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Ing. Walter Haschka hat seine 
36-jährige Dienstzeit bei BSU und dem
Bauunternehmen Josef Unterberger
beendet und geht in den verdienten
Ruhestand – wir wünschen alles Gute
und viel Gesundheit und Genuss in
seiner Pension.

Er hat in den vielen Jahren unzäh-
lige Bauvorhaben geleitet und fertig
gestellt und viel Engagement und Wis-
sen in das Unternehmen eingebracht
– er wird uns sehr fehlen!

Auf den nächsten Seiten noch ein
paar seiner jüngsten Projekte!

Wir suchen: Grundstücke zu kaufen! 

Um auch in Zukunft wieder Wohnprojekte zu verwirklichen, suchen wir
Grundstücke im Raum Wolfgangsee. 
Kontakt:  martina.unterberger@bsu-bau.at oder 0676/845 455 504
office@bsu-bau.at, Tel. 06227 36 45
BSU Bauservice Unterberger, Seestr. 20, 5342 Abersee, www.bsu-bau.at
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Ist bauen noch
leistbar?

Der Immobilienmarkt boomt
wie schon seit Jahren nicht mehr.
In Zeiten der Krise besinnt sich 
Familie Österreicher gerne auf
wahre Werte und damit steht das
Eigenheim wieder einmal hoch im
Kurs. Ob sich die aufwendige In-
vestition in die eigenen vier Wände
finanziell rechnet, wird von Fall zu
Fall verschieden sein und ist heute
nicht verlässlich abzuschätzen. In
der jüngsten Vergangenheit sind
die Immobilienpreise jedenfalls
deutlich gestiegen und ein Ende
der Preisspirale lässt sich derzeit
noch nicht absehen.

Eine kundige Hand, mit Liebe
geplant und passgenau auf die
persönlichen Ansprüche der Besit-
zer zugeschnitten, egal ob der Ar-
chitekt Ihres Vertrauens oder einer
unserer Mitarbeiter in der Pla-
nungsabteilung, das Wichtigste ist
Vertrauen zum Planer zu haben
und mit ihm gemeinsam das Haus
so kostengünstig wie möglich zu
planen.  „Sparen sie nicht beim Pla-
nen, denn sie sparen indem Sie gut
planen.“ 

Wir bei BSU freuen uns, für Sie
kostengünstig zu planen!

Zuerst formt der Mensch das
Haus, dann formt das Haus den
Menschen! 

Winston Churchhill

Martina Unterberger

Ausgedient – aber
kein altes Eisen!

MARTINA  UNTERBERGER

editorial

TOTALUMBAU IN ST. GILGEN
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Unser Polier Klaus Fössleitner
wurde 50 Jahre alt – wir gratulieren
und wünschen viel Glück und Ge-
sundheit! 

Neues Jahr – neues Glück mit dem
nagelneuen Mercedes Actros wird Jo-
hann Hinterberger voll durchstarten!

Nachdem der alte „Actros“ über 
11 Jahre alt war und schon einige 
Beschwerden hatte, musste er ge-
tauscht werden.

Das Bauhofteam freut sich über den
neuen Lastkraftwagen mit Kran! 

Frühlingsbeginn bei BSU:
ein neuer LKW muss
her!

SEMINARRAUM HOTEL HOLLWEGER NEUE BOOTSHÜTTE – TRADITIONELL GESTALTET

Es freut mich jedes Mal, wenn wie-
der die neue „wohnstories“ heraus-
kommt. Mich begeistert immer wieder
wie toll die vielen Projekte geworden
sind. Dass wir so schöne Projekte
haben, ist der Verdienst von vielen: Das
fängt an beim Planer, Bauleiter, Statiker
über Poliere, Facharbeiter, Hilfsarbeiter,
Lehrling bis zum Bauhofleiter und LKW

Fahrer. Nicht zu vergessen natürlich die
vielen Professionisten mit denen wir
zusammenarbeiten. Alle sind Profis auf
Ihrem Gebiet! Nur wenn diese Zusam-
menarbeit funktioniert, können wir un-
sere Kunden zufrieden stellen und, wie
sie auf den nächsten Seiten sehen, 
begeistern! 

Vertrauen Sie Ihr Traumhaus den
Profis am Bau an, Sie bauen schließlich
nur einmal! Nutzen Sie unser Know-
how und unser Wissen, das wir natür-
lich ständig erweitern und schulen. Die
technischen Vorraussetzungen wer-
den immer komplexer und nur der
Profi kann Ihr Haus genau auf Ihre Be-
dürfnisse anpassen.

Wir sind einer der größten Arbeit-
geber am Wolfgangsee und, wir sind
stolz darauf, Ihr Dienstleister zu sein.
Wir können nur mit den besten Mitar-
beitern solche Leistungen erbringen
und freuen uns immer, wenn wir moti-
vierte junge Lehrlinge einstellen kön-
nen. Die jungen Menschen haben
wieder neue Ideen, die sie einbringen
können. Das ist besonders wichtig um
sich weiterzuentwickeln und Erfolg zu
haben!

Viel Spaß bei den tollen Ergebnis-
sen unserer Mannschaft wünscht 

BM Christian Unterberger

Liebe Leserinnen
und Leser!
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pünktlich zum Wirtschaftsjahreswech-
sel am 31.03.2014 wird der neue Aus-
stellungs- und Besprechungsraum in
Betrieb genommen.

Patrick Unterberger hat im letzten
Halbjahr den alten Besprechungsraum
völlig umgeplant, verwandelt und um-
gebaut. 

Die Idee: unseren Kunden die wich-
tigsten Details beim Baumeisterhaus
zu veranschaulichen und ein paar Ein-
blicke in das Innenleben von Fußbo-
denaufbau, Dachkonstruktion, Beton-
Ziegel und Holzwände, Außenwand-
verschalungen, Kellerwand, Verputze
usw. zu geben um sich die verschiede-
nen Details besser vorstellen zu kön-
nen. 

Auf unserem großen Flatscreen-
Bildschirm können unsere Mitarbeiter
der Planungsabteilung mit den Kun-

den Entwürfe anschauen und gleich
vor Ort bearbeiten und aktualisieren.

Die 12 Wohnstories laden genauso
zum Schmökern ein wie die verschie-

BSU – Neuer 
Ausstellungsraum
Alles neu macht der April –

PATRICK UNTERBERGER

BESPRECHNUNGSRAUM INMITTEN DER AUSSTELLUNG

DACH- UND WANDDETAILS ZUM ANFASSEN
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denen Prospekte und Beschreibungen
der Bemusterungsstücke. 

Wir freuen uns Sie durch unsere
brandneue Ausstellung zu führen und
die neuesten Baustoffe wie Ziegel und
Konstruktionen näherzubringen und
zu erklären. Rufen Sie uns an und ver-
einbaren Sie einen Termin – wir freuen
uns auf Ihren Besuch! 06227/3645

FENSTER UND TÜREN

VOLLWÄRMESCHUTZ-DETAILS KELLERFENSTER MIT LICHTSCHACHT

HOLZMASSIV/RIEGELBAU

AUSSENPUTZMUSTER

▲



Das Leben auf dem Land hat schon
seinen Reiz. Wer Erholung sucht und
gerne in der Natur ist, aber trotzdem in
der Nähe von guten Jobangeboten
sein will, muss schon ein bisschen su-
chen, um alle Bedürfnisse zu befrie-
digen.

Aber der Aufwand hat sich gelohnt
– alles unter einen Hut gebracht, das
nennt der zufriedene Bauherr einfach
nur Glück!

Auch der Sport ist uns sehr wichtig
– so die Hausbesitzerin – nach einem
anstrengenden Arbeitstag gibt es
nichts Schöneres, als mit meinem
Mann noch eine Runde zu laufen oder
mit dem Fahrrad zu fahren. Da können
wir dann abschalten und den berufli-
chen Alltagsstress hinter uns lassen.

Wir haben vorher direkt in der Stadt
gewohnt und wollten einfach keinen

Lärm mehr und die Hektik im Zentrum
hinter uns lassen.

Nach langer Suche hatten wir unse-
ren Traumplatz gefunden, ruhig, aus-
sichtsreich, sonnig und trotzdem nicht
zu weit vom Stadtzentrum weg – ideal
um sich häuslich niederzulassen.

Unsere Freunde hatten schon mit
BSU gebaut und wir verfolgten schon
bei deren Hausbau wie toll dieses Un-
ternehmen arbeitete. Es gab für uns
nur eine Option – ein schlüsselfertiges
Baumeisterhaus von BSU!

Von der Planung bis zur Hausüber-
gabe hat alles super einfach funktio-
niert und wir haben unseren Ent-
schluss nie bereut! Wir haben alle 
unsere Vorgaben von den BSU Mitar-
beitern perfekt umgesetzt bekommen
und fühlen uns in unserem neuen 
Domizil sehr wohl!

baumeisterhaus6

einladend wohnlich, unkompliziert und 
perfekt austariert

Haus im Glück –

einblick
Planung:
BM Harald Tureczek
Statik:
Ing. Klaus Kalleitner
Bauleitung:
BM Erich Hugl
Polier: Christian Eisl 
Bauzeit: 5 Monate
Besonderheiten:
massiv, schlüsselfertiges Baumeis-
terhaus 

▲
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KÜCHENBLOCK MIT WEINKÜHLER WOHNRAUM – HELL UND FREUNDLICH

LICHTGRABEN

DAS GESICHT ZUR SONNE GEWANDT GESCHWUNGENER WEG ALS GEGENSATZ ZUM GERADLINIGEN HAUS

AUSBLICK VOM BALKON IN DIE SCHÖNE LANDSCHAFT



Dort wo der See glitzert, der Ge-
birgsblick verzaubert und die Vögel
zwitschern – da thront ein besonderer
Haustyp mit perfektem Außenbezug,
nirgends wohnt es sich so lässig.

Modern und doch der Umgebung
angepasst, besticht es durch die gro-
ßen Fensterflächen, die den umge-
benden Pflanzenbewuchs widerspie-
geln.

Während sich unten das Leben in
einem einzigen großen Raum rund
um Kamin und Kochinsel abspielt, ist
das Obergeschoß mit Badebereich
und Schlafmöglichkeit genauso offen
und frei. Die Materialien genau durch-
dacht und durchgängig im einheitli-
chen weiß marmorierten Eichenholz,
kombiniert mit rustikalen Steinfas-
sadenelementen und einzelnen De-
signerstücken. Türen sucht man ver-

geblich – alles hell und ohne Zwang.
Der gemütliche alte Kochofen ergänzt
den offenen Kamin und gibt der guten
Stube einen kleinen Hauch von Nos-
talgie.

Gerade Linien werden mit kunstvoll
geschmiedeten Geländerornamenten
am Balkon durchbrochen.

Von der Badewanne und Dusch-
straße genießt man nicht nur den 
paradiesischen Ausblick auf den See
und die darumliegenden Bergspitzen,
sondern man kann auch direkt durch
die offenen Schiebelemente hinaus-
treten.

Freiheit und Liebe zur Extravaganz
– Waschtisch mit Richtungswechsel –
freistehende Badewanne – keine Wün-
sche bleiben unerfüllt. Ästethisch und
wunderschön eingebettet in die reiz-
volle Landschaft ohne zu stören, lagert

das Anwesen auf den Hügeln – mit der
Umgebung eins geworden durch die
Materialien, die die Bergspitzen hinter
dem Haus imitieren und näherbrin-
gen.

baumeisterhaus

einblick
Planung:
BM Harald Tureczek
Statik:
Ing. Klaus Kalleitner
Bauleitung:
BM Erich Hugl
Polier: Georg Wintersteller
Holzbau: Holzform GmbH Abersee
Bauzeit: 9 Monate
Besonderheiten: massiv, schlüssel-
fertig, Hanglage, Natursteinpflaste-
rung, Steinverkleidungen, Schindel-
deckung in italienischem Stil

8

Raumbilder –
in Wechselwirkung mit
Naturwunder
Als Ruhepol mit Charakter bietet dieser Bautyp Freiheit ohne Zwang

▲
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DESIGNSTÜCKE KOMBINERT

SCHÖNHEITSOASE MIT SEEBLICK

GESCHMACKSERLEBNIS GARANTIERT

EICHENBODEN DURCHGÄNGIG IM GANZEN HAUS



gewerbebau10

Der in den Jahren 1995/96 errich-
tete und bisher eingeschoßige Kin-
dergarten wurde um ein Obergeschoß
erweitert, wodurch zusätzlicher Raum
für zwei weitere Gruppen entstand
und nun vier, anstatt der ursprüngli-
chen zwei, Gruppen in dem Gebäude
untergebracht sind.

Dieser Umstand ermöglicht es dem
Kindergarten, nun auch eine Tagesbe-
treuung und eine Krabbelgruppe an-
bieten zu können.

Im neuen Obergeschoß entstanden
Gruppenräume und ein Bewegungs-
raum sowie die dazugehörigen 
Nebenanlagen wie Wasch- und Schlaf-
räume. Eine zusätzliche Außenspiel-
fläche auf der neuen Dachterrasse
verbindet das Obergeschoß mit dem
Musikum. 

Das Musikum entstand auf einer
Freifläche auf der Westseite und be-

steht aus einem Musikprobelokal samt
Büro und Eingangshalle, das Platz für
eine Blasmusikkapelle bis zu 75 Musi-
kern bietet. So konnten optimale
Schall- und Lichtverhältnisse herge-
stellt und ein zusammenhängender,
funktionaler Probe- und Spielbereich
zur Verfügung gestellt werden, der
durch einen eigenen Außenzugang
erreichbar ist.

„Ich freue mich sehr, dass dieses
Projekt so schön geworden ist. Mein
Dank gilt vor allem den beiden Archi-
tekten, sowie allen ausführenden Bau-
firmen, die sich sehr bemüht haben,
den laufenden Betrieb des Kindergar-
tens möglichst wenig zu stören. Aber
ganz besonders bedanke ich mich bei
den Kindergartenpädagoginnen, die
sich sehr geduldig gezeigt haben und
sich mit hohem Zeitaufwand seit Be-
ginn der Planung mit guten Ideen ein-

gebracht haben und den Betrieb wäh-
rend der Bauphase aufrecht erhalten
haben.“ 

Bürgermeister Franz Vogl

Kindergarten
und Musikum Fuschl 
Erweiterung erwünscht und ermöglicht

nachher

vorher

„Der Kindergarten und das Musikum treten nach den jeweils erfolgten Zubauten gemeinsam als eigenständiger Bau-
körper in Erscheinung, der sich deutlich vom Bestand der Volksschule abhebt.“ die planerei

einblick
Planung und architektonische
Bauleitung: die planerei.at-zt GmbH,
Bernd Ramsauer, Rupert Becker,
Sarah Schluder
Statik und Baustellenkoordina-
tion: BSU BM Christian Unterberger,
Ing. Klaus Kalleitner
Polier: Georg Wintersteller
Bauzeit: Juli 2012 bis Sept. 2013
Besonderheiten: Umbau während
des Kindergartenbetriebs – 
Proberaum für Musikum
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KUNTERBUNTES HAUS FÜR KINDER

PROBERAUM FÜR TRACHTENMUSIKKAPELLE FUSCHL



Zeit für Design und Lebensqualität
– ist eine der Philosophien der Familie
Leitner – Inhaber des geschichtsträch-
tigen Gasthof’s zur Post in St. Gilgen

Zeit für Geschichte und Nostalgie
„Nächstes Jahr feiern wir das 600-

jährige Bestehen“ erzählt der stolze
Wirt des alten, aber sehr charmanten
Hauses direkt am Mozartplatz im Orts-
zentrum.

Zeit für Gemütlichkeit und Wohlbe-
finden

Seit es 1999 von der Familie Leitner
erworben wurde hat sich viel verän-
dert, mit viel Liebe und stilsicherem
Gespür für Ambiente und Atmosphäre
gestalteten die Wirtsleute vom Keller
bis zum Dach fast alles neu und
hauchten dem alten Gemäuer behut-
sam Modernität gemischt mit viel
Holz, Loden und Hischgeweihen den
Zeitgeist ein, den es braucht, um nicht
altmodisch zu sein. 

Zeit für höchstes Urlaubsvergnügen
Nicht nur die kürzlich neu renovier-

ten 13 von den 30 Zimmern, auch ein

Seminarraum für 30 Personen und ein
kleiner aber feiner Wellnessbereich im
3. Stockwerk mit Seeblickpanorama
auf den Wolfgangsee vervollständigen
dieses Haus zu einem Hotel der Extra-
klasse.

Zeit für Genuss und Geselligkeit
Nicht zu vergessen die kulinari-

schen Köstlichkeiten die natürlich aus-
schließlich aus Produkten der Region
vom Chef persönlich kreiert und ge-
kocht werden, perfektionieren den
Aufenthalt. Ob frischer Fisch aus dem
Fuschlsee oder das Lamm vom Mond-
see – die Köstlichkeiten werden natür-
lich von den besten Weinen aus dem
hauseigenen Weinkeller begleitet.
Auch Hochzeiten und Feste bis 250
Personen werden gerne von den ge-
standenen Wirtsleuten organisiert.

Appetit auf mehr? Im Gasthof zur
Post ist jeder willkommen dem der
Sinn nach Atmosphäre, Tradition und
Gastfreundschaft, Wärme und Genuss
steht und der natürlich viel Zeit für
das Gute und Echte mitbringt – Sie
sind am Ziel Ihrer Reise!

12 altbaumeister

Das Beste
von Gestern und Heute
Hotel Gasthof zur Post – ein Traditionshaus – echt und gut
Es lebe die Verwandlung!
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einblick
Planung: 
Ing.  Kurt Meindl GmbH Thalgau, 
Bauleitung BM Werner Hammer
Statik: BSU Ing. Klaus Kalleitner
Bauleitung BSU:
Ing. Walter Haschka
Polier: Klaus Fössleitner 
Bauzeit: Februar bis Juli 2013
Besonderheiten:
Umbau 13 Zimmer, 
altes Hallenbad in Seminarraum
umfunktioniert, Wellnessbereich
mit Sauna neu gebaut

GRÜNER LODEN UND VIEL HOLZ – WIE IM HEIMATFILM

TRANSPARENTE TRENNUNG VON BAD UND RAUM

SAUNA UND WELLNESSBEREICH – ZEIT FÜR WOHLBEFINDEN

SEMINARRAUM FÜR 30 PERSONEN 

BLICK ÜBER ST. GILGEN AM WOLFGANGSEE



altbaumeister

Ein Ehepaar aus St. Wolfgang hat
sich mit dem Umbau ihres in den 80er
Jahren entstandenen Wohnhauses
einen Lebenstraum erfüllt.

Der Wunsch nach einem großzügi-
gen Raumkonzept mit Öffnung in die
umgebende Landschaft wurde in
enger Zusammenarbeit mit dem Pla-
nungsbüro Fallmann realisiert.

Da sich die Bedürfnisse der Besitzer
im Lauf der Jahre gewandelt haben,
wurde ein völlig neues Gebäude ent-
wickelt, welches auf die Basis des ur-
sprünglichen Wohnhauses aufgesetzt
wurde. Zeitloses und elegantes Am-

biente waren ebenso Kernanforderun-
gen wie Barrierefreiheit und praktische
Lösungen für den Alltag der Bewohner.
Natürlich kommt auch der energie-
technische Aspekt nicht zu kurz und es
werden auf Anraten des Planers alter-
native Energien umfassend genutzt.

Besonders durch die Verwendung
eines Pultdaches konnten im oberen
Geschoß hohe, offene Räume mit sen-
sationellen Ausblicken erzielt werden.

Die Verwendung qualitativ hoch-
wertigster Baustoffe gewährleistet
langfristige Zufriedenheit und höchs-
ten Wohnkomfort.

Unglaubliche Ver-
wandlung – mit

Gespür für das Wesentliche

14

einblick
Entwurf/Planung:
Bauprojektmanagement Gerhard
Fallmann GmbH, Bad Ischl
Bauleitung: BSU
Ing. Walter Haschka
Polier:
Georg Wintersteller
Bauzeit:
März–Dez. 2013
Haustechnik: Fa. Plasser Bad Ischl
Elektrotechnik: Fa. Promberger
Holzbau: Holzform GmbH Abersee
Besonderheiten: Veränderung der
gesamten Kubatur inkl. Dachform

▲

nachher

vorher
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▲

umbau
GUTE GRÜNDE FÜR DEN
UMBAU OHNE SORGEN

Qualität aus einer Hand.
Nur EIN erfahrener Ansprechpartner
für Beratung, Planung, Koordination
und Abwicklung aller Maßnahmen.

Alles ist fix – Preis und Termin
Aus langer Erfahrung und entspre-
chender Sachkenntnis haben wir alles
fest im Griff. Damit können Sie rech-
nen. Darauf ist Verlass.

Nichts ist uns zu klein.
Oder zu groß.
Wir helfen Ihnen mit Rat und Tat. Mit
Ideen. Beim Denkmalschutz. Bei den
Fördermitteln.

Garantie für beste Leistung
Wir arbeiten ausschließlich mit Profis
zusammen, die ihr Handwerk verste-
hen, schon seit Jahren.

Meister ihres Faches
Ob einfache Veränderungen, Um- und
Ausbau alter Gebäude oder Sanie-
rung von Fassaden, Dachböden oder
Objekte unter Denkmalschutz, alles
wird fachgerecht und mit Gefühl für
die Substanz behandelt und ausge-
führt.

Der Know-how-Vorteil
Wir machen gute Unternehmen bes-
ser. Durch die BAUMEISTERHAUS/alt-
bauMEISTER-Akademie bündeln wir
das Know-How von über 50 Baumeis -
tern in Deutschland und Österreich.
Produktentwicklungen werden for-
ciert. Sie bekommen die Sicherheit
einer starken Marke.

BSU Bauservice Unterberger GmbH
Seestr. 20
5342 Abersee

Tel. 06227/3645
www.bsu-bau.at

EINZIGARTIGES BAD MIT AUSSICHT

ESS-/WOHNBEREICH MIT KAMIN

VON DER SONNE BELEUCHTET



baumeisterhaus

Mit 23 Jahren war der Hausherr Walter
Hattinger beruflich das erste Mal am Wolf-
gangsee, damals ahnte er noch nicht, dass
er in dieser Gegend einmal ansässig wer-
den würde.

Es dauerte über 30 Jahre bis er wieder
an diesen Ort zurückkam und sich un-
sterblich in diese liebliche Landschaft mit
dem schönen See und der umliegenden
unberührten Natur verliebte.

„Ich komme ursprünglich aus Ober-
österreich und suchte nach einem Bau-
platz wo die Natur, der See und die
Landschaft noch ursprünglich sind. Dass
ich alle meine Wünsche erfüllt bekomme
und ein Grundstück in dieser Postkarteni-
dylle erwerben konnte, damit hatte ich
nicht gerechnet. Als ich an einem wun-
derschönen Frühlingstag das zweite Mal
in meinem Leben über Mondsee nach 
St. Gilgen kam, wusste ich, hier möchte ich
meine Träume verwirklichen. Ich suchte
lange nach einem Grundstück und wollte
unbedingt auf der Sonnenseite vom Wolf-
gangsee sein. Schließlich gelang es mir
dieses Grundstück in Ried bei St. Wolf-

gang zu erwerben und mit der Firma BSU,
als regionale Baufirma, mein Traumhaus
zu planen. Da ich mit meiner Familie frü-
her gerne meinen Urlaub in urigen Alm-
hütten verbrachte, träumte ich immer von
einem Haus im Grünen, das rustikal und
ländlich ist und natürlich auch genügend
Platz für uns bietet. Alle diese Wünsche er-
füllte Herr Harald Tureczek – Planer bei
BSU. Die Besonderheit und Herausfor-
derung an diesem Haus war die unge-
wöhnliche Hanglage. Doch durch die ge-
schickte Anordnung der Räume und 
Geschoße, hat es Herr Kalleitner geschafft,
das Haus in den Hang einzugliedern und
auch die Zufahrt zu den Garagen richtig
zu situieren. Das Haus passt so perfekt in
die vorgegebene Landschaft und macht
uns viel Freude beim Wohnen und Leben
am Wolfgangsee.“

Bei der Einrichtung war es dem Bau-
herrn sehr wichtig, ursprüngliche Mate-
rialien und Holz als Hauptbestandteil gut
zu integrieren, um den urigen Charakter
hervorzuheben. Die Details, wie schmie-
deeiserne Lampen und die Holz-Kasten-

fenster, sind nur ein paar der Besonder-
heiten, auf die Herr Hattinger viel Wert
legte. 

Mit Liebe und Geschick wurde aus die-
sem Bauvorhaben ein echtes Schmuck-
stück am Waldrand!

Wir gratulieren und freuen uns mit der
Baufamilie über Ihr neues Zuhause!

Rustikales Landhaus mit
Wald

16

einblick
Planung:
BM Harald Tureczek
Statik:
Ing. Klaus Kalleitner
Bauleiter: 
BM Erich Hugl
Bauzeit: Sept. 2012 bis Mai 2013
Besonderheiten: Hanglage, Zu-
fahrt für 4 Garagenplätze auf zwei
Etagen, Obergeschoß und Dach-
geschoß in Holzmassivbau über
massivem Erdgeschoß/Gartenge-
schoß

– viel Holz und sparsame Einblicke ins Private

▲
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ESSPLATZ – URIG MIT ALMHÜTTENFLAIR

BAUERNSTUBE RUSTIKAL UND WOHNLICH

VIER GARAGENPLÄTZE AUF ZWEI EBENEN GESCHICKT PLATZIERT

EINE LOUNGE IM DACHSTUHL MIT CHARME GIBT SICH 
ROMANTISCH – DIE GALERIE SORGT FÜR OFFENHEIT BEIM
WOHNEN



Gerald Schober, Moderator bei An-
tenne Salzburg, hat mit seiner frisch
angetrauten Frau Christine die ganze
Moderation bei seinem „Selbstbau-
haus“ übernommen.  „Die Koordination
und Organisation der verschiedenen
Gewerke machte uns sehr viel Spaß
und wir hatten Freude daran, dass alle
Arbeitsschritte so gut ineinander grif-
fen,“ so Herr Schober. 

Familie Schober im Gespräch mit Frau
Unterberger (BSU)

Wie sind sie zu BSU gekommen? 
Wir kannten das Bauunternehmen

von den vielen Bauvorhaben, die rund
um unser Grundstück verwirklicht
worden sind. Wir waren schon we-
gen der sauberen und ordentlichen
Baustellen und der Regionalität der
Baufirma überzeugt, den richtigen
Baupartner zu haben.

Wie waren Ihre Erfahrungen wäh-
rend der Bauphase? 

Der Rohbau wurde von BSU aufge-
baut und wir halfen wo wir konnten.
Jede Stunde, die wir arbeiteten, durf-
ten wir uns abziehen und sparten
damit einiges an Geld. Mit Begeiste-
rung und Geschick half die ganze Fa-
milie mit, das wunderschöne Haus zu
gestalten und zu formen. „Es war ein-
fach toll mit anzupacken und zu sehen,
wie das Haus Schritt für Schritt wächst.
Ich war zwar zu Beginn kein begnade-
ter Handwerker, aber mit der Hilfe des
BSU-Teams und dem Polier Herrn
Georg Wintersteller, wurde uns ge-
zeigt, wie wir Hand anlegen können.
Obwohl fast alle Helfer keine Profis
waren, schafften wir es, unser Haus in
fast einem Jahr aufzubauen. Meine
Frau und ich waren verwundert, wie
das BSU-Team an die Arbeit ging, es
gab keinen Tag, an dem wir keine posi-
tive Stimmung und Motivation fest-
stellen konnten. So machte uns die
Arbeit genauso Spaß, wie den vielen
Handwerkern und Professionisten. Wir
konnten sogar noch im Dezember das

Dach eindecken und bis zur letzten Mi-
nute alles fertig machen – am nächs-
ten Tag schneite es dann auch schon.

Wurden alle Vorgaben eingehalten
oder gab es irgendwelche Abwei-
chungen beim Preis? 

Nein, gab es überhaupt nicht. BSU
hat alle Vereinbarungen wie Preis und
Bauzeit exakt eingehalten, wenn es Än-
derungen gab, wurden wir sofort über
Mehrkosten informiert und so hatten
wir immer einen guten Überblick über
die Kosten. 

Würden Sie wieder mit BSU bauen?
Ja, auf jeden Fall, vielleicht bauen

wir ja irgendwann nochmal ein Haus?
Wir würden es wieder genauso ma-
chen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Der Klassiker 
in klaren Bahnen – 
das „zu Hause“ moderiert und selbst gebaut

selbstbauhaus18
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MEDITERRANER STIL FÜR URLAUBSGEFÜHL ZU HAUSE

OFFENES FEUER MIT WOHLFÜHLFAKTOR

KOCHINSEL MIT VIEL PLATZ FÜR HOBBYKÖCHE
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Villa im Salzkammergutstil –
aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst

Mit viel Fantasie und Geschick
wurde aus einem Kleinod eine Resi-
denz mit Aussicht geschaffen. 

Für die Baufamilie war es nicht das
erste Haus das saniert wurde, aber der
Ausgangszustand nach dem Kauf war
schon sehr schlimm.

„Es war vollkommen herunterge-
kommen und verwahrlost“, erzählt die
Besitzerin – wir brauchten wirklich sehr
viel Fantasie um uns das Endresultat
vorzustellen.  

Wir hatten schon in den vorange-
gangenen „Wohnstories“ ein paar Bei-
spiele von gelungener Sanierung ent-
deckt und waren sicher, bei BSU und in
diesem Fall bei Herrn Ing. Walter
Haschka in den besten Händen zu sein.

Unter dem Motto „Altes retten und
Neues minimalistisch einfügen“ wurde
mit der aufwendigen Sanierung im
Keller begonnen. 

Es wurde das ganze Gebäude tro-
ckengelegt und altes Holz mit neuem
im alten Stil getauscht. Der Charakter
mit der Veranda und den weißen Kas-

tenfenstern mit den vielen Sprossen,
sollte ebenso erhalten bleiben, wie die
schönen Holzbalken in den oberen Ge-
schoßen.

Leider war nicht mehr sehr viel von
den alten Originalböden übrig und so
wurde mit dem neuen Eichenboden
alles in einem einheitlichen Material
ausgeführt. Aus den Resten des alten
Holzparkettbodens konnte man nur
mehr einen Raum  belegen, nichtsdes-
totrotz erinnert der an die Geschichte
des alten Gemäuers. 

Da die Familie während der Bau-
phase im Haus wohnen blieb, wurde
Stockwerk für Stockwerk umgebaut. 

Die besondere Schwierigkeit war si-
cher, den normalen Wohnbetrieb auch
während der staubigen und lauten
Bauarbeiten aufrecht zu erhalten, ohne
davonzulaufen.

Da bewies die ganze Familie viel Ge-
duld und wurde auch dafür belohnt.

Die dunkle Holzvertäfelung und die
Holzdecken waren sehr düster, so
wurde alles weiß gestrichen und an-

statt der finsteren Decke feiner weißer
Stuck angebracht. Der große Lieb-
lingsraum der 7-köpfigen Familie ist 
sicher die helle, freundliche Wohn- Ess-
küche, die sich in Richtung See befin-
det. Dort spielt sich, um die Kochinsel
herum, der Alltag ab und es wird ge-
lebt, gespielt, gekocht, gelacht und
miteinander die schönste Zeit ver-
bracht.

einblick
Statik: BSU Ing. Klaus Kalleitner
Polier: Johann Planberger 
Bauleiter: Ing. Walter Haschka
Zimmerei: Appesbacher Holzbau 
Bauzeit: April bis Dezember 2013
Besonderheiten: alte Substanz,
Holzbau und Fenster nach alter
Ansicht erneuert, geschoßweise
umgebaut, weil das Haus bewohnt
wurde, Trockenlegung Keller, Wär-
medämmung mit biologischen
Baustoffen
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HOLZAUSSCHNITTE NACH ALTEM MUSTER DIE FENSTERSPROSSEN KOMPLETTIEREN DEN CHARME DES ALTEN

ALTES UND NEUES WEISS IN DER KÜCHE PERFEKT KOMBINIERT DUNKLE HOLZVERTÄFELUNG WEICHT HELLER GROSSZÜGIGKEIT

ZIRBENSTUBE BERUHIGT DIE GEMÜTER HOLZ NEU GEMACHT – IN ALTER FORM UND FARBE



Jetzt ist wieder Frühling und die
beste Zeit um auf unseren Baustellen
eine Schnupperlehre zu starten. Inte-
ressiert? Anruf genügt: 06227/3645

Bei der WK Salzburg gibt es neu ein
Lehrlingsapp auf: 
www.baudeinezukunft.at

Außerdem tolle Videos und Infor-
mation über Verdienst, Lehrstellen und
Berufsbild zur Lehre am Bau (Lehre mit
Matura).

Voller Einsatz lohnt sich. Deswegen
verdienen Lehrlinge am Bau von An-
fang an gutes Geld. Maurer-Lehrlinge
zählen zu den am besten bezahlten
Lehrberufen.

1. Lehrjahr: 874,62 Euro pro Monat

2. Lehrjahr: 1.310,24 Euro pro Monat

3. Lehrjahr: 1.747,55 Euro pro Monat

4. Lehrjahr (bei Doppellehren): 
1.966,20 Euro pro Monat

Auch mit 18 Jahren kannst du noch
im Bauwesen durchstarten. In diesem
Fall erhältst du bereits im 1. Lehrjahr
1.747,55 Euro Lehrlingsentschädigung
pro Monat. (Stand 1. Mai 2013)

Das sind die weiteren Argu-
mente für eine Lehre am Bau:

Triales Ausbildungssystem:
Zusätzlich zur Ausbildung im Lehr-

betrieb und in der Berufsschule ver-
bringen Bau-Lehrlinge bis zu neun
Wochen an einer der acht österreich-
weiten BAUAkademien. Dort erlernen
und vertiefen die Fachkräfte ihre Fä-
higkeiten.

World und Euro Skills:
Bei internationalen Wettbewerben

spielt Österreichs Nachwuchs traditio-
nell ganz vorne mit. (Maurer-Welt-
meister 2005,  Maurer-Europameister
2010 + 2012). Dem Teilnehmer steht

davor ein eigener Ausbildner wochen-
lang in der Vorbereitung zur Seite.

Niedrige Durchfallquoten:
Maurer-Lehrlinge werden in eigens

dafür konzipierten Kursen an den
BAUAkademien gezielt auf die Lehr-
abschlussprüfung vorbereitet. Die
Durchfallquote liegt unter dem öster-
reichweiten Durchschnitt.

intern22

Lehrlinge gesucht!
Karriere mit Maurerlehre bei BSU – Wolfgang Eisl als bestes Beispiel

Berufsbild Wolfgang Eisl

• 3 Jahre Maurerlehre
• Facharbeiter
• Bauhandwerkerausbildung/Polier-

schule
• Polier – eigene Baustellen
• Bautechniker
• Bauleiterausbildung
• Bauleiter
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Wir sind günstiger
als Sie denken! 

Wolfgang Eisl, der seit September
bei BSU als Techniker im Büro fungiert,
ist Spezialist auf diesem Gebiet, nicht
zuletzt weil er gerade sein eigenes
Haus baut und daher genau weiß
worum es geht. Rufen Sie an, wenn Sie
Fragen haben, Herr Eisl freut sich auf
ein unverbindliches Gespräch: 

Tel.: 0676/845 455 530

Variante 1 – das
Selbstbauhaus: 

Es muss nicht immer schlüsselfertig
sein, unsere Kunden beweisen es,  man
kann beim Hausbau auch vieles selber
machen. Da wir uns natürlich immer
nach unseren Kundenwünschen rich-
ten, bieten wir neu ab 2014 das
„Selbstbauhaus von BSU“ an. 

Wir bieten Ihnen je nach Bedarf
Planung, Statik, Bauleitung , Vorar-
beiter, Facharbeiter mit Geräten,
Schalungen und Material. Die Leis-
tungen werden nach tatsächlichem
Aufwand abgerechnet – den Rest leis-

ten Sie selbst. „Außerdem haben wir
für unsere Kunden auf der Homepage
unter „Selbstbauhaus“ eine Liste für
Gerätemieten hinterlegt, um die Kos-
ten pro Gerät pro Tag abrufen zu kön-
nen. 

Schauen Sie auf www.bsu-bau.at/
Selbstbauhaus/Gerätemietenliste,
so Herr Eisl.

Auch bei Baustoffen sind wir klar
im Vorteil, da wir bei der Einkaufsge-
nossenschaft ABAU Mitglied sind und
immer den besten Preis bekommen
und an Sie weitergeben können. Fra-
gen Sie uns, wir bieten Ihnen gerne die
Baustoffe an, die Sie brauchen. Sie wer-
den auch direkt zu Ihnen geliefert,
kurzfristig und schnell! 

Wir bieten Ihnen natürlich auch
gerne alle Ausbaugewerke wie In-
nenputz, Außenputz, Vollwärmeschutz
und Estrich an. Top Qualität, zuverläs-
sig und zu sensationell günstigen Prei-
sen, da wir mit ausgesuchten Firmen
Rahmenverträge haben.

Unsere Erfahrung zeigt uns, dass
der klassische „Häuslbauer“ gerne
selbst Hand anlegt und auf der Bau-
stelle mitarbeiten möchte. Ob Eltern,
Schwiegereltern oder andere Famili-

enmitglieder, jeder ist gerne gesehen,
wenn es um die Verwirklichung des
Wohntraumes geht. 

Variante 2 – 
Pauschale mit ver-
schiedenen Ausbau-
stufen:

Ihre Arbeitsleistung kann viel Geld
sparen – das funktioniert so: 

Sie bekommen von uns ein maßge-
schneidertes Angebot über Ihre ge-
wünschte Ausbaustufe (Keller, Rohbau
mit Dach oder ohne, Belags fertig oder
schlüsselfertig). Die Arbeitsstunden
von den Bauherren und Ihren Mithel-
fern werden mit einem angemesse-
nen Stundensatz bewertet und dann
von der Auftragssumme abgezogen!
Je mehr Sie selber leisten umso güns-
tiger wird es für Sie!

Unsere geschulten Mitarbeiter ar-
beiten gerne mit „Laien“ die interes-
siert sind und wie die Erfahrung zeigt,
funktioniert das hervorragend. Lesen
Sie dazu den Bericht der Familie 
Schober auf Seite 18 u. 19.

Neuer Trend beim Hausbau 
– das BSU Selbstbauhaus

SELBSTBAUHAUS VON WOLFGANG EISL
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Die schönsten
BAUMEISTERHÄUSER

Gebaut vom Meister. Alle Vorteile der Massiv  -
bauweise von Ihrem Baumeister auf einen Blick.

ZIEGEL-MASSIV-BAUWEISE = STEIN AUF STEIN
BAUMEISTERHÄUSER werden in bewährter Massiv-Bauweise errichtet. Sie profi-
tieren von hoher Wertbeständigkeit und natürlichem, gesundem Wohnklima. Ein
Ziegelhaus kann Ihren individuellen Wünschen entsprechend gebaut werden.
Es vermittelt Geborgenheit und Wohlbefinden – ein Leben lang.

TERMINGARANTIE
Sechs Monate, vom ersten Spatenstich bis zur Schlüsselübergabe, darauf kön-
nen Sie sich verlassen. Der Termin hält! Dafür verbürgt sich Ihr BAUMEISTER-
HAUS-Fachmann.

FIXPREISGARANTIE
Knappe Kalkulation und gute Bauorganisation ermöglichen ein optimales Preis-
Leistungsverhältnis. Die Fixpreisgarantie bedeutet Sicherheit und bringt einen
wichtigen Vorteil: Sie wissen schon im Voraus, womit Sie rechnen können.

INDIVIDUELLE PLANUNG UND IDEENVIELFALT
Die Planung beginnt beim BAUMEISTERHAUS-Fachmann mit einem persönli-
chen Gespräch. Er wird Sie nach Ihren Lebensgewohnheiten und Wünschen fra-
gen, Ihre Bedürfnisse analysieren – von der Lage des Grundstücks bis zu
Finanzierungshilfen.

ALLES AUS EINER HAND
Als Generalunternehmer kann Ihr BAUMEISTERHAUS-Fachmann alle zur Bauge-
nehmigung notwendigen Leistungen erbringen, laufend die Arbeit der Hand-
werker überwachen, das Haus bezugsfertig an Sie übergeben und die
Ge währleistung übernehmen.

VERSCHIEDENE AUSBAUSTUFEN
BAUMEISTERHAUS hat für jeden etwas – Rohbau mit Dach, fassadenfertig, be-
zugsfertig oder jede Ausbaustufe dazwischen.

TECHNOLOGIEVORTEIL
Ob Niedrigenergiehaus, Passivhaus, Wärmerückgewinnungssysteme oder Haus-
elektronik – durch den ständigen Erfahrungsaustausch der BAUMEISTERHAUS-
Partner wissen wir, was wir unseren Bauherren empfehlen können.

DIE BAUMEISTERHAUS-KOOPERATION –
DER KNOW-HOW-VORTEIL
Wir machen gute Unternehmen besser. Durch die BAUMEISTERHAUS-Akademie
bündeln wir das Know-how von über 50 Baumeistern in Deutschland und Öster-
reich. Produktentwicklungen werden forciert. Sie bekommen die Sicherheit einer
starken Marke.

BSU Bauservice Unterberger, Seestr. 20, 5342 Abersee, www.bsu-bau.at

Günstiger als jedes Fertighaus!


