
Bad Ischl / Mediterraner Flair
mitten im Salzkammergut
Angeboten wird ein luxuriöses Cottage, mit mediterranem Flair, mitten
im Salzkammergut. Auf einen kleinen Hügel thront diese Liegenschaft
und bietet Ihnen eine schöne Panoramaaussicht. Offenes Wohnen,
lichtdurchflutete Räume, sowie abgeschlossene Bereiche standen im
Vordergrund dieses Wohnkonzeptes. Die verschiedenen Zonen (Woh-
nen, Schlafen, Wellness/Hallenbad) und das Raumangebot entsprechen
einem hochwertigen und luxuriösen Wohnen. Wohnfläche – ca. 270 m²,
Nutzfläche 400 m², Grundfläche 5.200 m² Kaufpreis € 1,390.000,–
Energiedaten HWB 83, Kategorie D

Ihre Immobilie ist einzigartig und wertvoll. Zu wertvoll für riskante Selbstversuche.
Schließlich geht es beim Verkauf einer Immobilie um viel Geld. Ihr Geld.
Darum gleich zum Profi!

www.schmied-immobilien.at

BESONDERE IMMOBILIEN IN BESONDEREN LAGEN
VILLEN LANDHÄUSER BAUERNHÄUSER WEINGÜTER

Exklusive Immobilien haben keinen Preis, sie haben einen Wert!

office@strohmaier-immobilien.at  www.südsteiermark-immobilien.at  8051 Graz  Tel. 0676-7505763

www.STROHMAIER-IMMObIlIEn.AT

„DREI DIngE
SInD An EInEM gEbäuDE zu bEAcHTEn:

DASS ES AM REcHTEn FlEck STEHE,
DASS ES wOHlgEgRünDET,

DASS ES vOllkOMMEn AuSgEFüHRT SEI.“
JOHAnn wOlFgAng vOn gOETHE

1190 Wien Dachterrassenwohnung
Nähe Sieveringerstraße

In einem eleganten Bauvorhaben in Sieveringer Grünlage
entstehen insgesamt 9 Wohneinheiten mit eigenen
Balkonen, Terrassen oder Gärten.

Zum Verkauf gelangt eine moderne Dachgeschoßwohnung
mit einer Wohnfläche von insgesamt ca. 226 m² auf zwei
Ebenen sowie zuzüglich ca. 138 m² Terrassen, welche
aus sämtlichen Wohn- und Schlafraum begehbar sind und
weitläufigen Blick ins Grüne bieten. Garagenstellplätze
können zusätzlich im Eigentum erworben werden. Die
Fertigstellung des kompletten Projektes ist für Anfang
Sommer 2015 geplant.

HWB: 37,49 kWh/m²a

Objektgruppe Eigentumswohnungen
Wohnfläche 226,26 m²

Kaufpreis auf Anfrage
Provision 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt

www.colliers.com/austria
Inge Schwarzenberg, MA - +43 1 535 53 05 – 45
living@colliers.at

Garage im Haus
Terrassen vorhanden

Liebliche Gegenden,
freundliche Städte
und rare Seezugänge
Salzkammergut. Um am Wasser zu logieren,
braucht es Glück und ein robustes Budget.

E s ist landschaftlich einer
der schönsten Teile der
Deutschen Alpen [sic], mit

lieblichen, lachenden Gegenden,
freundlichen Städtchen und
Schlössern, großartigen Gebirgs-
kesseln mit dunkelgrünen Seen, to-
senden Bächen, hochragenden
Bergriesen, von denen sich Glet-
scher herabziehen“: Die Begeiste-
rung, mit der „Meyers Konversa-
tions-Lexikon“ das Salzkammergut
im Jahre 1888 beschreibt, teilen bis
heute unzählige Österreicher und
internationale Gäste, auch wenn
die nationale Zuordnung heute de-
finitiv eine andere ist. Die „liebli-
chen, lachenden Gegenden“ gelten
nach wie vor als die Sommerfri-
sche-Orte schlechthin, die Skige-
biete in der Dachsteinregion als
beliebte Winterdestinationen. In
der Königsklasse der Salzkammer-
gut-Immobilien spielen aber zwei-
fellos die Liegenschaften mit direk-
tem Seezugang mit.

Ganz oben auf der Beliebt-
heitsliste rangieren seit eh und je
der Atter- und der Wolfgangsee,
dicht gefolgt vom Fuschl-, Mond-
und Traunsee. Wer hier einen Platz
direkt am Wasser besitzen möchte,
muss tief in die Tasche greifen:

3000 bis 4000 Euro für den Qua-
dratmeter Grund werden für die
Liegenschaften verlangt und auch
gezahlt, abhängig unter anderem
von der Grundstücksgröße und der
Länge der Wasserlinie.

Diese Preise verstehen sich al-
lerdings exklusive Villa und Boots-
haus, die auf solch einem Filet-
stück fraglos stehen sollten. Wer
bereit ist, nur 100 Meter zurückzu-
weichen, kann auf den Grundstü-
cken in zweiter und dritter Reihe
bereits für die Hälfte dieser Preise
immer noch in guter Lage und mit
Seeblick residieren – aber eben
nicht vom eigenen Steg ins Wasser
hüpfen. Eigentlich gelten diese
Gründe als so gut wie ausverkauft,
aktuell sind aber zwei Grundstücke
an den beiden populärsten Seen zu
haben, die die beiden Statussym-
bole schlechthin aufzuweisen ha-
ben: den eigenen Steg, der direkt
vom Haus aus zu erreichen ist, und
den Privatstrand.

Mit Steg und Boje
Die Villa aus dem Jahr 2008, die
derzeit von Marlies Muhr Real
Estate in St. Wolfgang angeboten
wird, verfügt neben Privatstrand
samt Steg darüber hinaus auch

über eine Boje. Der Weg zu beidem
führt zwar durch einen Tunnel un-
ter der Straße, dieser geht aber di-
rekt vom Untergeschoß ab, in dem
sich neben einem Gästezimmer
auch ein separates Bad befindet,
und macht den Privatstrand so un-
gestört erreichbar.

In den beiden oberen Stock-
werken der knapp 400 Quadratme-
ter großen, modernen Villa findet
sich im Erdgeschoß der große
Wohn-Ess-Bereich samt offenem
Kamin, dem eine große Sonnenter-
rasse vorgelagert ist. Im oberen Be-
reich gibt es neben dem Master-
Bedroom mit Wellness-Bad samt
Whirlpool und üppigem begehba-
rem Kleiderschrank ein Gäste- so-
wie ein Arbeitszimmer und ein
weiteres Bad mit Sauna. Eine Gale-
rie führt auch hier auf eine Terras-
se, von der aus der wahre Luxus
des Anwesens – der Blick auf den

See, den Steg und die Boje – genos-
sen werden kann. Den Preis für das
1140 Quadratmeter große Anwesen
gibt es auf Anfrage.

Ebenfalls diskret wird der
Kaufpreis einer Seeliegenschaft in
Burgau am Attersee behandelt, die
derzeit über die Salzburger Immo-
bilienkanzlei Alexander Kurz ver-
makelt wird. Die traditionelle Villa
mit üppigen Holzbalkonen liegt
abseits der Seeuferstraße am ruhi-
gen Teil des Attersees und bietet
eine Wohnfläche von 170 Qua-
dratmetern auf zwei Etagen.

Im Erdgeschoß befindet sich
ein großzügiger Wohn- und Ess-
bereich mit 65 Quadratmetern,
das ausgebaute Dachgeschoß ver-
fügt neben dem Elternbereich
noch über zwei Kinderzimmer.
Außerdem trägt eine Sauna zum
allgemeinen Wohlbefinden bei,
die aber bei dem eigentlichen

STILFRAGE
VON DANIELA TOMASOVSKY

Bücherregale:
Nur verstaubte
Statussymbole?
Alte Schinken oder
Schatz, das ist die Frage.

D er Zeitgeist spricht ein-
deutig gegen sie: ge-

druckte Bücher. Wohnraum
wird teurer und damit knap-
per, ganze Bibliotheken las-
sen sich auf einem USB-Stick
speichern, bei Musik, Fotos
hat der Paradigmenwechsel
längst stattgefunden. Und
selbst Schulbücher soll es
bald in digitaler Form geben.
Geht es also nur mehr um
eine „angestaubte Buchtro-
phäenkultur“ („taz“), wenn
jemand im Wohnzimmer
noch Bücherregale stehen
hat? In der „Wirtschaftswo-
che“ plädierte Marcus Wer-
ner unlängst: „Schmeißt Bü-
cher in den Müll!“ Das Buch
als Statussymbol eines aus-
sterbenden Bildungsbürger-
tums? Eine Meldung der
letzten Woche macht Buch-
liebhabern Hoffnung: Der
Mäzen William Scheide ver-
machte der Princeton Uni-
versity eine Sammlung alter
Bücher (u. a. eine Guten-
berg-Bibel von 1455). Es ist
die wertvollste Schenkung in
der Geschichte der Uni. De-
ren Präsident, Christopher
Eisgruber, bezeichnet die
Sammlung als „Schatz“.

Eine Seeliegenschaft (im Bild am Attersee) macht sich nicht nur im Sommer gut. [ A. Kurz ]
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INFORMATION & VERKAUF
T +43 5522 71810, jaegerprojects.com

Premium Resort in den Salzburger Alpen, hoch-
wertige Ferienapartments zum Kauf, Immobilien-
investment mit 4 Wochen Eigennutzung/Jahr
plus Last-Minute-Buchungen

Perfekte Infrastruktur: Rezeption, Lobby, Restau-
rants, Bar, Lounge, Hallenbad, Fitnesscenter,
Kindergarten, Seminarraum, Sportshop/Ski- und
Radverleih, Tiefgarage, Parkanlage, Biergarten

Ski-in/Ski-out, Ski amadé (760 Pistenkilometer),
Wandern, Reiten, Radfahren, 18-Loch Golfplatz

INVESTIEREN SIE
DOCH MAL IN IHR LEBEN!
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Wohnungen Büros Geschäftslokale Hausverwaltung

1190 Wien, Nussberggasse 2c, Mietappartements von 130 m2 bis 220 m2

Exklusive Appartementobjekte inmitten der malerischen Weingärten Nussdorfs erfüllen alle Anforderungen für Wohn-Connaisseurs: moderne Architektur,
großzügige Fensterfronten, Blick über Wien, Echtholzböden, mit Schieferstein getäfelte Kamine, funktionelle Küchen, Garagenplätze, überdachte Wegstrecken,
exklusiver Spa-Bereich, Sauna und Dampfbad, Indoor-Pool, Außenbecken, eigene Kellerabteile zur Lagerung erlesener Weine sowie viele liebevolle Details.

Wohnen aus Leidenschaft ...

Residenz am Nussberg 01 535 01 01✆
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NACHRICHTEN

Architekten entwerfen
Edelstein-Hotel
Das Bild vom „Leben im Luxus“
wortwörtlich interpretieren NL
Architects in Amsterdam. Die
Planer haben einen Entwurf für
ein Luxushotel in China vorge-
stellt, das die Form eines über-
dimensionierten Amethysts hat.
Das Hotel soll wie sein natürli-
ches Vorbild einen äußeren
Steinmantel erhalten, der Ein-
druck der kristallinen Struktur
mit seinen changierenden Vio-
lett- und Lilatönen soll durch
entsprechende Fensterfronten
erzeugt werden. Durch ihre An-
ordnung im Zentrum des Turms
sollen alle Zimmer über einen
Panoramablick verfügen und
von natürlichem Licht durchflu-
tet werden.

Neben dem Luxus soll der
Bau auch Assoziationen zum
Thema Gesundheit hervorru-
fen: Wie vielen anderen Edel-
steinen wird auch dem Ame-
thyst eine heilende Wirkung
nachgesagt. Wird der Entwurf
angenommen, könnte er einer
ganzen Hotelkette ein unver-
wechselbares Aussehen geben.
Das erste Hotel würde auf
Ocean Flower entstehen, einer
künstlichen Insel, die derzeit im
Norden von Hainan in China
entsteht. [ NL Architects]

Auch im Winter (hier in St. Wolfgang) erfreut er das Auge. Luxuriös residieren lässt sich aber auch ohne Seezugang, hier in einem Bauernsacherl bei Gmunden (r.). [ M. Muhr, Finest Homes ]

Trumpf dieses Anwesens getrost
vernachlässigt werden darf: Der
Garten des knapp 1200 Quadrat-
meter großen Anwesens bietet
nicht nur einen unverbaubaren
Blick über den See, sondern auch
einen direkten Abgang zum eige-
nen Steg, der nicht einmal durch
einen Tunnel führt, sondern von
der Terrasse aus ins Wasser.

Bauernsacherl am Traunsee
Zwar kein Seezugang, aber ein
Bergidyll der besonderen Art steht
inmitten der Waldlandschaft bei
Gmunden: Hier findet sich in grü-
ner Alleinlage ein Bauernsacherl
aus dem 18. Jahrhundert, dem
zwar der Charme erhalten blieb,
der Komfort aber nicht fehlt.

Nach einem Umbau im Jahr
1960 und einer Renovierung im
Jahr 2009 finden sich im Unterge-
schoß des von Finest Homes ange-

botenen Hauses zwei renovierte,
aber heimelige Wohnstuben, eine
Essküche sowie zwei Gästezim-
mer. Es herrschen Holzböden und
geweißelte Wände vor, tiefe,
schwere Decken sorgen für Ge-
mütlichkeit. Im Dachgeschoß ist
dagegen die Moderne eingezogen
– in Form von großen Glasflächen
und modernem Design, die für

viel Licht beziehungsweise eine
elegante Atmosphäre sorgen. Ein
Wohnsalon mit offenem Kamin,
drei Schlafzimmer und zwei De-
signbäder sind hier zu finden.

Insgesamt hat das Haus eine
Wohnfläche von 200 Quadratme-
tern, der Grund mit fast 9000 Qua-
dratmetern sorgt für genügend
Ruhe und Grün drum herum – und
bietet noch einem kleinen Neben-
gebäude Platz, das einen Weinkel-
ler beherbergt. Zu haben ist das
zehn Fahrminuten von Gmunden
am Traunsee entfernt liegende An-
wesen um 990.000 Euro.

Seezugang zur Miete
Wer die Idylle des Traunsees ge-
nießen möchte, ohne gleich in Im-
mobilien zu investieren, hat seit
dem vergangenen Sommer auch
eine neue, stylische Mietoption:
Die Lakonis-Architekten haben

hier im Vorjahr zwei Holzhäuser
direkt am See gebaut, die als soge-
nannte „Ferienlofts“ vermietet
werden. Eines der Häuser bietet
Platz für bis zu acht Personen, das
andere wird in zwei Einheiten für
jeweils vier bis sechs Gäste ange-
boten.

In beiden Häusern findet sich
eine spannende Kombination aus
traditionellen Materialien wie geöl-
ter Lärche, Filz und Stein sowie
modernen Designermöbeln. Die
großen Glasflächen sorgen für un-
gestörte Blicke auf die umgeben-
den Obstwiesen und Berge, eine
finnische Sauna und ein Kamin-
ofen bescheren den Häusern auch
an weniger sonnigen Tagen Hei-
meligkeit. Zu haben sind die Lofts
ab 170 Euro pro Nacht, den Blick
auf die „lieblichen, lachenden Ge-
genden“ des Salzkammerguts in-
klusive. (SMA)

INFO

Zwischen 3000 und 4000 Euro pro
Quadratmeter muss investieren, wer an
einem der beliebten Seen des
Salzkammerguts Grund mit Seezugang
erwerben möchte. Diese Preise
verstehen sich exklusive etwaiger Villen
oder Bootshäuser. Schon 100 Meter
weiter hinten wird es dagegen deutlich
leistbarer: In der zweiten und dritten
Reihe sinken die Preise um bis zu 50
Prozent.
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