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Bausteine fürs Leben.
WErtBEständigE immoBiLiEn

6 Parkvillen mit 50 Wohnungen
großzügige Gärten, balkone
und terrassen
Keller und tiefgarage
Grünruhelage am Liesingbach
gute infrastruktur

aB 225.300 eUr hWb: 37-43 kWh/m²

Parkvillen an der au
1230 wien / rodaun

am LiesinGbach

Dachterrassenwohnung
3 Zimmer, 98 m² auf einer ebene
mit 12 m² terrasse um 449.400 eUr.
beste verkehrsanbindung: U-bahn/
s-bahn, perfekte nahversorgung.
erstbezug. Prompt beziehbar.
akTion: tiefgaragenstellplatz bis
ende Jänner 2014 inkludiert!

Wohnen an Der WilhelMStr.
1120 Wien / MeiDlinG

informationen
Und verKaUf:

02236/865 068
www.seestebau.com

Wohnen
im Grünen

WertbeständiG
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AKtion

hWb: 26,6 kWh/m²

Luxus erleben
LUXUS LEBEN

Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte
Frau Irene Rief-Hauser, MSc.

+43-1-512 76 90-413 | i.rief-hauser@ehl.at | www.wohnung.at

Repräsentative Alt- und Neubauwohnungen in bester Innenstadtlage
In einem der bemerkenswertesten Straßenzüge der mittelalterlichen Innenstadt Wiens entstehen in einem Wohnhaus aus dem 16. Jahrhundert exklusiv sanierte Alt-
und Neubauwohnungen. Die wunderschöne Altbausubstanz wird auf höchstem Niveau komplett saniert sowie um einen Neubauteil erweitert und bietet barrierefreie
Wohnflächen ab 43 m² bis zu 247 m² mit Balkonen bzw. Terrassen. Hochwertige Materialien nach internationalem Standard, modernste Technik und altes Handwerk

gehen hier eine luxuriöse Symbiose der besonderen Art ein. Garagenstellplätze sind in der hauseigenen Tiefgarage vorhanden.

Kaufpreis auf Anfrage | HWBmax=40 kWh/m² a
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Wohngeschichten. Sie suchten einen rohen Dachboden und erstanden ein ganzes Zinshaus in
Währing: Nach Jahren der Sanierung wohnen die Lakonis-Architekten oben und arbeiten unten.

Schrägen, Höhen, Nischen
VON MADELEINE NAPETSCHNIG

Manchmal stehen Passan-
ten auf der anderen Seite
der Klostergasse und bli-

cken nach oben: Dieser Dachge-
schoßausbau fällt aus dem Rah-
men des in Wien Üblichen. Auf
dem gründerzeitlichen Eckhaus
stemmen sich zwei Baukörper ge-
geneinander, falten sich auf, bilden
Fensterflächen und Hohlräume.
Ein architektonischer Eisstoß. Mira
Thal und Michael Buchleitner von
Lakonis-Architekten greifen zu
einem poetischeren Bild, um ihr
persönlichstes Objekt zu beschrei-
ben: „Wie Ritter Georg, der mit
dem Drachen kämpft.“ In diesem
Dachausbau in Wien-Währing
wohnt das Architektenpaar mit sei-
nen Kindern seit wenigen Jahren,
davor hatte es in Wien schon Er-
fahrungen mit ebenso komplizier-
ten Dachbodenprojekten gemacht.

Viel Zeit investiert
Im Erdgeschoß befindet sich das
Lakonis-Büro, dort haben Thal und
Buchleitner einen Teil jener 13.000
Arbeitsstunden verbracht, die sie in
dieses Jugendstilhaus gesteckt ha-
ben. Die Immobilie war in schlech-
tem Zustand – Steigleitungen
mussten erneuert, ein Lift einge-
baut, Räume nach und nach saniert
werden. Die Fassadenelemente
mussten heruntergenommen, re-
stauriert und wieder befestigt wer-
den. Und mancher Schaden trat
erst auf der Baustelle zutage. „Zu-
dem waren in dem Haus alle Woh-
nungen Substandard, klein, mit WC
amGang. Ich wusste gar nicht, dass
es so etwas noch gibt. Und das in
einer solchen Lage“, erinnert sich
Buchleitner an den Moment, als er
und Thal sich nach sieben Jahren
Rohdachboden-Suche für ein kom-
plettes Zinshaus entschieden. Zur
Gänze vermietet noch dazu. „Da-
durch war es auch leistbar, anders,
als wenn so ein Haus bestandsfrei
ist.“ In der Folge übernahm das Ar-
chitektenpaar gleich mehrere Rol-
len: die des Investors, Entwicklers,

Vermieters, des Planers, Sanierers
und der Bauaufsicht.

Zum Glück hatten sie auch in
Sachen Altbau bereits etliche Pro-
jekte durchgezogen und wussten,
worauf sie sich technisch und bü-
rokratisch einließen. „Gestalterisch
wollten wir mit Kindern manches
anders machen, etwa Schlaf- und
Badbereich trennen und Zimmer
abteilen“, sagen sie über ihre letzte

Adresse, eine Art Loft in der Leo-
poldstadt. Die neue Wohnung un-
ter Dach hingegen zeigt fast eine
gegenteilige Haltung und ist groß-
zügig durch Höhe: Hier gliedern
schräg gesetzte Wände, hohe Re-
gale, Nischen, Stiegen und eine Ga-
lerie die Bereiche. „Offen zueinan-
der, aber trotzdem irgendwie abge-
schlossen“, erklärt Thal. Zentral
liegen Küche und Essbereich, wei-

ter hinten ein kleinerer Wohnbe-
reich mit Klavier. An den Rändern
jeweils die Kinderzimmer und das
Schlafzimmer. Nichts wirkt ange-
räumt, sondern klar, weil vieles
praktisch in Einbauten verschwin-
det. „Die Wohnung ist ein Maßan-
zug“, sagt Buchleitner und verweist
auf die Ideale der klassischen Mo-
derne.

Steht man dann bei der Koch-
insel und blickt die Treppen hinauf
zu einem kleinen Rückzugsraum,
erkennt man die Konzeption: „Wir
haben das Dachgeschoß von innen
nach außen entworfen, obwohl es
nach außen so etwas Expressionis-
tisches hat“, sagt Buchleitner. Was
von unten kaum sichtbar ist, sind
die zwei Terrassen – eine nach
Südosten, fürs Frühstück in der
Sonne. Die andere nach hinten,
größer, sodass ein Kräutergarten
und ein Häuschen mit Sauna,
Dampfbad und Sportgeräten Platz
haben. Das Alltagsleben der beiden
Architekten pendelt zwischen oben
und unten. Der Arbeitsplatz im ei-
genen Stadthaus, „das ist mit den
Kindern praktisch“.

Die beiden Lakonis-Architekten Michael Buchleitner und Mira Thal mit ihren beiden Kindern. [ Clemens Fabry]
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ZUM OBJEKT

Die Großzügigkeit des Dachgeschoß-
ausbaus liegt – ungewöhnlicherweise –
nicht in großen, weiten, unverstellten
Räumen, sondern in den Übergängen
zwischen den Räumen und vor allem den
Raumhöhen. Mira Thal und Michael
Buchleitner haben die rund 150 Quadrat-
meter in kleinere Bereiche unterteilt.
Durch zwei ineinanderverschobene Bau-
teile wirkt das Dachgeschoß experi-
mentell, durch Rück- und Vorsprünge
ergab sich Platz für zwei große
Terrassen. Im Hinterhof wurde noch ein
kleiner Zubau gestaltet. Sanierung und
Ausbau des Zinshauses dauerten über
vier Jahre. www.lakonis.atDie Terrasse nach Südosten. [ Fabry ]


