Musterhaus CLASSIC nach
St. Stefan ob Stainz.

Im Gespräch
Gesundes Raumklima
durch natürliche
Dämmung

Mag. Georg C. Niedersüß über
ökologisches und nachhaltiges
Wohnen
Energie und Ökologie spielen bei
der Herstellung unserer Häuser
eine wichtige Rolle und auch das
Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist
uns ein besonderes Anliegen. Daher
verwenden wir für die Konstruktion
unserer Häuser nur heimische Hölzer
aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern. Zudem wohnt es sich mit
Holz deutlich angenehmer. Denn Holz
wirkt wie eine natürliche Klimaanlage
– es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt
sie nach und nach wieder ab. Für das
Gebäudeinnere behandeln wir die
Hölzer gänzlich lösungsmittelfrei,
um jegliche Schadstoffe zu vermeiden.
In Kombination mit Holzfaser und Kork
als Dämmstoff entsteht ein Gebäude
mit hervorragender Energiebilanz und
einem gesunden Raumklima, in dem
man behaglich und natürlich wohnt.

Classic
Die Satteldachlinie vereint Eleganz mit Tradition
und Leichtigkeit. Bewährte Grundrisse und natürliche Materialien sind besonders bei familiären
Bauherren interessant.
Box
Die Flachdachlinie spielt mit dem Element Würfel.
Farbakzente an der Fassade lassen auf Wunsch ein
individuelles Gesamtwerk entstehen.
Square
Die elegante, zeitlose Walmdachlinie ermöglicht
viel Luft und Licht in den Wohnräumen und besticht
auf Wunsch mit großen Glasfassaden.
Bungalow
Natürliche Materialien und intelligente Grundrisse
gestalten barrierefreien Wohnkomfort in zeit
genössischer Architektur.
Town House
Die durchdachte Raumaufteilung vereint Komfort
und Funktionalität auch auf kleinen Parzellen.
Viel Licht und Luft und der großflächige Einsatz
von Holz machen das Wohlfühlwohnen perfekt.
Pult
Unter dem schlichten Pultdach sind offenes
Wohnen und lichtdurchflutete Räume vereint – für
eine außergewöhnliche Atmosphäre in klarer Form.

Mag. Georg C. Niedersüß
Geschäftsführer von GRIFFNERHAUS

Nachhaltigkeit und
natürliche Baustoffe.
Für die Konstruktion verwendet
GRIFFNER ausschließlich Holz aus
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.
Gedämmt wird mit Kork und Holzfaser.

GRIFFNERHAUS GmbH
Gewerbestraße 3
9112 Griffen
info@griffner.at
www.griffner.com
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Mehr Haus

zum gleichen Preis
A

uf eines legt Haas Haus seit Jahrzehnten größ
ten Wert: Dass die Kunden von Anfang an wis
sen, was sie erwartet. „Bei uns gibt es keine ver
steckten Kosten und keine falschen Versprechungen“,
sagt Geschäftsführer Josef Zügner. „Wir sind ein verläss
licher Partner, der unsere Kunden mit dem Know-how
tausender erfolgreich abgeschlossener Bauprojekte von
den ersten Planungsschritten bis zum Einzug begleitet.“
Die Kunden wissen das zu schätzen. Das Wirtschafts
magazin „Focus Money“ hat Verbraucher zu Qualität
und Fairness von Fertighausherstellern befragt. Haas

Das Solana 150 lässt sich durch
ein flexibles Raumsystem perfekt
an individuelle Bedürfnisse an
passen. Auch Erweiterungen
sind problemlos möglich.
Überzeugen kann man sich
davon im neuen Musterhaus
in Eugendorf bei Salzburg.

66

HERSTELLER Haas Fertighaus | Promotion

37 Jahre Erfahrung
Die Kompetenz im Holzfertigbau hat sich Haas Haus
in 37 Jahren Bautätigkeit geholt. Rund 30.000 Häuser
wurden in dieser Zeit gebaut. „Wir beginnen nicht von
vorne“, sagt Zügner. Erprobte Lösungen sind die Basis
für neue Projekte, gepaart mit einem offenen Auge
für Innovationen werden in Großwilfersdorf darauf
attraktive und moderne Häuser mit einem exzellenten
Qualitätsniveau geplant und gebaut. Zügner: „Die Zu
sammenarbeit unserer hausinternen Entwicklungs

Foto: Haas Fertighaus

Haus hat dabei in allen Kategorien die Bestnote und
damit den Titel „Fairster Fertighausanbieter“ erhalten.
„Das persönliche Kundengespräch steht bei uns an
erster Stelle“, begründet Josef Zügner die hohe Kunden
zufriedenheit. „Wir legen sehr viel Wert darauf, dass
unsere Berater alle Fragen beantworten können und
immer für unsere Kunden da sind, natürlich auch nach
dem Kauf.“

Foto: Haas Fertighaus

37 Jahre Erfahrung und 30.000 gebaute Häuser, dazu die typisch
steirische Handschlagqualität: Das alles macht Haas Haus zu einer der
absoluten Top-Adressen im Holzfertigbau. Das Traditionsunternehmen
aus Großwilfersdorf garantiert Traumhäuser ohne Kompromisse und
ohne Risiko.

Neue Geschäftsführung

Stefan Theissl und Robert Frischer sind die beiden
neuen Geschäftsführer neben Josef Zügner, der 2019
in Pension geht.

abteilung mit namhaften Instituten und Zulieferern
bringt eine ständige Weiterentwicklung von Techno
logien und eine Erhöhung des Vorfertigungsgrades.“
Die laufende Weiterentwicklung zeigt sich nicht nur
in Form von klaren architektonischen Lösungen und
zeitgemäßer Raumaufteilung, sondern vor allem durch
modernste Haustechniken und erstklassige Wärme
dämmsysteme. Passivhaustaugliche, hoch dämmende
Gebäudehüllen machen Haas Häuser zu wahren Ener
giesparmeistern, dazu können die Kunden bei allen
Hausmodellen aus drei topmodernen Heizungsvarian
ten wählen – zum gleichen Preis.
Mehr Leistung, gleicher Preis
Mehrleistungen ohne Aufpreis – auch das ist ein
wichtiges Argument, das für Fertighäuser von Haas
spricht. Der einzügige Kamin und die Alurollläden im
Erd- und Obergeschoß gehören zum Beispiel zur Grund
ausstattung eines jeden Haas-Hauses, überhaupt liegen
die inkludierten Leistungen weit über dem Standard.
„Bei uns gibt es in der ersten Ausbaustufe schon Leis
tungen, die anderswo nicht einmal bei der Variante
,schlüsselfertig‘ üblich sind“, sagt Josef Zügner. Das ist
auch der Grund, warum man bei Haas nicht die her
kömmlichen Bezeichnungen für die diversen Ausbau
stufen findet. „Österreichhaus“, „Mehrwerthaus“ und
„SchlüsselfertighausPLUS“ heißen die Varianten hier.
Auch eine gehörige Portion Flexibilität ist bei dem stei
rischen Unternehmen inkludiert. Nur rund 10 Prozent
aller verkauften Häuser werden sozusagen aus dem
Katalog verkauft, der große Rest wird um- oder sogar
völlig individuell geplant. „Durch diese flexible Produk
tion entstehen unseren Kunden aber keinerlei Mehr
kosten“, betont Josef Zügner.

Neues Musterhaus
Lust auf ein Haas Haus machen aber vorab auf jeden
Fall bereits die zahlreichen durchdachten Grundriss
lösungen und architektonischen Feinheiten der ver
schiedenen Hauslinien. Vom günstigen Aktionshaus
für Familien über klassische Eigenheime und wahre
Raumwunder bis hin zum kompromisslosen Designer
haus oder dem überaus flexiblen Modulhaus reicht die
Palette der „vorgeplanten“ Traumhäuser, die sich 1:1
oder mit unzähligen individuellen Anpassungen reali
sieren lassen.
Wie es sich in einem Haus von Haas leben lässt, das
kann man in einem der zahlreichen Musterhäuser er
leben, die für Haas allein schon wegen des persönlichen
Kontakts zu den Kunden unverzichtbar sind. Im Herbst
2018 wurde im Musterhauspark in Eugendorf bei Salz
burg das neueste Musterhaus eröffnet, ein Solana 150
mit modernem und außergewöhnlichem Hauskonzept
und vielen technischen Raffinessen. Das Haus besticht
mit klarer Linienführung, durchdachten Details, groß
zügiger Raumaufteilung und bester Wohnatmosphäre,
aber auch durch die passivhaustaugliche Gebäudehülle
und durch neueste SmartHome-Lösungen.
So wird im Solana 150 in Eugendorf die neue Tech
nikbox gezeigt, die Technikraum und Waschraum in
einer vorgefertigten und weitestgehend vorinstallierten
Box vereint, was die Bauzeit deutlich verkürzt. Weitere
Highlights sind das Feuchtemonitoringsystem der Firma
EPI, das eine Online-Überwachung möglich macht, und
der im Rahmen eines Forschungsprojektes entwickelte
Prototyp eines Sensornetzwerkes.
Neu im Programm hat Haas Haus ab 2019 Doppel
häuser, die eine ganze Reihe von Vorteilen – etwa ab
getrennte Wohnungen für Kinder oder Pflegepersonal,
Büro – und viel Sparpotenzial bei Grundstücks- oder
Heizungskosten bringen.

■

Der langjährige Geschäftsführer
Josef Zügner wird sich 2019 in die
wohlverdiente Pension verabschieden. Seine Nachfolger sind bereits
seit vergangenem Jahr an seiner
Seite: Stefan Theissl und Robert
Frischer.
Wo sehen Sie die größten Trends und
Herausforderungen für die Zukunft?
„Es gibt viele optische Trends, etwa
Holz in der Fassade und schlichte,
geradlinige Gebäude. Bei der Technik
sind es vor allem Heizsysteme und
Photovoltaikanlagen mit Strom
speicher, die für unsere Kunden sehr
wichtig sind“, sagt der für den Vertrieb
zuständige Geschäftsführer Robert
Frischer.
Geschäftsführer Stefan Theissl leitet
den Bereich Technik und sieht das
Thema Energiesparen als große
Herausforderung. „Damit haben wir
aber kein Problem, denn wir haben
in diesem Bereich ja einen großen
Vorsprung: Wir verbauen zum Beispiel
bereits seit 18 Jahren hocheffiziente
Wärmepumpen!“

HAAS FERTIGBAU
Holzbauwerk GmbH & Co KG
Radersdorf 62
8263 Großwilfersdorf
T 03385 666-0
F 03385 666-7026
info@haas-fertigbau.at
www.haas-fertighaus.at
www.facebook.com/haas.fertighaus
www.instagram.com/haas.fertighaus
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Produktion im Werk.
HARTL HAUS ist das einzige
Fertighausunternehmen, das
vom Haus selbst über Türen
und Fenster bis hin zu Küche
und Möbeln alles aus eigener
Produktion anbietet.

Perfekte Qualität
aus einer Hand

Montage vor Ort.
Der Qualitätsführer unter den
Fertighausanbietern beschäftigt
an die 300 Mitarbeiter.

Ein Haus ist die wohl größte finanzielle Investition im Leben – und eine Vertrauenssache. Nämlich das gute Gefühl, in den besten Händen zu sein, und zwar mit dem
uneingeschränkten Bewusstsein für dieses wertvolle Projekt. Deshalb ist es umso
wichtiger, beim Hausbau den richtigen Partner zu wählen.

D

as Traditionsunternehmen blickt auf eine über
120-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Am
standort im niederösterreichischen
Werks
Echsenbach im Waldviertel sind rund 300 Mitarbeiter
beschäftigt und es werden jährlich in etwa 300 Haus
einheiten gefertigt. Viele Meilensteine am Fertighaus

Das Werk.
In Echsenbach im Waldviertel
werden im Jahr rund
300 Hauseinheiten gefertigt.
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markt sind auf die Innovationen von HARTL HAUS
zurückzuführen. Trotz modernster Technologien und
Maschinen sowie höchsten Automatisierungsgrads
zählt nach wie vor die gute alte Handwerkstradition
– und das Wissen und Können jedes einzelnen Mit
arbeiters.

Seit 2019 neu im Team der Geschäftsführung von HARTL HAUS
Made in Austria
Mit HARTL HAUS entscheidet man sich nicht nur für
den Qualitätsführer im Fertighausbau, sondern für ein
zu 100 Prozent österreichisches Produkt. Kaum ein an
derer Anbieter legt zudem so viel Wert auf hochwertige
Materialien, millimetergenaue Arbeit und Perfektion
in jedem Detail, kaum ein Unternehmen bietet so ein
unschlagbares Service- und Sicherheitsangebot. Nicht
umsonst zählen die Kunden zu den zufriedensten Fer
tighauskunden Österreichs. Die konstant hohe Kunden
zufriedenheit von 97% in den letzten zehn Jahren ist
der beste Beweis dafür. Unterstrichen wird dies durch
jährlich steigende Verkaufs- und Produktionszahlen.
Im Jahr 2018 war für HARTL HAUS mit einer siebenpro
zentigen Steigerung in der Produktion der Fertighaus
häuser ein Rekordjahr.
Flexibilität und Individualität
Aufgrund der zahlreichen Hausmodelle und Muster
häuser kann man aus einer Vielfalt bereits perfekt ge
planter Häuser wählen, die aber auf Wunsch natürlich
individuell verändert werden können – abgestimmt auf
die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse. Diese so
genannten „Typenhäuser“ sind somit keine Häuser von
der Stange, sondern basieren auf den gängigen Kun
denwünschen und Maßen einer optimalen Planung.
Natürlich sind auch völlig individuelle Planungen nach
eigenen Skizzen, Plänen oder Plänen eines Architekten
möglich.
HARTL HAUS ist auch das einzige Fertighaus
unternehmen, das alles aus eigener Hand bietet – und
zwar von Türen über Holz-Alu-Fenster, Stiegen, Bal
kone und Wintergärten bis hin zu Küchen und Möbeln
aus der hauseigenen HARTL-Tischlerei. Somit hat man
nicht nur einen Ansprechpartner während des gesam
ten Bauablaufs, sondern erhält auf Wunsch auch die

Fotos: Hartl Haus

HARTL HAUS ist das älteste
Fertighausunternehmen
Österreichs.
Es wurde 1897 von Wenzel Hartl
als Zimmereibetrieb in WienSievering gegründet. 1910 wurde
das erste Hartl-Haus in vor
gefertigter Bauweise errichtet.
1924 erfolgte die Gründung des
heutigen Unternehmenssitzes in
Echsenbach, Niederösterreich.
1985 übernimmt die Schweizer
Talot AG unter der Geschäfts
führung von Roland und Peter
Suter die Firma HARTL HAUS.
Mittlerweile gilt das Traditions
unternehmen als Qualitätsführer
unter den Fertighausanbietern und
beschäftigt rund 300 Mitarbeiter.
Neben den klassischen Einfami
lienhäusern werden auch Wohn
haus- und Reihenhausanlagen,
Bürogebäude usw. errichtet.
Exportmärkte sind Deutschland,
Südtirol und die Schweiz.

Dir. Yves Suter

Einrichtung mitgeliefert, die im Vorfeld perfekt auf
das Haus abgestimmt und parallel zum Haus gefertigt
werden kann. Alles wird nicht nur termingerecht koor
diniert, sondern auch zu einem hohen Qualitätslevel
angeboten.
Erfolgreich im Objektbau
All diese Faktoren spielen nicht nur im Einfamilien
haus-Sektor eine bedeutende Rolle, sondern auch im
kommunalen Wohn- und Objektbau. HARTL HAUS
ist auch der ideale Ansprechpartner für Bauträger,
Siedlungsgenossenschaften oder Architekten bei der
Realisierung von Großprojekten, wie Reihenhäusern,
Wohnhäusern, Bürogebäuden usw. Die hohe Aus
führungsqualität, die langjährige Erfahrung und die
Kompetenz im Fertighausbau sowie die Termintreue
garantieren die perfekte Umsetzung jedes Projektes.  ■

„Jedes Jahr begleiten wir rund 300
Familien auf ihrer Reise, das perfekte
Heim für sich und ihre Lieben zu
schaffen. Die Verwirklichung des
Traumes vom eigenen Haus ist ein
besonderer und für die meisten
Menschen einmaliger Meilenstein
im Leben. So individuell wie der
Mensch ist, soll er auch sein
Traumhaus auf seine Bedürfnisse
abgestimmt gestalten können.
Individuelle Grundrisse, Möbel, die
perfekt auf die Anforderungen der
Bewohner zugeschnitten sind, und
eine Haustechnik, die kaum merkbar
lästige Handgriffe abnimmt – so
schaffen wir Ihr persönliches Zuhause.
Mit HARTL HAUS haben Sie einen
finanziell kerngesunden Partner an
Ihrer Seite. Die ,ausgezeichnete‘
Bonität bestätigt auch die Creditreform Austria mit der höchsten
Bewertungsklasse in der Branche.“

Hartl Haus Holzindustrie GmbH
Haimschlag 30
3903 Echsenbach
T 02849 83 32-0
F 02849 83 32-600
info@hartlhaus.at
www.hartlhaus.at
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Nur das Beste

für die Kunden

Im Gespräch
Marko Lukić

Geschäftsleitender Gesellschafter
über die Bedeutung von Regionalität
und Entwicklungen am SmartHomeSektor.

Höchste Qualität, Innovationsgeist, außergewöhnliches Design, flexible und nach
haltige Lösungen – für all das steht das slowenische Unternehmen Lumar Haus.
In weniger als fünf Jahren hat sich Lumar Haus zu einem Fixstern am österreichischen
Fertighaushimmel entwickelt: Mehr als 100 Häuser wurden in dieser kurzen Zeitspanne
bereits realisiert.

BlackLine. Steht für außergewöhnliche
Architektur und außergewöhnliche
Lösungen und außergewöhnliches
Wohngefühl. Die Häuser sind ein
sichtbares Statement nach außen, ein
Gesamtkunstwerk, an dem man sich
nicht sattsehen kann. Ein Musterhaus
steht in der Blauen Lagune.
Individual. Ist geprägt von einer möglichst flexiblen Grundriss-Gestaltung,
lässt viel Freiheit bei Raumaufteilung
und Einrichtung.
Avantgarde. Die Hauslinie für
modernes Wohnen mit klaren Linien,
intelligenter Raumeinteilung und
großen Fensterflächen.
Classic. Stets aktuelle Architektur mit
durchdachter Raumaufteilung ist die
Hauptstärke der Häuser aus der ClassicGruppe. Lebendige Details und der
Einsatz zeitgemäßer Materialien sorgen
für einen Hauch an Moderne.
Kleingarten-Wohnhäuser. Diese
besondere Baureihe bietet auf kleiner
Grundfläche eine optimale Raum
nutzung. Lumar Haus hat 13 Haustypen
entwickelt, die modernen Wohnkomfort,
beste Bauweise und Funktionalität in
sich vereinen.

D

as Geheimnis hinter dem Erfolg? Eine gehörige
Portion Erfahrung und die Philosophie, Häuser
schon in der Entwurfsphase mit viel Liebe zum
Detail zu planen und dann in höchster Qualität zu fer
tigen. „Es ist uns gelungen, unsere technologisch hoch
wertigen und designorientierten Häuser zum besten
Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten“, sagt Firmenchef
Marko Lukić. Bauen kann Lumar Haus auf eine lange
Tradition: Seit mehr als zwei Jahrzehnten gilt Lumar
Haus in Slowenien als der Spezialist für Fertighäuser
in Niedrigstenergie- und Passivhausqualität. Erfahrung
und Kompetenz, die die Bewohner unter anderem in
äußerst geringen Heizkosten spüren: Gerade einmal

Ein Haus wie ein Kunstwerk.
Mit der Linie BlackLine setzt
Lumar Haus außergewöhnliche
architektonische Akzente.
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rund 130 Euro pro Jahr machen diese in einem Passiv
haus von Lumar Haus aus!
Nicht nur exklusiv
Einen Namen hat sich Lumar Haus auch mit archi
tektonisch außergewöhnlichen Lösungen gemacht.
Hauseigene Spezialisten und Architekten planen für
die Kunden exklusive Häuser. Lumar Haus steht aber
nicht nur dafür. Marko Lukić: „Da wir sehr hohe Qua
lität in Konstruktion und Ausstattung, ein komplettes
Leistungspaket bei individuellen Planungslösungen
und die Premium-Linie Lumar BlackLine anbieten, aber
zusätzlich mit unseren Hauslinien Avantgarde, Classic

Fotos: Lumar Haus

Die fünf Haustypen
von Lumar Haus

Individuelle Kreationen.
Ein hauseigenes Team setzt die Wohnwünsche der Kunden kreativ um.
Die vorgeplanten Grundrisse der Typenhäuser lassen eine flexible Detailplanung zu.

und Kleingartenwohnhaus auch vorgedachte Grundris
se zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis
im Programm haben, sind wir für alle Bauherren, die
diese Vorzüge schätzen, der richtige Ansprechpartner!“
Innovationsgeist in der DNA
Neben der Vielfalt im Angebot setzt Lumar Haus
auf Sicherheit. Sicherheit für die Kunden, für die Mit
arbeiter, Partner und die Familienmitglieder. „Das
Thema Sicherheit ist für uns sehr wichtig und spielt
eine äußerst bedeutende Rolle für die Richtung, in die
sich unser Unternehmen in Zukunft entwickeln soll“,
unterstreicht Lukić das zentrale Fundament des Fami
lienunternehmens. Ein anderes ist das unbedingte Be
kenntnis zu Innovation und neuen Technologien. „Wir
müssen ein technologisch führendes Unternehmen
bleiben, denn das ist einfach in unserer DNA verankert“,
schmunzelt Lukić. „Es ist eine persönliche Freude für
mich als Geschäftsführer, Eigentümer und ehemaliger
Profisportler, dass alles, was wir aus der Hand geben,
unseren Zielen und Maßstäben entspricht und das
Beste für unsere Kunden ist!“

Perfekte Lösungen.
Häuser von Lumar Haus müssen den Zielen
und Maßstäben des Unternehmens entsprechen
und vor allem die beste Umsetzung des
Wohntraums der Kunden sein.

Erfolgsfaktor Zufriedenheit
Langfristigkeit, Sicherheit, Entwicklung und Nach
haltigkeit werden bei Lumar Haus immer die Garanten
für eine erfolgreiche Zukunft und die Basis für weiter
hin hohe Zufriedenheit der Kunden sein. „Uns inter
essiert vor allem die hohe Kundenzufriedenheit, denn
uns ist bewusst, dass eine hohe Zufriedenheit zu einem
langfristigen Erfolg des Unternehmens und unserer
Familie führt“, sagt Lukić.

■

Welche Rolle spielen SmartHomeTechnologien bei Ihren Haus
planungen?
Das kann man nach wie vor nicht
pauschal beantworten. Die Genera
tion, die mit modernen Technologien
aufgewachsen ist, interessiert sich
natürlich dafür. Andere sehen das
aber auch als eine zu komplizierte und
anfällige Komponente. Aber gewisse
Grundelemente der Hausautomation – etwa zentrale Steuerung der
Beschattung, Alarmsicherung etc. –
werden von allen Baufamilien
gewünscht.
Bieten Sie bereits solche Systeme
standardmäßig an?
In absehbarer Zeit wird es notwendig
sein, SmartHome-Komponenten in die
Standardausstattung aufzunehmen.
Derzeit stimmen wir dieses Paket
noch individuell mit den einzelnen
Interessenten ab.
Welche Rolle spielt heute die Regionalität? Arbeiten Sie mit ortsansässigen,
einheimischen Unternehmen
zusammen?
In der heutigen Zeit und in einem
gemeinsamen Europa spielt Regionalität nur eine untergeordnete Rolle.
Im Bereich sensibler Gewerke mit
kurzfristigem Servicebedarf arbeiten
wir aber auch mit Subunternehmen
aus der Region zusammen.

Lumar Haus GmbH
Fertighauszentrum
Blaue Lagune, Parzelle 63
2351 Wiener Neudorf
T 02236 677 947
verkauf@lumar-haus.at
www.lumar-haus.at
www.blackline.at
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Holz aus

Überzeugung
Ökologisch wohnen – das ist für den renommierten Fertighaushersteller
Magnum Vollholz.Design Auftrag und beinahe eine Frage der Ehre.
„Wir stellen unsere Häuser aus Überzeugung in Vollholzbauweise her.
Damit garantieren wir höchste Wohnqualität und sichern die Zukunft für unsere
Nachwelt“, betont Geschäftsführer und Eigentümer Ing. Johann Braunsdorfer.

M

agnum Vollholz.Design-Wandsysteme aus
massivem Vollholz, in die bereits im Werk
die nötigen Installa
tionskanäle für Elektro
oder Sanitär eingefräst werden – und bei denen man
nicht erst lange überlegen muss, wo man das schwere
Küchenkästchen überhaupt montieren darf. Denn das
massive Vollholzsystem erlaubt praktisch überall Be
festigungen durch einfaches Schrauben.
Das ist freilich bei Weitem nicht der einzige Vorteil.
„Holz hat als natürlicher Baustoff eine unglaubliche
Renaissance erlebt“, sagt Johann Braunsdorfer. „Das ist

aber nicht weiter verwunderlich, denn die bauphysika
lischen und bautechnischen Werte sind hervorragend
und das Wohnklima ist unübertroffen.“
Dass man voll auf Holz setzt, wird bereits im Fir
mennamen plakativ transportiert: Magnum Vollholz.
Design lässt erst gar keinen Zweifel an der Philosophie
des Unternehmens aufkommen. Es ist die Leidenschaft
für Holz, die die Mitarbeiter von der Firmenspitze bis zu
den Montagetrupps eint.
Eine Leidenschaft, die natürlich auch der Kunde
spürt. Spätestens dann, wenn er den Unterschied so

Natürlich. Lebendiger Baustoff Holz im
absoluten Einklang mit moderner Architektur.

richtig fühlen kann: das angenehme Wohnklima und
die hervorragende Qualität der Raumluft, die eben
durch den durchgehenden und konsequenten Einsatz
von Naturbaustoffen erreicht wird.
Am Ende steht ein angenehmes Raumklima. „Das be
ginnt nicht beim Innenausbau, sondern bereits bei der
Auswahl baubiologisch unbedenklicher Materialien
für die Basisbaustoffe“, sagt der MagnumVollholz.
Design-Geschäftsführer und Eigentümer Ing. Johann
Braunsdorfer. „Wir haben jahrelang mit renommierten
Unternehmen und Instituten zusammengearbeitet
und dabei ein Konzept entwickelt, das ein angenehmes
Klima schafft, aber auch Natur und Umwelt schützt.“
Der Beitrag zum Klima- und Umweltschutz lässt sich
durchaus quantifizieren: Durch den Bau eines Magnum
Vollholz.Design-Hauses wird der CO2-Ausstoß um rund
50 Tonnen reduziert – das ist jene Menge, die ein Mittel
klasseauto im Lauf von 20 Jahren abgibt.
Die Häuser bestehen größtenteils aus heimischen
Nadelhölzern und kontrolliertem Anbau, was enorme
Mengen an Treibhausgasen bindet und den Energie
einsatz auf ein Minimum reduziert, da Holz nach
wächst – und dabei keine Energie verbraucht.

Natürlich verlässt man sich nicht auf den Baustoff
Holz alleine. So werden für den Betrieb des Hauses
auch ausschließlich Wärmepumpen mit Arbeitszahlen
von mindestens 4 eingesetzt. Das heißt: Für 1 kW Strom
kommen 4 kW Wärme retour!
Die Angst, dass ökologisches Bauen im Wider
spruch zu modernem und ansprechendem Design ste
hen muss, wird von Magnum Vollholz.Design locker
widerlegt. Braunsdorfer: „Das Grundprinzip unserer
Planung lautet: Wir holen durch lichtdurchflutete,
großzügige und zum Garten ausgerichtete Räume die
Natur ins Haus, die Übergänge zwischen drinnen und
draußen verschwimmen – dadurch entstehen eine
einzigartige Atmosphäre und eine außergewöhnlich
hohe Lebensqualität.“
Dabei wird freilich auf ein weiteres Prinzip niemals
vergessen: Jedes Magnum Vollholz.Design-Haus ist ein
Unikat! „Die Menschen haben so unterschiedliche Vor
stellungen vom Leben und Wohnen, da müssen natür
lich auch die Häuser auf die individuellen Bedürfnisse
der Bewohner ausgerichtet sein“, sagt Braunsdorfer.
Am Beginn stehen daher immer ausführliche Analyse
gespräche mit Designern, Architekten, Technikern und
Energieberatern. Alle Wünsche und Vorgaben fließen
in die Planungen ein. Am Ende steht dann ein maß
geschneidertes Traumhaus.
Maßgeschneidert werden auch die Details, etwa
bei Elektro- und Sanitärinstallationen oder der Haus
technik. „Unsere Aufgabe ist es dann, die Interessen
und Wünsche unserer Kunden mit ihrem Budget in Ein
klang zu bringen und ein modernes, umweltschonendes
und ökologisches Konzept für das Haus zu entwickeln!“

■
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Gründer, Geschäftsführer
und Eigentümer

Es heißt, man kann in Ihren Häusern
so richtig „aufatmen“?
Ja, weil die Luft spürbar besser ist in
unseren Häusern! Wir setzen schadstoffarme Baustoffe ein, zusätzlich
nimmt das Holz Schadstoffe auf
und reguliert das Klima. Außerdem
ermöglichen innovative Lüftungs
konzepte freies Atmen ohne Zugluft
und dauerndes Lüften.
Stimmt es, dass Vollholzwände im
Winter für mehr Behaglichkeit sorgen?
Ja, denn warme Wandoberflächen
entziehen dem Raum keine Wärme.
Vollholzwände haben eine lange
Auskühldauer und halten die Räume
im Winter warm. Und im Sommer
regulieren sie das Klima auf ganz
natürliche Art. Zudem darf man nicht
vergessen, dass Holz dämmt und nicht
nur hervorragend speichert, sondern
auch die Feuchtigkeitsschwankungen
ausgleicht!
Wie sieht’s mit Heiz- und
Betriebskosten aus?
Die sinken aufgrund der außer
gewöhnlichen Dämm- und Speicher
fähigkeit der Vollholzwände. Das
schont aber auch die Umwelt,
denn weniger Heizen heißt weniger
Schadstoffemissionen und damit
eine Reduktion des Treibhauseffektes.
Magnum wird wohl auch in Zukunft
auf Holz setzen ...
Natürlich, wir schaffen Häuser mit
langer Werterhaltung für Generationen. Die Kunden sind sehr zufrieden
und sind damit der Beweis, dass
wir genau richtigliegen!

Fotos: Magnum, Stora Enso

Leidenschaft Holz.
Magnum-Wandsysteme sind
aus massivem Vollholz.

Kein Haus wie das andere,
weil kein Mensch
dem anderen gleicht.

Im Gespräch
Ing. Johann Braunsdorfer

Magnum
Vollholzdesign GmbH
Fertighauszentrum
Blaue Lagune 66
2334 Vösendorf-Süd
T 02236 677 099
info@vollholzdesign.at
www.vollholzdesign.at
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Jedem

sein Traumhaus

Wie das Haus Ihrer Träume tatsächlich zu Ihrem Traumhaus wird? „Bei uns sind
umfassende Beratung und maximale Transparenz bei Kosten und Leistung ein fixer
Bestandteil. Das garantiert, dass unsere Kunden das Maximum an Qualität für ihr
Geld bekommen“, betont Sabine Schlusche, Vertriebsleiterin von Marles Fertighaus.
Aber auch eine bis ins Detail abgestimmte Finanzierung ist bei Marles ein von Anfang
an unverzichtbarer Faktor.

Alles transparent.
Bei Marles wissen die Kunden
von Anfang an, wie viel das
Haus kostet – inklusive Zusatzleistungen und Nebenkosten!

und sämtliche Kosten eruiertwerden. Sabine Schlusche:
„Es geht schließlich nicht nur um die Kosten für das
Haus selbst, sondern auch um diverse Zusatzkosten,
auf die man am Anfang oft vergisst.“
Schlusche warnt vor der oft viel zu großen Euphorie,
die beim Hausbau vor allem zu Beginn an den Tag ge
legt wird – und die häufig Enttäuschungen nach sich

Jedes Design zu
attraktiven Preisen:
Bei Marles können die Kunden
aus zahlreichen Modellserien
und Stilrichtungen wählen.

zieht. Etwa, wenn man das Haus schon lange ausge
sucht hat, obwohl man noch gar kein Grundstück hat.
„Sinn macht es aber, sich erst dann mit dem Haus näher
zu befassen, wenn der Baugrund feststeht – nur so kann
man verhindern, dass das Traumhaus aufgrund speziel
ler Bauvorschriften oder Geländeformen gar nicht oder
nur mit hohem finanziellen Mehraufwand errichtet
werden kann.“
Unverbindlich und kostenlos
Kennt man hingegen den Baugrund, dann lassen
sich auch jene Kostenfaktoren eruieren, die aufgrund
der Gegebenheiten anfallen und das Haus empfind
lich verteuern können. „Wenn man sein Haus in den
kommenden Jahren und Jahrzehnten tatsächlich unbe
schwert genießen will, muss man genau diese Kosten
kennen, bevor man einen Vertrag unterzeichnet. Des
halb greifen wir unseren Kunden bei der Kostenkalku
lation schon frühzeitig unter die Arme – Marles ist wohl
das einzige Hausbauunternehmen in Österreich, das
eine derart umfassende Kostenplanung anbietet“, sagt
Schlusche. Im Rahmen des unverbindlichen Gesprächs
werden alle Wünsche der Kunden berücksichtigt und
beziffert, alle baulich nötigen Zusatzkosten und vor
allem auch die Nebenkosten wie etwa für Aufschlie
ßung, Zubehör, Behörden oder Einrichtung.
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Fotos: Marles Fertighaus

K

eine Frage – der Bau eines Hauses ist die zumeist
größte Investition im Leben, da sollte man von
Anfang an auch wissen, wie viel Geld man wirk
lich insgesamt braucht, um keine bösen Überraschun
gen zu erleben. Bei Marles steht deshalb gleich zu
Beginn ein intensives, vierstündiges Gespräch am Pro
gramm, bei dem alle Kundenwünsche aufgenommen

Nach dem Gespräch erhält der Kunde einen detail
liert durchkalkulierten Kostenvoranschlag, der als
perfekte Basis für die Finanzierungsgespräche mit der
Bank dient. Das Ganze fällt übrigens unter die Rubrik
„Service“: Das vierstündige Gespräch ist kostenlos, auch
wenn es in der Folge zu keinem Auftrag kommen sollte.
Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
Kommt es zu einem Vertragsabschluss, dann kom
men die Kunden in den Genuss der vielen Vorteile,die
Marles auszeichnen. Zum Beispiel das optimale PreisLeistungs-Verhältnis: höchste Qualität in Bezug auf Be
ratung und beste Qualität der verwendeten Materialien
im Verhältnis zu einem moderaten Preis. Realisiert wird
das bei Marles einerseits durch schlanke Organisation,
aber auch durch eine laufende Optimierung der Ferti
gung und der Errichtung, dazu kommen gezielte Mar
ketingmaßnahmen und vor allem regelmäßige Investi
tionen in neue Technologien und Mitarbeiterschulung.
Sabine Schlusche: „Das alles hat dazu geführt, dass
Marles seit über 50 Jahren kontinuierlich hochwertige
Fertighäuser produziert und europaweit errichtet.“
Konstanz, Bodenständigkeit, höchste Beratungs
qualität und gutes Handwerk – das sind die zentralen
Tugenden von Marles. Aber lange nicht alle!

■

Sabine Schlusche
ist eine der wenigen Frauen, die
in Österreich an der Spitze eines
Fertighausunternehmens stehen. Seit
mehr als 20 Jahren in der Hausbaubranche tätig, hat sie vor fast 15 Jahren
den Vertrieb von Marles in Österreich
aufgebaut und leitet diesen auch.

Marles Fertighaus GmbH
Musterhauspark Graz
8054 Graz, Weiblinger Gürtel 33
Parzelle 3
T 02236 677 688
sabine.schlusche@marles.com
www.marles.at
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Spaß

Wie man morgen
wohnt? Das kann man
schon heute im „New
Design Esprit“, dem
neuen Musterhaus
von VARIO-HAUS in
der Blauen Lagune,
erleben. Das smarte
Plus-Energie-Haus
beweist, warum das
Wiener Neustädter
Unternehmen als eines
der innovativsten der
Branche gilt. Auch die
Kunden wissen das zu
schätzen.

B

auen mit VARIO-HAUS macht Spaß. „Wir haben
das Hausbauen in den letzten 35 Jahren perfek
tioniert, unsere Kunden können sich daher auf
das konzentrieren, was am meisten Freude macht – auf
das Gestalten des neuen Zuhauses. Um den Rest küm
mern uns wir!“, sagt Ing. Josef Gruber, der das Unter
nehmen 1983 gegründet hat. Seit einigen Jahren steht
ihm Sohn Daniel als Prokurist und Junior-Chef zur Seite.
Gemeinsam können sie sich über ein erfolgreiches
Geschäftsjahr und fantastische Aussichten freuen. „Die
Auftragsbücher waren zu Jahresbeginn 2019 so voll wie
nie zuvor“, sagt Ing. Josef Gruber. Hauptgeschäft bleibt
nach wie vor das Einfamilienhaus, das etwa 60 Prozent
der Aufträge ausmacht. Aber immer wichtiger werden
Bauträgergeschäft und Export. Vor allem in Deutsch

Zufriedenheit pur.
Eine Kundenzufriedenheit
von beinahe 100% zeigt,
dass man bei VARIO-HAUS
alles richtig macht. Der Lohn
ist unter anderem ein enorm
hoher Auftragsstand.
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land, wo zusätzliche Bauberater den Verkauf ange
kurbelt haben, und in Italien hat man kräftig zugelegt.
Das 4. Standbein
Daheim in Österreich schlägt sich eine sagenhafte
Kundenzufriedenheit von über 98 Prozent in steigen
den Auftragszahlen nieder. Bei den Einfamilienhäusern
sind es nicht nur leicht steigende Stückzahlen, die für
ein Umsatzplus sorgen. „Wir registrieren nach wie vor
steigende Auftragswerte“, sagt Daniel Gruber. Und bei
den Genossenschaften und Bauträgern setzt sich immer
mehr die Einsicht durch, dass die klassischen Vorteile
des Fertigbaus hier erst recht zur Geltung kommen:
schnelle Bauzeiten, Fixpreis, geringere Belastungen der
Anrainer und vieles mehr. „Die Fertigbauweise macht es

Fotos: VARIO-HAUS

Bauen macht
möglich, dass die Objekte schneller vermietet werden
können, dadurch werden auch die Vorfinanzierungs
kosten geringer“, betont Josef Gruber. Derzeit errichtet
VARIO-HAUS in Eggendorf 18 Wohneinheiten, zuletzt
wurde die Ferdinand Porsche FernFH Wiener Neustadt
aufgestockt und ein Postverteilerzentrum in Geinberg
erweitert. In der Schweiz wurde eine Wohnhausanlage
aus den 70er-Jahren aufgestockt, drei weitere Auf
stockungen werden heuer in Angriff genommen. Zu
dem ist VARIO-HAUS dabei, sich selbst als Bauträger
zu etablieren, indem man Grundstücke in bester Lage
erwirbt, aufschließt und bebaut. „Damit haben wir uns
ein viertes Standbein geschaffen“, sagt Josef Gruber.
Immer der Zeit voraus
Offen sein für Innovationen und der Zeit möglichst
ein bisschen voraus zu sein, das ist mit Sicherheit ein
wesentlicher Erfolgsfaktor bei VARIO-HAUS. Egal, ob
man das Comeback des Bungalows vorangetrieben
hat oder mit dem ersten Passivhaus und der gebäude
integrierten Photovoltaik Meilensteine in Sachen
Energieeffizienz und Ökologie gesetzt oder die virtuelle
Erlebbarkeit eines Hauses revolutioniert hat – VARIOHAUS war in vielen Bereichen in der Rolle des Vor
reiters.
Dazu zählt auch, dass man derzeit dabei ist, die ge
samte Produktion in Wiener Neustadt zu modernisieren
und nachhaltig zu gestalten. Mit einer neuen Maschine
läuft die Wandproduktion seit Kurzem vollautomatisch
ab, was eine Steigerung der Produktivität und der Quali
tät zur Folge hat und vor allem der Arbeitssicherheit der
Mitarbeiter dient. Der Strom für die Produktion kommt
größtenteils aus einer neuen Photovoltaikanlage, Über
schüsse werden ins öffentliche Netz eingespeist.
Facelifting für die Hauslinien
Überarbeitet werden auch die Hauslinien. Daniel
Gruber: „Grundrisse und Architektur unserer Haus
linien bekommen ein leichtes Facelift, zudem werden
die Visualisierungen erneuert, um unsere Zielgruppe
noch besser ansprechen zu können.“ Auch der nach
wie vor als Entscheidungsgrundlage enorm wichtige

Visualisierung umgesetzt.
Nach erfolgter Planung und Visualisierung
gemeinsam mit dem Kunden entstehen oft
außergewöhnliche VARIO-HÄUSER.

Häuser-Katalog wird neu aufgelegt. Neben dem Print
produkt ist aber längst auch die Virtual Reality in die
Hausplanung vorgedrungen. Als einziges Unternehmen
bietet VARIO-HAUS gemeinsam mit Roomle® die On
line-Planung völlig individueller Hausvorstellungen an,
die auf Wunsch dann virtuell erlebbar gemacht werden.
Dank einer Virtual-Reality-Brille können die Kunden
dann noch lange vor Baubeginn durch ihr künftiges
Haus „spazieren“ und dabei ein Gefühl von den eigenen
vier Wänden bekommen, das ein „normaler“ Grundriss
nie und nimmer vermitteln könnte.
Mitarbeiter gesucht
Nebeneffekt der steigenden Auftragszahlen und Aus
baumaßnahmen: VARIO-HAUS sucht zusätzliches Per
sonal vor allem in Bereichen wie Planung, Objektbau,
aber auch Montage.
Ökologischer Fußabdruck? Null!
Was ein VARIO-HAUS kann, das wird im großzügig
gestalteten neuen Musterhaus „New Design Esprit“
in der Blauen Lagune offensichtlich. „Wir wollen hier
zeigen, dass auch ein großes, repräsentatives Haus
umweltschonend sein kann“, erklärt Daniel Gruber.
Den Strom für das Fertighaus liefert die Photovoltaik
anlage am Dach, ein großzügig dimensionierter Strom
speicher sorgt dafür, dass im Plus-Energie-Haus keine
Energie verlorengeht. „Das Ganze funktioniert so gut
wie wartungsfrei und vollkommen automatisch, die
Energiebilanz ist jederzeit überprüfbar und auch via
Smartphone abrufbar“, betont Daniel Gruber. Auch von
den Vorteilen modernster Technik kann man sich im
„New Design“ überzeugen. Und, so Daniel Gruber: „Der
ökologische Fußabdruck für den Betrieb des Hauses ist
dank dieser umweltschonenden Technologien beinahe
■
null!“

50.000 Handgriffe
pro Jahr
So viele Handgriffe erspart ein
„mitdenkendes“ VARIO-HAUS
seinen Bewohnern, weiß Ing. Josef
Gruber. „Gemeinsam mit unserem
Partner Loxone bieten wir Smart
Home-Lösungen an, die wirklich
Sinn machen. Beispielsweise eine
automatische Beschattung, die mit
der Heizung ‚spricht‘ – die Lamellen
richten sich nach der Sonne und
verhindern im Sommer eine Über
hitzung der Räume, im Winter
wiederum wird die Sonnenenergie
genutzt. Die Einbruchserkennung
von Loxone vertreibt ungebetene
Gäste akustisch und visuell und
benachrichtigt die Bewohner, man
kann bestimmte Lichtstimmungen
erzeugen, sich von der Lieblings
musik empfangen lassen und viele
Dinge mehr vom Haus ‚erledigen‘
lassen!“

VARIO-BAU Fertighaus GesmbH
Ackergasse 21
2700 Wiener Neustadt
T 02622 893 360
F 02622 239 88
info@variobau.at
www.variohaus.at
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Alles im Blick.
Von der Besucherplattform hat
man einen perfekten Überblick
über die Produktion.

Nachhaltig bauen,

ökologisch wohnen!
Der Trend zur Nachhaltigkeit ist in der Baubranche allgegenwärtig.
In Scharnstein in Oberösterreich war nachhaltiges Bauen schon vor
Jahrzehnten mehr als nur ein Randthema: Mit der Hausserie „Arche
Nova“ legte WOLF-Haus bereits vor 20 Jahren das Fundament.

W

ir leben Nachhaltigkeit ganzheitlich“, betont
Baumeister Josef Neuwirth, der bei WOLFHaus für die Bereiche Fertighaus und Keller
bau verantwortlich ist. Denn dass (fast) die ganze Bran
che nachhaltig baut, ist die eine Sache. „Man muss das
aber ganzheitlich sehen, vom Rohstoff bis zum Haus.
Denn es geht auch darum, wie das Haus produziert
wird!“ Aktuell wird bereits ein großer Teil des Strom
bedarfs mittels eigener PV-Anlage abgedeckt, die sich
am Dach der Produktionshalle befindet.

24 Millionen investiert
Rund 24 Millionen Euro wurden in den letzten fünf
Jahren bei WOLF Systembau am Standort Scharnstein
investiert, weitere sieben Millionen folgen in den
nächsten Monaten. Realisiert wurden unter anderem
die komplette Modernisierung der Produktionshallen,
eine 1,6-MW-Biomasseheizung und eine 220-kWpPhotovoltaikanlage mitsamt modernster Produktions
anlagen für Fertighäuser.
Dass WOLF-Häuser in Sachen Nachhaltigkeit Maß
stäbe setzen, versteht sich da beinahe von selbst. Man
setzt neben dem Hauptbaustoff Holz auch auf Dämm
stoffe auf Holzbasis.

Neues Musterhaus
ab Sommer

Up to date.
Das neue Musterhaus Vero
ist einfach, leistbar und groß
genug für eine Familie
mit zwei Kindern.
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Fotos: WOLF-Haus (Rendering-Beispiel)

Im Musterhauspark in Eugendorf bei
Salzburg errichtet WOLF-Haus 2019
ein neues Musterhaus. Begonnen
wird mit dem Aufbau im März,
ab Sommer wird das Haus zu
besichtigen sein. Baumeister Josef
Neuwirth: „Wir zeigen hier unseren
Interessenten ein relativ einfaches,
wirtschaftliches und leistbares, aber
ökologisches und selbsterhaltendes
Haus nach den ,Arche Nova‘Richtlinien, das auch mit moderner
SmartHome-Technik ausgestattet
sein wird.“

„WOLFühlen“.
Rundherum ökologisch und nachhaltig gebaut: WOLF-Häuser sind
nicht nur freundlich zur Umwelt,
sie garantieren auch echtes
„WOLFühlen“ für die ganze
Familie.
E-Mobilität.
Nachhaltigkeit auf allen Linien:
Während sich die Kunden über
ihr neues Fertighaus informieren, können sie an einer der
E-Tankstellen beim Besucherzentrum ihr Elektroauto schnell
und unkompliziert aufladen.

International aktiv
Start mit „Arche Nova“
Begonnen hat man mit dem Bekenntnis zur Nachhal
tigkeit schon vor 20 Jahren, als die Produktlinie „Arche
Nova“ auf den Markt gebracht wurde. „Damit waren wir
der Zeit mit Sicherheit voraus“, erinnert sich Josef Neu
wirth. „Gebaut haben wir damals nicht so viele Häuser
dieser Art, nur etwa fünf in einem Jahr. Heute bauen wir
zwei bis drei in einer Woche!“
„Nachhaltig bauen heißt, ökologisch und energie
effizient wohnen!“
Offen für BesucherInnen
Wie nachhaltig man in Scharnstein Fertighäuser
baut, das kann man praktisch jederzeit hautnah mit
erleben. Von der eigens errichteten BesucherInnen
plattform und bei Führungen kann man die gesamte
Produktion überblicken und das Entstehen eines mo
dernen Fertighauses erleben. InteressentInnen müssen
sich lediglich anmelden, schon ab zwei Personen wer
den Führungen durchgeführt. Man muss sich übrigens
nicht unmittelbar für ein Fertighaus interessieren, denn
auch Reisegruppen und Schulklassen sind bei WOLFHaus in Scharnstein gern gesehene Gäste.
Eher für potenzielle KundInnen interessant sind die
regelmäßig veranstalteten Bauinfotage mit speziellen
Vorträgen und das 1.200 m2 große Bemusterungszent
rum, in dem künftige Bauherren zudem alles, was sie
an Einrichtung und Ausstattung für ihr Haus brauchen,
finden.

Wirklich aus einer Hand!
Nicht nur das Bekenntnis zur Umwelt macht WOLFHaus einzigartig unter den Fertighausproduzenten.
Denn nur bei WOLF kommen Fertighaus und Keller tat
sächlich aus einem Unternehmen. „Wir sind das einzige
Fertighausunternehmen, ohne Subunternehmer, das
auf Wunsch auch gleich den Keller miterrichtet“, sagt
Josef Neuwirth. „Das hat den Vorteil, dass wirklich alles
viel detaillierter ineinandergreift und auch die Termine
von WOLF Keller- und Hausproduktion exakt aufeinan
der abgestimmt werden können.“ Den Kellerbau in die
eigenen Hände genommen hat man vor fast drei Jahr
zehnten, weil man mit Fremdfirmen keine besonders
guten Erfahrungen gemacht hatte. „Damals haben wir
beschlossen, das selbst zu machen, was aufgrund der
Bauweise für eine Fertighausfirma gar nicht so einfach
ist. Aber wir können das, weil wir mit allen drei Baustof
fen – Holz, Stahl und Beton – umgehen können!“
■

Gegründet wurde das Familienunternehmen WOLF Systembau in Scharnstein in Oberösterreich vor mehr als
50 Jahren. Heute agiert die WOLFGruppe in 19 Ländern in Europa mit
25 Niederlassungen und beschäftigt
mehr als 2.850 MitarbeiterInnen.
Ein gewaltiger Vorteil ist die enorme
Vielseitigkeit des Unternehmens.
WOLF Systembau errichtet nicht nur
Fertighäuser mitsamt Keller, sondern
auch Hallen, Stallungen, Lager- und
Mehrzweckhallen, Betonbehälter,
Biogasanlagen und Gebäude für
Gewerbe und Industrie.

WOLF Systembau
Gesellschaft m.b.H.
Fischerbühel 1
4644 Scharnstein
T 07615 300-0
mail@wolfsystem.at
www.wolfhaus.at
www.facebook.com/WOLFHaus.at
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Living Fertighaus GmbH
auch in Österreich!

Nachbarn
lieben Vaillant.

Nach dem Motto „Eigeninitiative ersetzt Eigenkapital“ bietet der renommierte FertighausHersteller auch in Österreich für Baufamilien ein Lifestyle-Ausbauhaus-Konzept mit einem
Höchstmaß an Sicherheit und Flexibilität. Bauinteressenten finden das Unternehmen
in der Blauen Lagune in Wiener Neudorf.

D
Peter Hofmann

Der Geschäftsführer Peter Hofmann
ist das Gesicht der Living Fertighaus
GmbH. Er verspricht:
„Mit unserem sicheren Ausbauhaus-Konzept können Baufamilien
den steigenden Immobilienpreisen
ein Schnippchen schlagen.“

Living Fertighaus GmbH
Kontakt: Musterhaus Wien
Blaue Lagune 34
2351 Wiener Neudorf
T 0800 281359
info@livinghaus.at
www.livinghaus.at
Firmensitz: Am Distelrasen 2
D-36381 Schlüchtern
T +49 6661 987 100
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Drei Ausbaustufen
Baufamilien haben die Wahl aus einer großen Anzahl
an vorgeplanten Fertighaus-Entwürfen, die in Architek
tur und Größe individuell angepasst werden können.
Die Palette umfasst Ein- und Zweifamilienhäuser sowie
Doppelhäuser vom traditionellen Satteldachhaus bis
hin zu Pultdachhäusern, Bungalows, Stadtvillen und
kubischen Eyecatchern im modernen Bauhausstil.
Branchenweit einmalig ist das sichere AusbauhausKonzept mit Rundum-Service, der von der Beratung bei
der Grundstückssuche über den Finanzierungsservice
bis zur förmlichen Übergabe des Hauses reicht.
Die Häuser gibt es in drei Ausbaustufen: AusbauhausBasic („für den Heimwerker-Profi“), Ausbauhaus („für
den Heimwerker-König“) und Ausbauhaus-Plus („für
den Hobby-Heimwerker“). Alleine lässt man die Baufamilien nicht, denn bei der Innengestaltung werden sie
unterstützt von Profi-Coaches der DIY Academy – ein
exklusiver Partner der LIVING FERTIGHAUS GMBH.
500 vorgedachte Grundrisse
Das flexible Häuserportfolio umfasst die zwei Haus
linien „Solution“ und „Sunshine“ mit über 500 vor
gedachten Grundrissen. Die Baufamilie kann sich aus
den vielfältigen Hausvariationen, kombiniert mit unter
schiedlichen Architektur- und Fassadenbauteilen, ihr
individuelles Zuhause kreieren – genau so, wie es am
besten zu Familiensituation und Lifestyle passt. Zudem
kann das gewählte Haus mittels Rastererweiterungen
einfach auf die Wunschgröße angepasst werden.
Hauptbaustoff der Häuser ist Nadelholz aus Wäldern
mit nachhaltiger Forstwirtschaft. Das Naturmaterial
wird durch technische Trocknung und modernste com
putergesteuerte Fertigungstechniken zum hochwerti
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Fotos: Living Fertighaus GmbH

ie Häuser in Holzrahmenbauweise „Made
in Germany“ bieten zahlreiche durchdachte
Grundrissvarianten für individuelles Wohnen
– und darüber hinaus gibt es einen in der Branche bei
spiellosen Rundum-Service.

Haus Sunshine 154 FD V 7

Flüsterleise*

gen Baustoff Holz veredelt. Sowohl die fachmännische
Verarbeitung bei der Vorfertigung im Werk als auch die
Häusermontage unterliegen einer eigenen und exter
nen Güteüberwachung, was durch die beiden offiziellen
RAL-Gütezeichen für Holzhausbau bestätigt wird. ■

Was bleibt noch zu tun?
Welche Arbeiten muss die Baufamilie selbst er
ledigen? Beim „Ausbauhaus Plus“ beispielsweise
sind beim Innenausbau noch folgende Arbeiten
in Eigeninitiative zu erledigen:
• Spachteln, Tapezieren, Streichen
• Bodenbeläge
• Wand- und Bodenfliesen
• Innentüren
• Sanitärobjekte

Die Luft/Wasser Wärmepumpe
aroTHERM Split.
Jederzeit Wohlfühltemperatur und Warmwasser – für
Neubau und Modernisierung: Vaillant aroTHERM Split
mit Effizienzklasse bis zu A++. Unsere ganze Erfahrung
für Ihren Komfort und Ihr Budget. Mehr auf vaillant.at
* Schalldruckpegel bei 3 m Distanz im Silent Mode

Intelligent heizen und
Energie sparen
Viele SmartHome-Lösungen
machen das Leben leichter
und machen nicht nur deshalb
wirklich Sinn. So hat Kermi ein
Produkt auf den Markt gebracht,
das genau dann für angenehme
Wärme sorgt, wenn sie benötigt
wird. Individuell einstellbare
Zeitpläne bringen für jeden
Raum die perfekte Temperatur.
Via Internetbrowser lassen sich
Heizzeiten festlegen, die dafür
sorgen, dass zum Beispiel das
Bad schon in der Früh um 6 schön
warm ist – aber um 8, wenn alle
schon aus dem Haus sind, die
Heizung auch wieder auto
matisch zurückgefahren wird.
Nicht nur das ist angenehm und
sinnvoll bei der Kermi-Lösung:
Das System passt nämlich auch
die Wärmeerzeugung und
-speicherung an den tatsächlichen Wärmebedarf an und
bezieht dabei ganz automatisch
äußere Einflussfaktoren ein.
Befinden sich beispielsweise
mehr Menschen als üblich im
Raum, bemerkt das smarte
System den zusätzlichen
Wärmeeintrag und regelt die
Wärmeanforderung entsprechend herunter. Auch wenn die
Sonne durchs Fenster scheint,
reagiert das System, das sich
mit Wohnraumlüftungen und
weiteren Haustechnik-Komponenten erweitern lässt. So sorgt
beispielsweise ein mit dem
Heizsystem verknüpfter Fensterkontakt dafür, dass die Heizung
abgeschaltet wird, so lange die
Fenster geöffnet sind.
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Im Jahr 2050 will Österreich frei von Treibhausgasen sein. Gerade einmal 31 Jahre
hat man also noch Zeit, um auf Öl, Kohle und Gas zu verzichten und doch noch eine
Trendwende zu schaffen – denn bislang sind die Emissionen nicht zurückgegangen,
obwohl man sich das schon seit Jahrzehnten vorgenommen hat. Jetzt gibt’s allerdings
doch wieder kleine Hoffnungsschimmer …

E

igentlich sollten fossile Brennstoffe ja hierzu
lande kaum mehr wahrnehmbar sein. Doch
zwei Drittel von Österreichs Energieaufkommen
stammen auch heute noch aus fossilen Brennstoffen,
vor allem Erdöl und Gas.
Die beiden renommierten Umweltmediziner Stefan
P. Schleicher und Karl W. Steininger haben in einem im
Vorjahr veröffentlichten wissenschaftlichen Bericht der
Politik die Rute ins Fenster gestellt: Ein geradezu dra
matischer Ist-Zustand erfordere radikale Maßnahmen
und klare Vorgaben seitens der Politik.
Dort scheint man jetzt offenbar auch den Ernst der
Lage erkannt zu haben – zumindest kündigt man jetzt
entsprechende Maßnahmen an. „Der Klimaschutz ist
eine der größten Aufgaben der Menschheit“, verkündet
etwa Elisabeth Köstinger, Ministerin für Nachhaltigkeit.
Man habe auch schon Maßnahmen in die Wege geleitet,
sagt sie. Die Klima- und Energiestrategie „Mission 2030“
sei erarbeitet und beschlossen und nun Grundlage für
Maßnahmen, die man jetzt umsetzen wolle. Neben dem
Verkehr soll vor allem im Bereich Raumwärme gehan
delt werden.
Raus aus dem Öl! Ein erster Schritt gibt jedenfalls
Hoffnung: Die Aktion „Raus aus dem Öl“ fördert den
Austausch alter Ölkessel mit 5.000 Euro. Höchste Zeit
für dieses finanzielle Zuckerl ist es allemal: Die Zahl
der Anträge auf den Einbau einer neuen Ölheizung hat
erst 2017 mit 5.763 den Höchstwert seit 2011 erreicht –
und das, obwohl man seit gefühlten Jahrhunderten das
„endgültige“ Aus für Ölheizungen proklamiert …
Vielleicht noch wichtiger in diesem Zusammenhang
ist eine Entscheidung der OMV, die seit wenigen Mo
naten tatsächlich den Ausstieg forciert und mit dem
Rückzug aus der Initiative „Heizen mit Öl“ keine Öl
heizungen mehr fördert. Man wolle bei der OMV weiter
an Initiativen arbeiten, die bis Ende 2019 einen Über
gang in eine Zukunft mit flüssigen Heizstoffen erlaubt,
der mit der Klima- und Energiestrategie vereinbar sei,
heißt es seitens des Konzerns.
Maßnahmen sind vor allem bei der Sanierung von
bestehenden Gebäuden gefragt. Die Zahl der Ölheizun
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gen – sie liegt in Österreich heute bei 700.000 – soll laut
Umweltministerin Köstinger bis 2030 halbiert werden.
Bei Neubauten ist es mit den Ölheizungen ohnehin so
gut wie vorbei. Seit Jahren fördern die Länder praktisch
keine auf fossilen Brennstoffen basierenden Heizsyste
me mehr. Und bei Neubauten setzt vor allem die Fer
tighausbranche schon seit Jahren auf Technologien wie
Photovoltaik, Solarthermie oder Geothermie, um die
Emissionen zu minimieren.
Schon heute viel machbar. Jedenfalls hat die Branche
jene Anforderungen schon lange im Griff, die eine Ver
ordnung der EU – die Richtlinie 2010/31/EU – ab 1. Jän
ner 2021 jedem neu gebauten Haus abverlangt: Dann
muss ein Gebäude nämlich mindestens so viel Energie
erzeugen wie es benötigt. Laut Österreichischem Fertig
hausverband werden von den Mitgliedsfirmen 96 Pro
zent der Häuser als Niedrigenergiehaus errichtet, rund
80 Prozent der neuen Häuser erfüllen bereits die EUVorgaben für ein Niedrigstenergiehaus.
Für die Wissenschaftler Schleicher und Steininger
könnte der gesamte Gebäudebestand diese Qualitäten
erfüllen. Leistbar sei das allemal. Der Sprung vom Nied
rigenergiehaus zum hocheffizienten Gebäude macht
lediglich drei bis sechs Prozent der Investitionskosten
aus, rechnen sie vor. Und auch die Kosten für Photo
voltaik, Speichermethoden und E-Antriebe sind in den
letzten Jahren drastisch gesunken. Verbunden mit in
telligenten Netzen, die Energie zur richtigen Zeit holen

5.763
Die Aktion „Raus aus dem Öl“ fördert den Austausch
alter Ölkessel mit 5.000 Euro. Die Zahl der Anträge
auf den Einbau einer neuen Ölheizung hat 2017
mit 5.763 den Höchstwert seit 2011 erreicht.

Photovoltaik für später. Apropos Photovoltaik. Wer
heute ein neues Haus baut, möchte eine solche Anlage
mit Sicherheit auf seinem Dach haben. Aber in aller
Regel kommt beim Hausbau der Moment, wo man Kos
ten sparen muss, und dass da die Photovoltaikanlage
dem Rechenstift zum Opfer fallen könnte, ist für Ex
perten nur allzu verständlich. Mag. Christian Murham
mer, Geschäftsführer des Österreichischen Fertighaus
verbandes, rät dazu, zumindest die Vorsorge für eine
spätere Realisierung zu treffen: „Es ist überhaupt kein
Problem, die Anlage irgendwann später einzubauen,
wenn man die nötigen Rohinstallationen und Leer
verrohrungen vorsieht. Das kostet lediglich 200 oder
300 Euro!“
■

Fotos: Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, Deutschland
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und einspeisen, lässt sich auch dem Problem, dass in
Österreich noch immer viel zu viel Energie vergeudet
wird, Herr werden – und eine gewaltige Reduktion des
Energieverbrauchs erreichen. Mit bereits vorhandenen
Technologien könnte der Energieverbrauch um die
Hälfte reduziert werden.
Hoffnung geben auch zahlreiche Projekte auf regi
onaler Ebene, sagt Ingmar Höbarth, Chef des Klima
fonds. „Wir haben bereits 91 Klimaregionen, in denen
in 726 Gemeinden 2,1 Millionen Österreicher leben,
wo wir Lösungen umsetzen. Etwa das Helios-Projekt in
Oberösterreich, das größte Sonnenstromprojekt Öster
reichs: Private und Betriebe stellen hier die Dächer ihrer
Häuser für Photovoltaik-Module zur Verfügung.

Intelligentes Zuhause.
Über das Kermi SmartHome
Interface lässt sich die gesamte
Haustechnik intuitiv bedienen
– daheim vom Sofa aus oder
von irgendwo unterwegs.

JETZT ZUM
AKTIONSPREIS!

KAMIN
+ OFEN = 1
Schiedel KINGFIRE - für gemütliches Kaminfeuer
®

Schiedel kombiniert mit KINGFIRE auf wunderschöne und platzsparende Art den Ofen mit dem Kamin, um ein
modernes, einzigartiges Design mit der optimalen Qualität und perfekten Technik vom Kamin-Marktführer zu
vereinen. Schiedel KINGFIRE benötigt keinen zusätzlichen Stellplatz für den Ofen und kann mit Keramikverkleidungen und -zubehör ganz individuell veredelt werden. Perfekt für Ihr zukünftiges Fertighaus!
Jetzt bei Ihrem Fertighausanbieter. Fragen Sie einfach Ihren Berater!
www.schiedel.at

Part of Standard Industries

Die Qual der Wahl?

Interessant für Besitzer eines Öltanks: der lässt sich in
der Regel in einen Pelletstank umbauen.
Erdwärme oder Wärmepumpe. Umweltfreundlich,
kein Lagerraum nötig, kostenlose Energie. Nur Strom
kosten fallen im laufenden Betrieb an. Der Haken:
die Anschaffungskosten sind hoch, der Platzbedarf
im Garten ist nicht ohne, an kalten Wintertagen sollte
man auf ein unterstützendes Heizsystem zurückgreifen
können …

In der Theorie ist die Suche nach der richtigen Heizung ja gar nicht so schwer:
Warm muss es werden und umweltfreundlich soll das System sein – dafür
greift man doch gerne ein bisschen tiefer in die Tasche. Oder doch nicht?
Denn in der Praxis ist die Wahl des „richtigen“ Heizsystems natürlich auch
eine Frage des Geldes.

Lass die Sonne ran! Das Heizen mit Sonnenenergie
selbst ist kostenlos, allerdings sind die Anschaffungs
kosten sehr hoch – dafür umweltschonend, sauber,
pflegeleicht, auch Lagerräume sind nicht nötig. Solar
energie und Photovoltaik werden gut gefördert, theore
tisch kann man bei Überproduktion durch Abgabe ins
Stromnetz sogar ein bisschen verdienen. Aber: was tun,
wenn die Sonne länger nicht scheint? Ein alternatives
Heizsystem ist jedenfalls dringend zu empfehlen, auch
weil die Kollektorflächen für den gesamten Haushalt oft
nicht ausreichen.
Gas: Lieber nicht. Die Brenner sind günstig, das Hei
zen mit Gas ist sauber, der Platzbedarf gering. Der Preis
ist flatterhaft, orientiert sich meist am Ölpreis – zudem

ist Gas ebenfalls wenig zukunftstauglich, weil kein er
neuerbarer Energieträger. Ein Gasnetz ist nicht überall
vorhanden, Gasaustritt ein ständiges Risiko.
Kohle: keine Zukunft. Koks und Kohle sind zwar eini
germaßen günstig, allerdings ist die Umweltbelastung
enorm, der Arbeitsaufwand ist hoch, ebenso der Platz
bedarf. Jedenfalls kein vernünftiges Zukunftsmodell!
Strom: zu teuer. Die Installation ist recht einfach, eben
so der Betrieb. Der Platzbedarf ist von allen Heizsyste
men am geringsten. Allerdings sind die Kosten hoch,
Förderungen bei Neubauten gibt’s auch nicht mehr.
Berücksichtigt man die Umweltkomponente und die
Tatsache, dass einem etwa bei Öl oder Kohle die Ent
scheidung ohnehin abgenommen wird, schlägt das
Pendel bei allen Bedenken und Nachteilen wohl recht
deutlich in Richtung Solarenergie, Pelletsheizung oder
Wärmepumpe und natürlich auch Holz aus. Experten
raten immer wieder zu Kombinationen wie SolarPellets und Unterstützung etwa durch einen Kachel
ofen. Bei der finanziellen Analyse zeigt sich, dass Heiz
systeme mit regenerativen Energien in der Anschaffung
klar kostspieliger, langfristig aber Gas- und Ölheizun
gen doch wiederum die teureren Lösungen sind.
■

Gesunde Zirbe
Auf rund 2.500 Metern Seehöhe
wächst mit der Zirbe ein ganz
besonderer Baum, einer, dem wahre
Wunderdinge nachgesagt werden.
Zirbenholz bietet unter anderem
eine besonders hohe Schlafqualität,
wer im Zirbenholzbett schläft, fühlt
sich erholter und allgemein besser.
Experten raten bei Schlafstörungen,
Problemen mit Schnarchen und
Kreislauf zu einem Zirbenbett.
Neben den gesundheitsfördernden
Eigenschaften zeichnet Zirbenholz
auch ein kräftiger, aromatischer
Holzgeruch aus und eine einzigartige
Optik durch das helle Holz und die
besondere Maserung.

Wohlig warm und stylisch.
In Österreich kann man dank
Versorgungssicherheit auf
einen Holzkamin setzen.

D

ie Frage nach der Umweltverträglichkeit ist
zweifellos ein immer wichtiger werdender
Faktor. Aber nicht nur deshalb sollte man sich
Gedanken über die Heizformen machen, denn schließ
lich sind zum Beispiel auch Fragen nach Platzbedarf
oder Energiepreisen zu klären. FERTIGHAUSTRÄUME
hat sich ein bisschen umgehört und die gängigsten
Heizformen auf Vorteile, Nachteile und Kosten unter
sucht. Hier ein kleiner Überblick.
Auslaufmodell Ölheizung. Am leichtesten fällt eine
Analyse bei der Ölheizung. Die ist zwar nach wie vor
eines der am weitest verbreiteten Heizsysteme in Öster
reich, allerdings nur in bestehenden Häusern. In Neu
bauten kommt schon jetzt so gut wie keine Ölheizung
mehr zum Einsatz. Das liegt einerseits daran, dass es
praktisch nirgendwo mehr Landesförderungen gibt,
wenn der Bauherr auf eine Ölheizung besteht, anderer
seits natürlich an der Tatsache, dass das generelle Aus
für Ölheizungen wegen der enormen Umweltbelastung
so fix ist wie das Amen im Gebet. Eine Überlegung wert
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Schiedel KINGFIRE®
Der Ofen
direkt im Kamin

ist die Ölheizung bestenfalls noch, wenn die Heizung in
einem bestehenden Gebäude erneuert werden muss,
weil die Anschaffungskosten vor allem bei vorhande
nem Tankraum gering sind. Allerdings wird auch das
bald verboten sein und die laufenden Kosten schwan
ken stark – auf ohnehin hohem Niveau.
Holz braucht Platz. Die Anschaffung eines Holzkessels
ist relativ günstig (auch wegen Förderungen), die Ver
sorgung in Österreich langfristig gesichert, der Preis
einigermaßen stabil, die Belastung für die Umwelt nicht
der Rede wert. Der Nachteil: man braucht viel Platz für
die Lagerung des Holzes, muss die Asche entsorgen und
immer wieder „nachlegen“ (was aber immer öfter auto
matisch passiert).
Stabile Pellets. Auch bei Pellets ist die Versorgung ge
sichert, der Preis stabil und vergleichsweise günstig.
Teuer kommt die Anschaffung des Kessels und der
Pelletsspeicher, man braucht einen Lagerraum. Dafür
läuft das Heizen selbst weitgehend automatisiert ab.

Schiedel bietet mit dem Ofensystem
KINGFIRE® eine elegante und ganz
individuell gestaltbare Feuerstätte.
Damit zieht ein Stück wahre Gemüt
lichkeit in jedes neue Haus ein.

D

urch Schiedel KINGFIRE® ist Kamin plus Ofen
gleich eins, denn das Ofenmodul ist bereits
direkt im Kaminschacht integriert und als perfekt abgestimmtes System gemeinsam entwickelt
worden. Daher kommen das komplette Ofensystem
und der Kamin aus einer Hand – von Schiedel!
Der Fantasie sind bei der Gestaltung keine Grenzen
gesetzt. Das edle Design fügt sich perfekt in aktuelle,
offene Wohnsituationen ein. So sichert man sich behagliche Herbst- und Winterabende mit der Familie
am knisternden Kaminfeuer.

Foto: Schiedel

Foto: Sommerhuber

PROMOTION

Behaglich: Mit Schiedel genießt man die Herbst- und Winterabende daheim am knisternden Kaminfeuer.

Jetzt neu: Der Schiedel KINGFIRE GRANDE S mit dreiseitigem Sichtfeuer als weltweit erster dreiseitiger
Ofeneinsatz, der raumluftunabhängig geprüft wurde.
Natürlich zum Aktionspreis bei Ihrem Fertighaus
hersteller!
www.schiedel.at

Schiedel GmbH

Friedrich-Schiedel-Straße 2–6
4542 Nußbach
T 050 6161 100, F 050 6161 111
E info@schiedel.at
www.schiedel.at
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Problem Kinderzimmer.
Besonders im Kinderzimmer
ist die Raumluft oft besonders
schlecht. Dachflächenfenster
und SmartHome-Lösungen
sorgen für Frischluft – und
angenehmes Licht.

Gute Luft und viel Licht – jeder weiß, dass diese beiden Faktoren ganz entscheidend
für angenehmes und gesundes Wohnen sind. Doch die Praxis schaut ganz anders aus.
Denn die heutige „Indoor-Generation“ weiß laut einer aktuellen Studie gar nicht,
dass sie viel zu viel Zeit bei schlechter Raumluft und viel zu wenig Tageslicht verbringt.

Einfach, smart:
VELUX sorgt für frische Luft
Wer kennt es nach einem anstrengenden Tag im Büro nicht: Die Kinder sitzen
endlich friedlich auf der Couch, die Lieblingsserie läuft oder der Abendfilm fängt
gleich an. Das Leben spielt sich heute
zum überwiegenden Teil in Innenräumen
ab – der Bedarf an Frischluft und Tageslicht wird oft bei Weitem nicht gedeckt.
Die Lösung kommt von VELUX!

Das intelligente System für perfektes Raumklima.

V

feuchtigkeit – ebenfalls durch ganz normale Vorgänge
wie Duschen, Kochen oder Putzen. Das intelligente
VELUX ACTIVE System optimiert das Raumklima nachhaltig und sorgt für mehr Lebensqualität.

Automatisch lüften mit VELUX ACTIVE.

Dicke Luft ist Schnee von gestern!
Eine vierköpfige Familie gibt nur durch das Atmen
täglich 18.000 Liter CO2 ab. Darüber hinaus entstehen
pro Tag rund 10 Liter Wasser und damit erhöhte Luft-

Auch im Sommer angenehmes Raumklima
Besonders in der heißen Zeit hat die Raumtemperatur
großen Einfluss auf das Wohlbefinden. VELUX ACTIVE
nutzt hier nicht nur seine Sensoren, sondern auch
aktuelle Wetterdaten aus der Region. Mittels dieser
Werte werden Rollläden rechtzeitig geschlossen oder

die Dachfenster abends geöffnet. Auch die individu
elle Steuerung über das Smartphone ist möglich.
Detaillierte Infos über gesundes Raumklima und alle
Vorteile von VELUX ACTIVE finden Sie auf
www.velux.at/active

Fotos: Velux

ELUX ACTIVE with NETATMO sorgt für perfektes
Raumklima – das ganze Jahr: Das System überprüft mit Sensoren die Raumluft permanent. Ein
intelligenter Algorithmus steuert bei Bedarf VELUX
Dachfenster und Sonnen- und Hitzeschutz-Produkte
ganz automatisch.

Beispiel Bad. Das Licht von oben sorgt für Sonnenlicht und angenehme Atmosphäre.

W
6 Schritte zur
Verbesserung
der Raumluft
1. M
 ehrmals täglich lüften – je
mehr Personen im Raum sind,
desto öfter!
2. Beim Duschen Türe schließen.
Lüfter einschalten und Fenster
öffnen.
3. Beim Kochen Dunstabzug an
und Fenster öffnen.
4. Wer Kerzen liebt, muss öfter
lüften!
5. Das Aufhängen feuchter Wäsche
erhöht die Luftfeuchtigkeit.
6. Achtung auf die Inhaltsstoffe
von Reinigungsmitteln.
Nach dem Putzen lüften!
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ie viel Zeit verbringen Sie eigentlich pro Tag
in einem Innenraum? Mit ziemlicher Sicher
heit zu viel. Denn laut einer von VELUX be
auftragten Studie von YouGov glauben die Österreicher,
dass sie knapp zwei Drittel des Tages drinnen verbringen
– tatsächlich sind es 90%, also fast 22 Stunden!
Das Problem dabei: Das Bewusstsein für die Qualität
der Raumluft fehlt. Rund 80% der Befragten wissen
nicht, dass die Luft im Innenraum oft stärker verunrei
nigt ist als draußen und dass die Schadstoffbelastung
gerade in Kinderzimmern oft besonders hoch ist. Raum
luftexperte DI Peter Tappler: „Wenn man Menschen zur
Luftverschmutzung befragt, denken sie vor allem an
große Fabriken und Autoabgase. Dass die Luft in Innen
räumen deutlich stärker verunreinigt sein kann, ist
vielen gar nicht bewusst!“
„Schuld“ daran sind alltägliche Dinge. Banale Tätig
keiten wie Kochen, Putzen, Duschen oder das Aufhän
gen nasser Wäsche sorgen in einem Haushalt für täglich
10 Liter Wasser und entsprechend hohe Luftfeuchtigkeit.
Und allein durch das Atmen gibt eine vierköpfige Familie
pro Tag 1.800 Liter CO2 ab …
Erste Verbesserungen schaffen schon bewusste Ver
haltensänderungen – vom mehrmaligen Lüften bis zur
geschlossenen Tür beim Duschen (siehe auch: „Tipps“).
Ideal ist es, wenn sich das Raumklima sozusagen
von selbst reguliert. Dachfensterhersteller VELUX hat
mit dem VELUX ACTIVE eine SmartHome-Lösung auf
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Fotos: VELUX

Die Natur muss nicht
draußen bleiben!
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den Markt gebracht, die die Indoor-Generation beim
Verbessern des Raumklimas unterstützt und das ganze
Jahr über durch gezielte Frischluftzufuhr über die Dach
flächenfenster und witterungsabhängige Steuerung der
Rollläden für gesundes Raumklima sorgt.
Es werde Licht!
Mit den Dachflächenfenstern löst man auch gleich das
zweite große Problem der Indoor-Generation: das fehlen
de Tageslicht. Tageslicht ist lebensnotwendig und wirkt
sich positiv auf die physische und psychische Verfassung
der Menschen aus, wissen Experten. Gerade bei der Pla
nung eines neuen Eigenheims ist die Gestaltungsfreiheit
groß, die Wahl der Dachform lässt verschiedenste Mög
lichkeiten für die „Versorgung“ des Wohnraums mit Ta
geslicht offen. Wobei Licht von oben ganz entscheidende
Vorteile hat: es fällt tief in den Raum, exakt dorthin, wo
es benötigt wird.
Eine der wichtigsten Aufgaben eines Architekten ist
jedenfalls die Tageslicht-Planung geworden. Hilfe bietet
dabei der VELUX Daylight Visualizer, der die Bedingun
gen für Tageslicht in Gebäuden analysiert und visuali
siert. Das lässt schon bei der Planung Unterschiede bei
der Positionierung der Tageslichtquellen erkennen und
diese optimal platzieren. Wie wichtig das ist, erklärt
Dr. Richard Hobdaay von der University of Bristol: „Rich
tig dosiert, gehört direktes Sonnenlicht zum Besten, was
■
die Natur für unsere Gesundheit bereithält!“

Automatisch ein besseres Raumklima

Genießen Sie mit fernbedienbaren VELUX Dachfenstern
maximalen Wohnkomfort in Ihren Dachräumen. Die neue
Smart Home Lösung VELUX ACTIVE with NETATMO
misst über Sensoren Luftfeuchtigkeit, CO2 Gehalt und Raumtemperatur und sorgt mit automatischer Steuerung von
VELUX INTEGRA® Produkten für ein besseres Raumklima.
Mehr Infos unter: www.velux.at/smarthome

„Glücklich ist, wer in
Unterhosen trinkt“

Die 3-Fachmesse für

BAU. BAD. ENERGIE.
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WOHNEN „Glücklich ist, wer in Unterhosen trinkt“
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■ frei von Schadstoffen
■ raumklimaregulierend
■ verbesserte Raumluftqualität

T

S
MASSE I

Baumit Klima- und Ionit-Produkte sind mineralisch,
schadstofffrei und regulieren die Luftfeuchtigkeit
in allen Räumen. Dadurch tragen sie wesentlich zur
Verbesserung des Raumklimas bei und das kommt
wiederum unserer Gesundheit zugute.

ASSE

Was ist natürlich,
gut und gesund?

Baum

Wenn man „Hygge“ dann in Verbindung bringt mit
„Lagom“, dann sind wir auch schon mitten im Bereich
des Wohnens. Lagom – gerade richtig, also nicht zu viel
und nicht zu wenig, angenehm, sympathisch, ausgewogen, bequem. Im Grund genommen war das ja auch
schon das Geheimnis hinter dem Erfolg von Ikea, das
mit frischen und modernen Formen seit 1977 die Wohnungen in Österreich belebt, ohne jemals wirklich vom
Grundsatz des Minimalismus und der Funktionalität
abgewichen zu sein.
Zum Glücklichsein, zum Relaxen braucht es keine vieMöbel
len dekorativen Kleinigkeiten – ein bequemes Möbelstück reicht völlig aus.

ST

Vom Haustraum
zum Traumhaus.

Baumit
Innen
Farben

KL

Bleibt nur eine Frage offen: Haben wir dafür wirklich
die Finnen gebraucht?
gebraucht?
■

al

Fad? Ganz sicher nicht. Viel eher entspannend, erholsam, fast jederzeit machbar, einfach schön. Zurücklehnen, das Gläschen Wein in der Hand und ganz und

gar davon überzeugt sein, dass man nichts da draußen
verpasst – irgendwie verständlich, dass die Finnen zu
den glücklichsten Menschen zählen.

He

BAU
START.

„Hygge“ heißt das Zauberwort, das von Dänemark und
Norwegen zu uns heruntergeschwappt ist – und so viel
bedeutet wie „Gemütlichkeit und Behagen“. „Lagom“
wiederum kommt aus Schweden und meint „genau das
richtige Maß“. Irgendwie dürfte uns genau das – also
das richtige Maß und der Sinn für Gemütlichkeit und
Behaglichkeit – in den letzten Jahren und Jahrzehnten
abhanden gekommen sein. Vielleicht haben wir uns
doch zu sehr dem „Always-on“ verschrieben, was ja
längst ein bisschen mehr bedeutet, als nur ständig mit
dem Internet verbunden zu sein. Immer erreichbar,
immer irgendwie auf 100, nie „einmal nicht dabei“.
Dass das nicht auf Dauer wirklich gut sein kann, das
haben die Skandinavier wohl irgendwann kapiert und
mit „Hygge“ eine Lebensform kreiert, die jene Dinge in
den Mittelpunkt stellt, auf die es ankommt. Zeit für sich
selbst, Zeit für Freunde und Familie, schlicht und einfach das Leben genießen.

Seit 2012 veröffentlicht das Sustainable
Development Solutions Network, das
Lösungsnetzwerk für nachhaltige
Entwicklungen, den World Happiness
Report. Gemessen wird das Glück
anhand von Faktoren wie subjektiv
empfundenem Glück, gefühlter Frei
heit, Selbstbestimmung, persönlicher
Wahrnehmung von Korruption und
Großzügigkeit sowie Einkommen,
Lebens
Lebenserwartung
erwartung und sozialem Netz.
Dass ausgerechnet die Skandinavier
so gut abschneiden, mag auf den
ersten Blick vor allem aufgrund der
langen und harten Winter und der
langen Dunkelheit sogar ein wenig
verwundern. Zudem sind die glück
lichen Finnen auch ein Land mit
hoher Depressionsrate. Aber Finnland
ist sicher, stabil, die Korruption ist
gering, das Land sozial fortschrittlich,
die Menschen können sehr frei über
ihr Leben entscheiden. Prinzipiell ist
in Skandinavien auch das Vertrauen
in die Behörden und den anderen
Menschen gegenüber größer als
anderswo.
Österreich liegt im Ranking der glück
lichsten Länder übrigens auf Rang 12.
Auch nicht schlecht.

it

W

as haben wir von den Skandinaviern – vor
allem von den Schweden – nicht schon alles
gelernt! Da wirbelte vor ein paar Jahrzehnten ein Möbelhaus mit einfachen, schönen und günstigen Stücken den Markt durcheinander, da kam plötzlich eine Modekette daher und lehrte uns, wie man sich
schön und trotzdem billig anziehen kann, da konnten
wir sehen, wie ein Sozialsystem funktionieren und Tanzen in der Mittagspause guttun kann. Und jetzt bringen
uns die Skandinavier auch noch bei, wie glücklicher
leben und glücklicher wohnen geht.

Und ja, auch der eleganten Hose und des modischen
Kleides bedarf es nicht! Was die Finnen ja immer schon
gewusst haben: Die haben mit „Kalsarikännit“ die ultiulti
mative Lebensart erfunden – also das Gefühl, wenn
man sich allein zu Hause, nur mit Unterwäsche bekleidet, betrinkt und auf keinen Fall mehr raus aus dem
gemütlichen Heim will.

Fotos: emojikalsarikannit
emoji-kalsarikannit

Die Skandinavier haben uns eines voraus: Sie sind glücklicher. Anders kann man
den World Happiness Report ja gar nicht interpretieren: 2014, 2015 und 2016
lag Dänemark an erster Stelle, 2017 Norwegen, 2018 dann Finnland. Das ganze
Podium vervollständigen heuer Norwegen und Dänemark. Was machen die
Skandinavier nur besser? Na ja, zum Beispiel kennen sie Hygge, Lagom – und
vor allem Kalsarikännit.

Weniger ist mehr
Das ist vielleicht die wichtigste
Erkenntnis von Hygge, Lagom
und Kalsarikännit: Je mehr
im Haus herumsteht, desto
schwieriger wird es, sich einfach
auf das Leben und auf sich selbst
zu konzentrieren. Das heißt, dass
die Wohnung relativ klar ein
gerichtet werden und man eher
auf Qualität denn auf Quantität
setzen sollte. Möbel sollten so
ausgewählt werden, dass sie eine
Atmosphäre schaffen, in der man
entspannen kann. Auch warme
Farben und natürliche und
weiche Materialien tragen zum
perfekten Rückzugsort bei.

Glücksfaktoren

I
DÄMMEN F

„Glücklich ist, wer in Unterhosen trinkt“ WOHNEN

Ideen mit Zukunft.
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Die wunderbare
Welt des Genusses

Kommunikationszentrum. Man hält sich gerne auf in
der Küche und leistet Koch und Köchin Gesellschaft.
Weil man zusammen kocht oder einfach die Gelegenheit nutzt, sich zu unterhalten. Vor allem macht das
Kochen Spaß – egal, ob man den Kochlöffel jetzt allein
oder gemeinsam mit der Familie schwingt. Und längst
müssen kreative Köche nicht mehr verzweifeln, weil die
technischen Voraussetzungen mit ihren Ambitionen
nicht mehr Schritt halten können. Zu wenige Kochfelder
für die vielen Töpfe, die man unbedingt zum späteren
kulinarischen Hochgenuss benötigt? Mit einem Induktionskochfeld der neuen Generation ist auch das kein
Problem mehr. So bringt Gaggenau mit einem neuen
Vollflächen-Induktionskochfeld fantastische Funktionen aus der Profiküche, unzählige Leistungsstufen und
eine maximal nutzbare Fläche für bis zu sechs Pfannen
in die Küche. Und schön ist das Ganze auch noch!

Die Küche ist der Mittelpunkt des Lebens – der Raum, in dem Genuss und Spaß
zu Hause sind. Gekocht wird gemeinsam, mit viel Gefühl und Talent und immer
mehr kleinen, digitalen Helferlein.

Foto: Gaggenau

Grenzenloses
Kochvergnügen.
Mit dem neuen VollflächenInduktionskochfeld sind der
kulinarischen Fantasie keine
Grenzen gesetzt.

Was gerade nicht gebraucht und auch optisch nicht
der große Hingucker ist, verschwindet indes hinter
Türenund bis ins Detail durchdachten Laden, von unangenehm empfundenen Gerüchen (oftmals der Haupt
grund, die Küche aus dem Blick- und Riechfeld zu
ver
bannen) kann ohnehin keine Rede mehr sein.
Herkömmliche Dunstabzüge oberhalb des Kochfelds
leisten ganze Arbeit und sind durchaus herzeigbar, und
die neueren Versionen der Geruchskiller sind erst gar
nicht mehr zu sehen. Direkt im Kochfeld integrierte
Dunstabzüge halten die Küche frei von Dampf und fangen Gerüche dort ein, wo sie entstehen. Die integrierten
Dunstabzüge haben übrigens eine ganze Menge weiterer Vorzüge. Im Gegensatz zur ungeliebten „Haube“
lassen sie sich überall platzieren und sind somit ideal
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Clever & smart. Rein theoretisch müssten Köche heutzutage nicht einmal mehr Angst vor der versalzenen
Suppe haben. Dafür sorgen die vielen kleinen, digitalen
Helfer, die sich immer öfter in den heimischen Küchen
einnisten. Backöfen von heute beispielsweise sind keine normalen Backöfen mehr. Sie sind intelligent geworden, sagen die Hersteller. Soll heißen: Der Hobbykoch
sucht sich am Smartphone das Rezept seiner kulinarischen Träume, schickt die Einstellungen direkt an den
Backofen und überlässt dem dann die restliche Zubereitung. Auch Kühlschränke sind längst von der smarten
Realität eingeholt worden, erlauben einen Inhaltscheck
via Smartphone direkt aus dem Supermarkt oder informieren den Besitzer überhaupt gleich selbstständig,
wenn Eier oder Bier zur Neige gehen. Ganz gewiefte
Kühlschränke bestellen die benötigten Lebensmittel
überhaupt gleich eigenständig. Cool, aber das Lob für
den perfekt gelungenen Braten hat sich der Koch dann
■
halt auch nicht mehr allein verdient.

Fotos: Grundig

N

iemand käme mehr auf die Idee, seine Küche
irgendwo im Haus hinter einer fest verschlossenen Tür und vier Wänden zu verstecken. Das
hat auf der einen Seite damit zu tun, dass man endlich
wieder begriffen hat, warum man seinerzeit die ganze
Familie und die Freunde rund um den Herd versammelt hat. Zum anderen sind die modernen Küchen viel
zu schön, um hinter verschlossenen Türen zu darben.
Seit die Küchen wieder ins Zentrum des Hauses gerückt und mit den anderen Wohnräumen verschmolzen
sind, hat die optische Komponente natürlich an Bedeutung gewonnen. Edle Fronten, einladende Kücheninseln, außergewöhnliche Materialien, durchgestylte
Armaturen und ästhetische Gerätschaften lenken die
Aufmerksamkeit unwillkürlich auf die Küche.

Foto: Gaggenau

für Kochinseln mitten im Raum. Dampf beeinträchtigt
nicht die Sicht des Kochs, weil er erst gar nicht auf
steigen kann, Brillen beschlagen nicht und Fett kann
Wänden und Fronten nichts mehr anhaben, weil es gar
nicht so weit kommt.

Cooler Einkaufshelfer.
Moderne Kühlschränke
übernehmen auch gleich
den Einkauf im Supermarkt.

Platz ist in der
kleinsten Küche

Wellness für die Nase.
Da bleibt die Luft immer rein:
Der integrierte Dunstabzug saugt
Gerüche dort ab, wo sie entstehen.

Moderne Küchen sind durchaus
großzügig geplant. Wer so viel
Platz nicht hat, weil er sich bei
spielsweise für ein Micro-Home
entschieden hat, der muss auf
kreative Küchenlösungen nicht
verzichten, denn Küchentraum
gibt’s auch auf engem Raum.
Wenn man sich nicht in die
Breite ausdehnen kann, bleibt
nur noch die Flucht nach oben.
Hängeschränke bis an die Decke
schaffen Stauraum für Utensi
lien, die man seltener braucht.
Wenn Backofen und Mikrowelle
übereinander statt nebenein
ander platziert werden, bleibt
mehr Platz für die Arbeitsfläche,
Geschirrspüler und Kühlschränke
gibt’s auch in kleinerem Format.
Eckauszüge helfen, jedes „Eck“
sinnvoll auszunutzen.

Die wunderbare Welt des Genusses WOHNEN
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Erlebnis Dusche.
Heute gibt es Duschköpfe
mit Lichteffekten und Strahlen,
die Nebel, Regen oder einen
Wasserfall imitieren.

Wellnesszone Bad.
Spaß zu zweit mit Musik und
Lichteffekten für entspannte
Stunden – das Bad 2019.

Edle Stücke

Foto: Kludi

Badezimmer? Gibt’s nicht mehr! Kaum ein anderer Raum ist in den letzten Jahren
einer derart intensiven Verwandlung unterzogen worden – vom kleinen Zweck-Bad
zur reinen Wellnessoase. Und welche Trends sind heuer angesagt?

Duschköpfe oder Armaturen
sind keine Gegenstände, die
lediglich eine Funktion erfüllen.
Sie müssen auch schön sein und
Emotionen wecken.

S

o lange ist das noch gar nicht her, dass man dem
Bad nur sehr rudimentäre Aufmerksamkeit gegönnt hatte. Bei der Planung genau dorthin verfrachtet, wo die nötigen Leitungen und Abflüsse in der
Nähe waren und gerade noch so viele Quadratmeter
Platz vorhanden war, um eine Badewanne und ein
Waschbecken unterzubringen. Wer sich ein bisschen
Luxus gönnte, erübrigte einen halben Quadratmeter
mehr für eine Dusche.
Irgendwann kam die Erleuchtung: Duschen ist nicht
nur nötig, Duschen macht Spaß, ein Bad ist wohltuend
und entspannend – und das alles lässt sich in einem
angenehmen Umfeld mit genügend Freiraum erst recht
genießen. Plötzlich war das Badezimmer wichtig ge
worden und ein wesentlicher Faktor bei der Planung
eines Hauses.

Foto: Grohe
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So schön kann
baden sein

An der Größe fehlt’s noch. Bei der Größe gibt’s noch
Nachholbedarf. Laut einer deutschen Studie liegt die

WOHNEN So schön kann baden sein

durchschnittliche Größe eines Badezimmers nach wie
vor knapp unter 10 Quadratmeter (auch wenn das um
fast eineinhalb Quadratmeter mehr ist als 2006). Den
Status eines Komfortbades mit mehr als 10 Quadrat
metern Grundfläche verdient sich jedes vierte Bad.
Aber der Trend ist ganz klar: Bäder werden größer,
komfortabler, luxuriöser und außergewöhnlicher.
Große Badewannen, die auch Platz für zwei bieten,
mögen zwar bei manchen Menschen ob des hohen
Wasserverbrauchs für Unverständnis sorgen, aber
besser lässt sich nach einem anstrengenden Tag nicht
abschalten und entspannen. Auf seine Lieblingsmusik
oder den spannenden Fernsehkrimi muss man dabei
nicht verzichten, denn für Stereoanlage, Fernseher oder
Smartphone ist das Badezimmer längst keine verbotene
Zone mehr.
Kaum weniger Vergnügen bereiten Duschen der Neuzeit – also solche, die ohne diese hohen Duschtassen
auskommen, unglaublich geräumig sind und einen

Fotos: Grohe
Foto: Keramag

Foto: Brenta

Foto: Keramag

Funktionales Design.
Kleiner Schrank mit großer Wirkung
als perfekter Raumteiler.

gar nicht so kleinen Erlebnisfaktor bieten. Man lässt
sich mit Dampf und Licht und Duft berieseln, nützt
vielleicht sogar die Saunafunktion. Einen Hauch von
Luxus bringen individuell programmierbare WarmKalt-Wasserphasen oder Duschen, deren Strahl Nebel,
Regen oder einen Wasserfall imitieren. Jedenfalls wird
die Dusche zur Erlebniszone, aus der man gar nicht
mehr heraus will (was das mit dem Wassersparen wieder konterkariert).
Licht, wie ich es will. Immer wichtiger wird die Beleuchtung im Badezimmer. Das ist durchaus sinnvoll,
denn wie man weiß, hebt Tageslicht am Morgen die
Stimmung, während man sich am Abend nach warmem,
behaglichem Licht sehnt. Also haben verschiedenste
Lichtquellen die Badezimmer erobert: Spiegelschränke
mit LED-Leuchtrahmen mit stufenlos einstellbarer
Licht
stimmung, Waschplätze mit integriertem Lichtkonzept, Deckenleuchten für den ganzen Raum, spezielle Beleuchtung zum Schminken und Rasieren,
Orientierungslichter, die des Nachts den Weg zum WC
beleuchten.
Dusche am WC. Apropos WC. Laufen Österreich hat bei
Marketmind eine Studie über den Badealltag der Öster-

reicher beauftragt. Da zeigt sich, dass die überwiegende
Mehrheit – nämlich 75 Prozent – das WC getrennt vom
Bad untergebracht haben möchte. Bereits mehr als die
Hälfte der Österreicher kann sich für ein Dusch-WC erwärmen.
Design im Bad. Dass längst auch die Designer das
Bad als Spielwiese entdeckt haben, ist klar. Und das
macht nicht nur außergewöhnliche Materialien und
exzellentes Design badfähig, sondern treibt hin und
wieder auch recht seltsame Blüten. Dass sich Holz im
Bad durchsetzen kann, ist aufgrund der angenehmen
Wirkung von Holz wenig überraschend, ebenso der gar
nicht so neue Trend zu Naturstein, den schon Griechen
und Römer zu schätzen wussten.
Dass die Badewanne aber irgendwann zum „Sofa“
verkommen wird, mag da schon eher überraschen.
Auf der Möbelmesse IMM in Köln wurde jedenfalls
eine mit Stoff gepolsterte Badewanne präsentiert – an
der Außenseite ist wasserabweisendes Polstergewebe
angebracht. Dazu passend gibt’s natürlich auch einen
Waschtisch. Billig ist der Spaß freilich nicht. Allein
für die polsterbezogene Wanne sind gut 9.000 Euro
zu berappen.

■

Neue Fliesen,
alte Muster
Aus dem Badezimmer nicht
wegzudenken sind Fliesen. Die
gibt’s mittlerweile natürlich auch
in vielen Variationen – Fliesen in
Holzoptik, Fliesen mit 3D-Effekt,
Fliesen aus Stein, großformatige
und kleine Fliesen. Im italieni
schen Bologna, wo sonst, werden
bei der „Cersaie“ Jahr für Jahr
die neuen Produkte und Trends
in Sachen Keramik und Sanitär
präsentiert. Demnach wird
es 2019 eine Renaissance der
Terrazzofliese geben, aber auch
die farblich intensiven Muster
der 70er- und 80er-Jahre sind
wieder angesagt. Der Retro-Trend
hat also auch die Fliesenbranche
erreicht. Ebenfalls im Trend:
natürliche Motive und Marmor
optik.
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Urlaub daheim im Traumgarten?
Dazu gehört auch der richtige
Pool. An den sollte man jedenfalls
auch den einen oder anderen
Gedanken verschwenden.
Wer über einen genügend
großen Garten verfügt, kann
seine paradiesische Wasserland
schaft vor der Haustür ganz ohne
Zwänge planen. Erste Frage:
Schwimmteich, Naturpool oder
klassischer Pool? Waren bis vor
ein paar Jahren noch klassische
Pools die Nummer 1, so setzt man
mittlerweile stark auf Natur pur.
Denn Schwimmteich und
Naturpool haben der künstlichen
Wasserlandschaft den Rang
abgelaufen. Einerseits lassen
sich mit Schwimmteichen und
Wasserpflanzen kreative optische
Akzente im Garten setzen,
andererseits ist es Ausdruck einer
natürlichen Gesinnung. Wobei
die absolute Natürlichkeit eines
„echten“ Teichs – Wassertempe
ratur, allerlei Getier, Schlamm
und Algen – natürlich auch nicht
jedermanns Sache ist. Weshalb
sich der Biopool als perfektes Mit
telding anbietet: Schwimmteiche,
die absolut natürlich gereinigt
werden, aber all die Vorteile eines
klassischen Pools aufweisen.
Allerdings ist der Platzbedarf bei
Biopool und Schwimmteich groß,
weshalb sich für kleinere Gärten in
der Regel eher der klassische Pool
eignet. An den sollten auch all
jene denken, die das Badevergnü
gen nicht nur im Hochsommer
genießen wollen – schließlich
lassen sich Pools beheizen und
mit verschiebbaren Dachkonstruk
tionen aus Glas auch vom Frühling
bis in den Herbst hinein nutzen.
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in Rekordjahr jagt das andere, die Sommer werden heißer und länger. Und wenn hundertmal der
Klimawandel daran schuld ist – dass es die Österreicher hinaus ins Freie zieht, ist nur allzu verständlich.
Fakt ist, dass der Garten rund ums Haus zu den ganz
großen Wohnwünschen der Österreicher gehört – und
dass er entsprechende Aufmerksamkeit verdient.
Designerlandschaften
Das Leben findet so oft wie nur möglich draußen
statt: Man sitzt und entspannt auf der Terrasse, man
liest und hört Musik in der Hängematte, man kocht,
relaxt und schläft sogar im Freien. Die Gartenmöbelbranche erlebt, wenig verwunderlich, einen rasanten
Aufschwung und überschwemmt den früher so lieblos

Alles was das Herz begehrt.
Wer braucht schon einen Karibikurlaub,
wenn das Wetter passt und der Pool
perfekt in den Garten integriert ist?

Fotos: ingimage

Urlaub am Pool

Das Leben findet „outdoor“ statt. Wenn sich die Möbeldesigner eine regelrechte
Schlacht um die kreativsten Ideen rund um die Gartenmöbel liefern und die
Sofas für draußen erst auf den vierten Blick vom Sofa im Wohnzimmer zu unter
scheiden sind, dann wird es Zeit, auch der Gestaltung des Gartens jede Menge
Aufmerksamkeit zu widmen. Am besten schon, bevor das Haus gebaut wird.
behandelten Markt mit Designerstücken, die nicht nur
optisch einiges hermachen (müssen). Die OutdoorObjekte sind längst wasserfest geworden, bleichen
nicht mehr aus und können teilweise sogar im Freien
überwintern, obwohl die meisten von ihnen durchaus
auch im Wohnzimmer gute Figur machen würden.
Neue technische Verfahren machen es zudem möglich, dass die Hersteller Möbel für draußen produzieren
können, die den hohen Ansprüchen, die seit ewigen
Zeiten wie selbstverständlich an Indoor-Möbel gestellt
werden, entsprechen.
Outdoor-Koch
Dass man den Sommer auf der Terrasse oder im Garten genießt, ist nichts wirklich Neues. Aber der tragbare
Griller aus dem Baumarkt hat ausgedient und Platz gemacht für raffinierte Outdoor-Küchen, die mit leistungsstarken Einbaugeräten vom Grill bis zum Kochfeld, vom
Backrohr bis zum Kühlschrank nicht nur Hobbyköchen
richtig Spaß machen.

Wohlfühlen
auf Knopfdruck
Moderne Fertighäuser und Fertigkeller sind an sich
schon die beste Möglichkeit, sich davor zu wappnen –
aber ganz ausschließen kann man nie, dass irgendwann
einmal im Haus Feuchtigkeit und in der Folge Schimmel
bildung auftauchen.

Fotos: hicoTHERM
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Traumgarten
Wer dem Leben im Freien so viel Raum widmet, dem ist natürlich auch
die Gestaltung des Gartens ein großes Anliegen. Je früher man damit beginnt und je mehr Zeit man dafür aufwendet, desto besser ist das Ergebnis. Ein paar grundlegende Punkte sollte man beachten, wenn man sich
selbst über die Gartengestaltung macht und den Gartenprofi zumindest
vorerst außen vor lässt.
Erster Schritt ist das Ausmessen des Grundstücks und das Erstellen
eines Plans mit den wichtigsten Vorgaben: Wo steht das Haus, wo kommt
die Einfahrt hin? Das sind in einer ersten groben Skizze die wichtigsten
Elemente. Danach geht es an die Erstellung einer Art Wunschliste –
mit all den Dingen, die man in seinem Traumgarten unbedingt haben
möchte: Terrasse, Gartenteich, Pool, Gartenhaus, Geräteschuppen, Ge
müsegarten, Blumenbeete, malerische Wege …
Wenn all die Wünsche dann nach Wichtigkeit gereiht und möglichst
maßstabsgetreu im Gartenplan skizziert werden, dann muss vielleicht
der eine oder andere Wunsch kleiner ausfallen oder ganz zurückgestellt
werden, weil einfach der Platz fehlt. Oder das Geld. Aber dann kann man
den Gartenteich ja schon einmal am Plan berücksichtigen und den Platz
für später freihalten!
Immer im Auge behalten sollte man bei den Plänen den Lauf der
Sonne, damit man zum Beispiel den idealen Platz für den Gemüsegarten
findet. Wenn der Plan einmal halbwegs steht, sollte er noch einmal kritisch hinterfragt werden. Ist Platz genug für die Kinder da? Ist der Garten
wirklich pflegeleicht und funktionell?
Danach geht’s ins Detail, etwa mit der Auswahl der Pflanzen, die ja
wirken und farblich abgestimmt
schließlich harmonisch zusammen
sein wollen. Jetzt wird’s für Laien in Sachen Gartengestaltung natürlich
schwierig. Ein Besuch beim Gartenprofi kann spätestens jetzt jedenfalls
nicht schaden. Er erkennt vielleicht die eine oder andere Schwachstelle
im ambitionierten Gartenplan, er weiß, welche Pflanzen wann blühen
und wie sie zusammenpassen – der Rat des Profis gibt dem Traumgarten
■
dann mit Sicherheit den letzten Schliff!

Wirksamer Schutz.
Eine der angenehmsten Heizmöglichkeiten und ein wirksamer Schutz vor feuchten
Wänden und Schimmelbildung: Die nur 0,4 Millimeter dünne Heizfolie wird einfach
an der Wand oder der Decke aufgebracht, verspachtelt und übermalt.
Übrigens: Auch ein Nagel an der Wand kann der Folie nichts anhaben!

Eine ebenso einfache wie geniale Lösung hat das Unternehmen hicoTHERM für
den Fall der Fälle parat: eine ultradünne Folie, die sich einerseits an Wänden,
Decken und Böden als angenehme Flächenheizung einbauen lässt, anderer
seits aber eben auch Feuchtigkeit und Schimmelbildung wirksam bekämpft.
Michael Kohlhofer von hicoTHERM: „Diese nur 0,4 Millimeter dünne Heizfolie
wird direkt auf der Problemstelle aufgebracht, das hält die Wand bei Bedarf
warm und der Taupunkt wird nach außen gedrückt – die Feuchtigkeit bleibt
draußen.“
Der Taupunkt – er liegt bei ungefähr 16 Grad – ist bei Schimmelbildung das
wichtigste Kriterium: liegt die Temperatur einer feuchten Wand niedriger,
entsteht Schimmel. Verbunden mit einem Temperaturfühler, regelt die
hicoTHERM-Folie alles von allein: sobald der Taupunkt erreicht wird, aktiviert
sich die Heizfolie. Die laufenden Stromkosten für die hicoTHERM-Lösung sind
gering, auch die Einbaukosten halten sich in Grenzen. Kohlhofer: „Das ist eine
dauerhafte Lösung, die für ein angenehmes und gesundes Raumklima sorgt
und auf jeden Fall auch viel billiger ist, als wenn man den Raum alle paar Jahre
neu ausmalen muss.“
Infos auf www.hicotherm.at, office@hicotherm.at
und in der Energiewelt in der Blauen Lagune.
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EINFACH LEICHTER BAUEN.

Im Keller ist Platz
genug!

DER FERTIGKELLER.
DIE BODENPLATTE.

– Ein Keller steigert den Wert
eines Hauses um ein Vielfaches
– Wenn das Grundstück nicht
eben ist, bedeutet das erheb
liche Mehrkosten bei der
Errichtung einer Bodenplatte
– Mehr Platz: Die Haustechnik
kann in den Keller wandern,
das gibt mehr Wohnfläche im
Erdgeschoß!
– Ein Rohbaukeller reicht fürs
Erste – damit bleibt man in der
Zukunft flexibel
– Besseres Raumklima: Ein Keller
trägt im Sommer zur Kühlung
des gesamten Hauses bei, im
Winter dient er als Wärme
speicher

Freizeitoase Keller.
Ein Wohnkeller wird zum
perfekten Rückzugsort und
zu einer Freizeitoase, auf die
die Bewohner nicht mehr verzichten wollen. Gerade wenn
die kalte Jahreszeit hereinbricht, bietet ein gemütliches
Kellergeschoß einen idealen
Kraftplatz.
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in bisschen sparen oder zusätzlichen Wohnraum
schaffen? Etwa 300 Euro pro Quadratmeter betragen die Mehrkosten für einen Keller im Vergleich
zu einer Bodenplatte. Dafür bekommt man aber unverhältnismäßig mehr an Wohnfläche – und auch der Wert
des Hauses steigt.
Wobei eines klar sein muss: Die Liebe zum Keller
kann nur entflammen, wenn die Qualität im Souterrain
stimmt: normale Wohnraumhöhe, absolute Dichtheit,
Heizung, entsprechend viel Licht und angenehme Materialien sind unabdingbar, wenn man sich da unten wohlfühlen möchte.

Keller für alle Fälle
Und das sollte man natürlich, wenn man sich den
Keller beispielsweise als bequemes Heimbüro oder gar
als kleine Wellnessoase einrichten möchte. Der Fantasie
sind hinsichtlich Nutzung ja keine Grenzen gesetzt. Ein
geräumiges Fitness-Center daheim? Kein Problem. Ein
herrlich großer Raum, in dem die Kinder herumtoben,
lärmen und spielen (und später Party machen) können?
Platz genug, da unten! Ein Pool, in dem man auch im Winter seine Runden drehen kann? Ein kleines Privatkino
mit riesiger Leinwand und ein paar echten Kinostühlen?
Ein Zimmer, in dem man endlich nach Herzenslust

Erfahrung pur.
Mit dem Fertigkeller-System von
Kammel wurden bereits Tausende
individuell gestaltete Keller gebaut.

Musik machen kann? Oder einfach eine kleine Wohnung,
in der sich Gäste ungestört wohlfühlen können? Alles
lässt sich im Keller realisieren, sofern der Bau den erwähnten Qualitätsansprüchen gerecht wird.

Foto: ingimage.com

So viele Vorteile!

Foto: Kammel

Darling, ich bin im Keller! Die finsteren, kalten, selten wohlriechenden Räume
unter der Erde sind Geschichte. Vielmehr finden immer mehr Hausbesitzer
Gefallen an den Kellerräumen. Wo sonst ist schon so viel Platz für die schönen
Seiten des Wohnens?

Ein Keller von Kammel
Mit Kellern kennt sich die Firma Kammel aus, denn
mit dem Kammel Fertigkeller-System lässt sich hoch
wertiger Wohnraum zu einem unschlagbaren Preis
schaffen. Seit über 50 Jahren steht die Firma Kammel in
Grafendorf bei Hartberg für innovative, praktische und
kostengünstige Fertigteilsysteme, mit denen nicht nur
Keller im Handumdrehen und in der höchstmöglichen
Qualität umgesetzt werden. Das begehrte FertigkellerSystem ist die perfekte Umsetzung der Firmenphilosophie: Vollkommen individuell planbar und fix fertig mit
allen Einbauteilen im Werk vorgefertigt, ist das gesamte
Kellergeschoß in wenigen Tagen an der Baustelle instal
liert – absolut dicht, mit wohnlichen Wänden und perfektem Raumklima. DI Franz Strobl: „Auch wenn mit
einem Keller die Gesamtbaukosten im Schnitt um etwa
10 Prozent steigen – der Raumgewinn ist ein Vielfaches
davon, und auch der Wiederverkaufswert der Immobilie
steigt enorm. Doch für die meisten Familien ist alleine
die Lebensqualität schon einen Keller wert …“
Informationen unter: www.kammel.eu
■

Seit über 50 Jahren
Ihr verlässlicher Partner
rund ums bauen!
KAMMEL GESM.B.H., Gewerbestraße 162, A-8232 Grafendorf
Info-Büro im Fertighauszentrum, BLAUE LAGUNE, Wien/Vösendorf

WOHNEN Im Keller ist Platz genug!

WWW.KAMMEL.EU

Der Bau des Eigenheims ist eine langfristige Investition und bedarf einer sorgfältigen
Planung. Aus Kostengründen verzichten Bauherren oft auf die Errichtung eines Kellers.
Eine Ersparnis, die auf lange Sicht teuer zu stehen kommt. Denn abgesehen davon, dass
ein Keller günstig mehr Fläche bietet, die – entsprechend gebaut – flexibel nutzbar ist
und hilft, die Heizkosten zu senken, sind kellerlose Häuser am Markt wenig gefragt.

D

ie meisten Bauherren errichten nur einmal
im Leben ihr Eigenheim mit dem Ziel, Räume
für ihr Wohlbefinden zu bauen und dabei eine
Wertanlage zu schaffen. Genau deshalb ist es ganz
wichtig, zu diesem Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen hinsichtlich der Kosten zu treffen, denn sparen
am falschen Fleck kann langfristige Folgen haben. Der
Bau eines Hauses sieht lang-, mittel- und kurzfristige Investitionen vor. Also erscheint es logisch, den Sparstift
möglichst nur bei kurz- und mittelfristigen Investitionen anzusetzen, die zu einem späteren Zeitpunkt mit
überschaubaren Kosten verändert und den Bedürfnissen angepasst werden können. Im Gegensatz dazu sollten langfristige und unveränderbare Investitionen, wie
der Bau eines Kellers, gründlich überlegt werden. Denn
einen gut geplanten Keller kann man nachträglich einfach nicht mehr bauen.

Fotos: Betonmarketing Österreich

Keller versus Bodenplatte
Die tatsächlichen Kosten für den Bau eines Kellers
werden meist überschätzt. Hier sollte man bedenken,
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dass auch jede Alternative zum Keller ebenfalls mit
Kosten verbunden ist. Auch der Verlust an Nutz-, Wohnoder Grünfläche durch die Unterbringung von not
wendiger Haustechnik oder Staufläche muss bedacht
werden.
Hierzu belegt eine aktuelle Studie des Österreichischen Instituts für Bauforschung, dass der Keller eines
frei stehenden Einfamilienhauses, im Vergleich zu einem
Gebäude, ausgestattet mit einer Bodenplatte, bei ca.
15.000–20.000 Euro Mehrkosten ungefähr 70–80 m2
mehr Nutzfläche bringt. Bei den Gesamtbaukosten
entspricht dieser Zugewinn an Fläche von etwa 64%
aber nur einer Erhöhung von nur 5%. Darüber hinaus
bringt ein Keller einen echten Mehrwert für die gesamte
Immobilie.
Räume mit Funktion
Trifft man rationale Entscheidungen und möchte
langfristig Geld und Ressourcen sparen, setzt man
möglichst auf alternative Energieträger und innovative
Haustechnik. Funktionen, die sich gut im Keller unter

Flexible Nutzung
Moderne Gebäude sollten flexibel sein, denn die
Anforderungen einer Familie ändern sich im Laufe des
Lebens ständig – Kinder werden älter und erwachsene
Menschen nicht jünger. Vorhandene Räume sollte man
daher schnellstmöglich ohne große bauliche Veränderungen anpassen können. Entscheidet man sich bereits
bei der Planung für einen Keller, können Kellerräume
rasch als Wohnraum umgestaltet und genutzt werden.
Darüber hinaus lassen sich Kellerräume sowieso wunderbar als Lifestyle-Oasen gestalten, wie z. B. für Wellness, als Partyraum oder Heimkinobereich, für einen
Handwerksraum, Weinkeller oder Übungsraum für
Schlagzeug mit Gitarre – alles ist möglich.
Da sich eine Baufläche eher selten im ebenen Gelände befindet und daher das Untergeschoß häufig zu
einem Teil aus dem Erdreich ragt, können auch Räume
mit hohem Lichtbedarf, wie z. B. ein Büro, Gästezimmer
oder eine Einliegerwohnung, unter
gebracht werden.
Wofür man auch immer einen Keller nutzt, fest steht,
wohner
dass die zusätzliche Nutzfläche für die Be
einen Mehrwert bedeutet und damit die Lebensqualität
steigt. Eine Investition, die sich langfristig rechnet.
Weiterführende Informationen unter:
www.betonmarketing.at/kellerbauen


■

Foto: Z+B/Fredmansky

Keller: die intelligente
Investition mit Zukunft

bringen lassen. Und dabei schafft man die besten
Voraussetzungen für eine optimale Nutzung von Garten
und Wohnfläche. Aus energetischer Sicht wirkt der Keller zudem auch als Pufferraum zwischen Erdreich und
Aufbauten. Er bietet dadurch aus bauphysikalischer
Sicht erhebliche Vorteile im Hinblick auf den Wärmeund Feuchtigkeitsschutz. Vergleichsstudien belegen
z. B., dass dieser Effekt bei einem Niedrigenergiehaus
bis zu 9% Einsparungen bei den Heizkosten bedeuten
kann.

Mehr Lebensqualität.
Ein Keller ist immer eine
Investition, die sich langfristig
rechnet. Egal ob Sie ihn als
Wellnessoase, Partykeller
oder einfach als zusätzlichen
Wohnraum nutzen.

Werte für Generationen
Dass Beton auch das Potenzial
zum „Baustoff des 21. Jahrhunderts“ hat, beweisen zahlreiche be
tontechnologische Innovationen.
Hightech-Beton ist heute ein
6-Stoff-System aus Zement, Gesteinskörnung, Wasser, Zusatzmittel, Zusatzstoffen und Luft. Durch
intelligentes Variieren und Modifizieren dieser Bestandteile erhält
Beton ganz neue Verarbeitungsund Nutzungseigenschaften.
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Die perfekte Garage
Ob man sie überhaupt braucht oder das Geld, das man dafür aufwenden müsste,
besser spart – darüber lässt sich trefflich diskutieren. Fakt ist, dass eine Garage
schon ihre Vorteile hat. Wenn man sich dafür entschieden hat, bleiben noch
einige Fragen zu klären.

Bangerl-Fertiggaragen, Österreichs Marktführer bei Betonfertiggaragen,
im trendigen Design, mit Top-Ausstattung und noch mehr individuellen
Größen. Jetzt mit der 10-Jahres Dachfolien-Garantie.

ARCHITEKTUR. Bangerl „Exklusiv“ Garagen in Architektur integriert

Foto: Blaue Lagune/Bill Lorenz

Probeparken.
In der Garagenwelt in der
Blauen Lagune kann man
mit dem eigenen Auto
die ideale Garage gleich
austesten.
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arum man einen Unterstand für das Auto
nicht von vornherein ablehnen sollte? Na
ja, weil man sich im Winter in ein wohltemperiertes Auto setzen kann, man sich die Finger nicht
abfriert, wenn man den Wagen von Schnee und Eis befreit! Weil der Wagen den Rest des Jahres über von allerlei Unannehmlichkeiten geschützt ist und Autodieben
nicht sofort ins Auge sticht. Die Liste der Vorteile ließe
sich noch beliebig erweitern.
Wenn man sich also einmal für eine Garage entschieden hat, worauf muss man dann noch achten? Klären
muss man vorab einmal, wo die Garage hingebaut wird.
Das ist eine Frage des Geschmacks: Direkt ans Haus angebaut, lässt sich das Gebäude gut ins Gesamtbild integrieren, der Weg zum Haus ist logischerweise kurz, was
vor allem bei Wind und Wetter sein Gutes hat. Wer Platz
genug hat und sie neben dem Haus eher als störendes
Element empfindet, der baut halt an die Grundstücksgrenze.
Eine prinzipielle Frage ist auch jene nach der Bau
weise: Stein für Stein (selbst?) aufgemauert oder Fertiggarage? Für Fertiggaragen sprechen, wie beim Fertighaus an sich, viele gute Gründe. Schnell aufgestellt,
architektonisch durchaus interessant, in aller Regel
geringere Kosten.
Hat man all die Vorfragen geklärt, geht es an die
Details wie Größe, Höhe und andere Kleinigkeiten. Soll

Fotos: Bangerl

Die Nummer 1 bei Fertiggaragen

die Garage Unterschlupf für einen Wagen bieten oder
für zwei? Muss man andere Dinge wie Fahrräder oder
Rasenmäher ebenfalls darin unterbringen? Soll die
Garage hin und wieder als Werk- und Bastelraum missbraucht werden? Jedenfalls muss die Garage groß genug
sein, um unfallfrei aus- und einsteigen zu können, auch
die Höhe sollte überdacht werden, denn die klassischen
1,90 Meter reichen kaum mehr aus bei den heute immer
größer und höher werdenden Autos. Über den Daumen
gerechnet sollte man pro Auto eine Länge von 6 Metern
und eine Breite von 2,5 Metern einplanen.
Auch ein bisschen „smart“ darf die Garage durchaus sein. Das heißt: Ein mit dem WLAN verbundenes
Garagentor lässt sich bequem via Smartphone öffnen
und schließen, und eine beim Vorfahren des Autos
automatisch angehende Beleuchtung gehört auch zur
Mindestausstattung. Eine Steckdose schadet ebenfalls nicht, die Beleuchtung im Inneren sollte übrigens
nicht nur von der Decke kommen, denn das erhellt die
Garage nur dann, wenn das Auto nicht drinnensteht.
Nicht vergessen: Auch Fundament und Entwässerung sind natürlich nötig. Wie eine moderne und effi
zient nutzbare Garage aussehen kann, lässt sich übrigens ganz leicht im Fertighauszentrum Blaue Lagune
nachvollziehen. Dort kann man in der sogenannten
Garagenwelt sogar probeparken.

■

W

er sich heutzutage für eine Fertiggarage entschei
det, liegt im absoluten Trend der Zeit! Ob Einzel-,
Doppel- oder Großraumgarage, mit einer Beton
fertiggarage von Bangerl bekommen Sie ein architektonisch
innovatives Bauwerk.
40 PROZENT GÜNSTIGER ALS GEMAUERT
Fertiggaragen haben sich in der modernen Architektur voll
integriert. Sie haben das Carport abgelöst und auch die ge
mauerte Garage verliert stark an Attraktivität. Die Anschaf
fungskosten liegen bei einer Fertiggarage im Format 6 x 6 m
um 40 Prozent unter den Kosten einer gemauerten Garage,
jedoch nahezu gleichpreisig mit einem Carport. Carports bie
ten jedoch keinen optimalen Schutz vor Witterung, Diebstahl
und Vandalismus.

MODERN UND VIELFÄLTIG
Bangerl offeriert eine Auswahl an über 100 verschiedenen
design- und funktionsorientierten Modellen, zusätzlich jede
Menge Gestaltungsmöglichkeiten und sinnvolles Zubehör.
Moderne Garagen werden immer größer, luxuriöser und viel
fältiger!
DREI- UND VIERFACHGARAGEN
„Der heutige Trend geht immer mehr zu Drei- und Vierfach
garagen, da diese sehr viel Platz aufzuweisen haben und
zunehmend den Keller ersetzen. Bei vielen neu gebauten
Häusern wird aus Kostengründen immer öfter auf den Keller
verzichtet, dafür wird die Garage umso größer geplant“, sagt
Geschäftsinhaber Johann Bangerl.

INDIVIDUELLE BERATUNG
Natürlich sind auch Fertiggaragen
platz- und kostenabhängig. Fordern
Sie ganz einfach den aktuellen Ban
gerl-Fertiggaragenkatalog kostenfrei
beim Bangerl-Team an oder kontak
tieren Sie einen Bangerl-Garagenbe
rater. Er wird Ihnen mit Rat und Tat
zur Seite stehen.

Johann Bangerl

Bangerl Fertiggaragen

Bäckergasse 4, 4707 Schlüßlberg
T 07248 61369
E office@bangerl.at
www.bangerl.at
GROSSRAUMGARAGE. „Premium“ mit Sektionaltor

DOPPELGARAGE. „Exklusiv“ mit zwei Sektionaltoren

Promotion | Bangerl Fertiggaragen WOHNEN
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Foto: Sommerhuber

Feuer und Flamme

Er wärmt den Körper von innen und tut dem Menschen gut – das ist das
Geheimnis hinter der ungebrochenen Liebe zum Kachelofen. Aber nicht
allein, denn der Kachelofen ist ein durchaus vollwertiges Heizsystem
für das ganze Haus und wird auch von Klimaschützern gern gesehen.

E

s ist wie mit der Sonne: Auch sie erwärmt den
Körper von innen und sorgt dafür, dass wir uns
rundum wohlfühlen. Bis spät in den Herbst hinein
hat die Sonne 2018 ganze Arbeit geleistet, jetzt brauchen
die Menschen hierzulande aber auch ein Heizsystem, das
in den Häusern für perfektes Wohlfühlklima sorgt.
Am besten geeignet: ein Kachelofen, der die Wärme
angenehm über einen langen Zeitraum abgibt. „Die
milde Strahlungswärme wird als wohltuend empfunden, denn sie trocknet die Raumluft nicht aus“, sagt
Thomas Schiffert, Geschäftsführer des Österreichischen
Kachel
ofenverbandes. Eine Studie der Versuchs- und
For
schungs
anstalt der Hafner belegt den Wohlfühl
effekt: Der Mensch entspannt schneller, hat man heraus
gefunden.
Österreich ist ein Land der Kachelöfen. In den österreichischen Haushalten gibt es derzeit rund 460.000 Kachelöfen – das sind 12 Prozent der 3,8 Millionen Haushalte.
Und jährlich werden rund 10.000 neue Anlagen von den
Ofenbaubetrieben errichtet.
Das ist nicht weiter verwunderlich: Wie keine andere
Heizform ist der Kachelofen für fast alle Wohnformen
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geeignet – vom großen Kachelofen, der den gesamten
Wohnraum beheizt, bis hin zum Trendobjekt mit kleiner
Glasscheibe. Sogar im Passivhaus sorgt er für angenehme Wärme. In diesem Fall wird die Heizleistung entsprechend angepasst.
Trend zum Feuerschauen
Ursprünglich waren in Kachelöfen keine Sichtfenster
vorhanden. Heute hat fast jeder neu errichtete Kachel
ofen eine kleine Glasscheibe. „Der Trend geht deutlich
zum Feuerschauen“, sagt Thomas Schiffert. Er kennt auch
den Grund, warum Kachelöfen auch nach Jahrhunderten
in Österreich noch immer derart populär sind: „In Zeiten
von Wärmepumpen sehnen sich die Menschen wieder
nach einer spürbaren Wärmequelle im Haus, an der man
sich nach einem kalten Wintertag anlehnen und aufwärmen kann.“
Damit wirklich alles passt, sollte man unbedingt einen
Hafner kontaktieren. Er berät bei der Wahl des richtigen
Modells, plant die Zu- und Abluft und berücksichtigt die
Statik. Immerhin kann ein Kachelofen mehrere hundert
■
Kilogramm wiegen.

Beim Bauen sollten Sie auf den richtigen Partner vertrauen. Vor allem, wenn es um die
Finanzierung geht. Mit Raiffeisen haben Sie Österreichs Nr. 1 bei Wohntraumﬁnanzierungen
an Ihrer Seite – und zwar von der Planung bis zur Einstandsfeier. Erfüllen Sie sich jetzt
Ihren Wunsch von den eigenen vier Wänden! Mehr Infos in Ihrer Raiffeisenbank und auf
wohntraum.raiffeisen.at

Trends beim Bauen? Alles ist möglich! WOHNEN
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Medieninhaber: Raiffeisen-Landeswerbung Niederösterreich-Wien, F.-W.-Raiffeisenplatz 1, 1020 Wien.

Heizkamin in der Wohnung.
Der moderne Ofen ist nicht
nur Heizgerät, sondern auch
Trendobjekt.

Mit Raiffeisen
zum Eigenheim

in Summe bis zu 10 Prozent der Bausumme ausmachen.
So fallen zum Beispiel 3,5 Prozent Grunderwerbsteuer
und 1,1 Prozent für die Eintragung des Eigentumsrechts
ins Grundbuch an. Auch die Kosten für Makler und
Notar dürfen nicht vergessen werden. Sind die Gesamtkosten ermittelt, werden die Eigenmittel – also jener
Betrag, den der Kunde für die Finanzierung aufbringen
kann (Sparbücher, Bausparverträge, Wertpapiere etc.) –
abgezogen und so die erforderliche Finanzierungshöhe
und die „Wunschrate“ ermittelt. Die Raiffeisen-Finanzierungsexperten empfehlen, dass rund ein Viertel der
Gesamtkosten durch Eigenkapital abgedeckt sein sollte.
Abhängig von der Bonität des Kunden sind aber auch
geringere Eigenmittelanteile bis hin zu Vollfinanzierungen möglich.
Ein Teil der Gesamtkosten kann durch die Wohnbauförderung des Landes abgedeckt werden. Voraus
setzungen sind unter anderem die Einhaltung bestimmter Einkommensgrenzen und eine ökologische
Bauweise, ohne die in keinem Bundesland Fördergelder
bewilligt werden. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit auf Familienförderung oder Darlehensbeträge für
die Haustechnik, sofern die dafür notwendigen Krite
rien erfüllt werden.

Zahlreiche Studien belegen: Die Mehrheit der Österreicher träumt von einem eigenen Heim. Mit einem starken
Finanzpartner an der Seite lässt sich dieser Traum verwirklichen: Raiffeisen bietet ein umfassendes Service und
unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten, damit der Wunsch nach dem eigenen Haus in Erfüllung geht.
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Vertrauen ist wichtig.
Bei der Finanzierung des
Traumhauses kommt es auf
seriöse Beratung an.

U

m dem Traum vom Eigenheim ein Stück näher
zu kommen, braucht es einen verlässlichen
Bankpartner, der kreative Finanzierungslösungen anbietet und dem Kunden mögliche Wege durch
den Dschungel aus Bankkrediten, Bauspardarlehen,
Bundes- und Landesförderungen aufzeigt. Ihre Raiff
eisenbank steht Ihnen bei allen Fragen rund um das
neue Eigenheim unterstützend zur Seite und bietet ein
breit gefächertes Serviceangebot – vom Bankkredit bis
hin zur Beratung zu Wohnbauförderungen und Energie
sparmaßnahmen. Selbstverständlich hilft Ihre Raiff
eisenbank bei Bedarf auch beim Ausfüllen der Formulare für diverse Förderungen. Auf Wunsch übernimmt
Ihre Raiffeisenbank die Einreichung der Ansuchen bei
den zuständigen Förderstellen.

FINANZIERUNG Mit Raiffeisen zum Eigenheim

Intensive Beratung
Der erste Schritt auf dem Weg zu einer passenden
Finanzierung ist ein intensives Beratungsgespräch mit
einem Raiffeisen-Finanzierungsexperten. Die Grund
lage für die Beratung bildet eine detaillierte Haushaltsrechnung. Die Gegenüberstellung von monatlichen Einnahmen und Ausgaben ist eine wichtige Hilfestellung
für Kunden, um die mögliche monatliche Rückzahlungskraft zu bestimmen.
Darüber hinaus sollte das Bauprojekt finanziell bereits konkrete Formen angenommen haben und Klarheit über die anfallenden Kosten (Hauspreis, Einrichtungsgegenstände, Kaufnebenkosten etc.) herrschen.
Die beim Kauf einer Immobilie anfallenden Neben
kosten finden oftmals zu wenig Beachtung, können aber

Foto: ingimage

Lumar Haus

Das Traumhaus.
Mit dem richtigen Partner
an der Seite lässt sich der
Wunsch vieler Österreicher
unkompliziert verwirklichen.

Anton Hechtl,
Finanzexperte
von Raiffeisen:
„Raiffeisen hat für jeden Kunden
garantiert die richtige Lösung
parat. Der Zeitpunkt für den
Kauf eines Eigenheims ist
aufgrund des aktuell niedrigen
Zinsniveaus bei Finanzierungen
äußerst günstig.“

Foto: Lumar Haus

Maximale Freiheit
Der nach Abzug der Eigenmittel verbleibende Kapitalbedarf wird durch einen Bankkredit oder ein Bauspardarlehen abgedeckt. Der Wohnkredit stellt für den
Kauf des Eigenheims das ideale Finanzierungsinstrument dar, da er sich an die Wünsche individuell anpas-

sen lässt. So können während der Bauphase etwaige
Doppelbelastungen vermieden werden. Maximal ein
Jahr lang zahlen die Kunden bei dieser Ausleihung nur
die anfallenden Zinsen, erst danach beginnen die monatlichen Pauschalraten. Diese Flexibilität ermöglicht
eine optimale Anpassung an die persönliche Lebens
situation. Die Laufzeit beträgt maximal 30 Jahre.
Wichtig bei der Finanzierung eines Bauvorhabens
ist die Wahl der Verzinsungsmethode. Bei der variablen Verzinsung erfolgt eine laufende Anpassung des
Zinssatzes an einen Indikator (z. B. 3-Monats-Euribor).
Der Zinssatz passt sich dem jeweiligen Marktniveau
an – dies stellt aber auch das Risiko bei der variablen
Verzinsung dar.
Bei einem Fixzinssatz richtet sich die Laufzeit der
Fixzinsvereinbarung nach den individuellen Bedürfnissen der Kunden. Wer langfristig plant, sollte eine
langfristige Fixzinssatzvereinbarung der variablen
Verzinsung vorziehen. Auch bei bestehenden variabel
verzinsten Krediten kann eine Fixzinsvereinbarung
getroffen werden. Der Vorteil fixer Zinsen liegt in der
Absicherung für den vereinbarten Zeitraum. Allerdings
profitiert man in dieser Phase auch nicht von einem
fallenden Zinsniveau.
Unabhängig davon, wofür Sie sich entscheiden,
die Raiffeisen-Experten haben für jeden Fall die
richtige Lösung parat. Am besten, Sie wenden sich
an die nächste Raiffeisenbank und lassen sich ein
maßgeschneidertes Finanzierungsangebot erstellen.
Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der
■
Website www.raiffeisenbank.at.

Mit Raiffeisen zum Eigenheim FINANZIERUNG
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Wohnbauförderstellen
Niederösterreich
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Wohnbauförderung
3109 St. Pölten
Landhausplatz 1/Haus 7A
T 02742 22 133
www.noe.gv.at
Wien
Magistrat der Stadt Wien
MA 50
1190 Wien, Muthgasse 62
T 01 4000-74840
www.wien.gv.at
Steiermark
Amt der Steirischen Landesregierung
Abteilung Wohnbauförderung
8010 Graz, Landhausgasse 1
T 0316 877-3713
www.wohnbau.steiermark.at

Tirol
Amt der Tiroler Landesregierung
Abteilung Wohnbauförderung
6020 Innsbruck
Eduard-Wallnöfer-Platz 3
T 0512 508-2732
www.tirol.gv.at
Kärnten
Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 2
9021 Klagenfurt, Arnulfplatz 1
T 050 536-12301
www.ktn.gv.at

Die Kosten für das Eigenheim.
Diese Aufstellung soll Ihnen helfen, die ungefähre Höhe des benötigten Bankdarlehens
abschätzen zu können. Dieses Beispiel versteht sich exkl. der Kosten für Makler, Notar etc.
Diese sowie eventuelle Landesförderungen und Zuschüsse müssen zusätzlich einkalkuliert werden.

Kaufsumme laut Kaufvertrag

€

250.000,–

Einrichtung

€

50.000,–

zusätzliche Investitionen

€

30.000,–

Grunderwerbsteuer 3,5%

€

8.750,–

Makler

€

,–

Notar

€

,–

Eintragung ins Grundbuch 1,1%

€

2.750,–

sonstige Kauf- und Baukosten

€

,–
11.500,–

Kaufnebenkosten

Oberösterreich
Amt der OÖ Landesregierung
Abteilung Wohnbauförderung
4021 Linz, Bahnhofplatz 1
T 0732 7720-14151
www.land-oberoesterreich.gv.at

SUMME

€

Gesamtkosten

€ 341.500,–

abzüglich Eigenmittel

€

41.500,–

vorzufinanzierende Eigenmittel

€

,–

Burgenland
Amt der Burgenländischen
Landesregierung
Abteilung Wohnbauförderung
7000 Eisenstadt, Europaplatz 1
T 02682 600 oder 057 600-2800
www.burgenland.at

Erforderliche Finanzierung

€ 300,000,–

abzüglich Förderungsdarlehen

€

,–

abzüglich Einmalzuschuss

€

,–

BANKFINANZIERUNG

€ 300.000,–

Wunschrate

€

,–

wohnen.raiffeisen.at
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Vorarlberg
Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung Wohnbauförderung
6901 Bregenz, Landhaus
T 05574 511-8080
www.vorarlberg.at

Foto: Shutterstock

Salzburg
Amt der Salzburger Landesregierung
Abt. 10 – Wohnen und Raumplanung
5010 Salzburg
Fanny-von-Lehnert-Straße 1
Postfach 527
T 0662 8042-3000
www.salzburg.gv.at

Die Zukunft zu bauen hat
bei uns eine lange Tradition.

Nummer 1
Österreichischer Marktführer für Fertighäuser.
25.000
gebaute Häuser. Jedes einzelne davon ein Unikat.
49.000
zufriedene Kunden wohnen glücklich in ihrem ELK Haus.

Informationen unter 0800 500 830
www.elk.at

Qualitätstest.at

60 Jahre ELK

Test Fertighausanbieter

TESTSIEGER
Test 11/2018, 10 Anbieter
im Test: Service & Erstberatung

