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1. Lehrjahr: 893,27 Euro pro Monat

2. Lehrjahr: 1.339,05 Euro pro Monat

3. Lehrjahr: 1.786,53 Euro pro Monat

4. Lehrjahr (bei Doppellehren): 
2.008,58 Euro pro Monat

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

intern2

Abenteuer?

Ein Abenteuer, so kann man im
Lexikon nachlesen, ist eine risiko-
reiche Unternehmung, die sich
stark vom Alltag unterscheidet:  „Es
geht um das Verlassen des Umfel-
des des sozialen Netzwerkes, um
etwas Wagnishaltiges zu unter-
nehmen, das interessant, faszinie-
rend oder auch gefährlich zu sein
verspricht und bei dem der Aus-
gang ungewiss ist.“

So beschreiben Bauherren Ihr
Bauprojekt ohne professionelle
Hilfe in Anspruch genommen zu
haben. 

„Das tun wir uns sicher nicht
mehr an,“ ist dann meistens das
Fazit!

Ganz anders bei unseren Kun-
den:

Es gibt viele die sagen, wir wür-
den immer wieder so bauen – wie
zum Beispiel Fam. Kronawettleitner
auf Seite 18 und 19.

Sie verlassen sich auf uns als
Profi und sind froh, einen An-
sprechpartner zu haben, der alles
von der Planung bis zur Fertigstel-
lung übernimmt.

Es ist wichtig sich gut zu verste-
hen um das Projekt Hausbau ge-
meinsam durchzuarbeiten. So kann
auch während der Bauphase noch
das eine oder andere Detail opti-
miert und verbessert werden  – um
am Ende 100%-ig zufrieden zu
sein.

Unsere zufriedenen Kunden
freuen sich, wie sie auf den folgen-
den Seiten sehen werden, ihre
ganz individuellen Objekte vorzu-
stellen.

Ein Abenteuer muss nicht im-
mer einen ungewissen Ausgang
haben – wir sind dabei!

Wir freuen uns Ihnen dabei be-
hilflich sein zu dürfen!

BM Christian Unterberger

BM CHRISTIAN  UNTERBERGER

editorial
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Auf die Frage, was sie denn nun vor-
hätten, antworten beide ganz begeis-
tert: „Wir wollen auf jeden Fall weiter-
lernen und die Polierausbildung ma-
chen! Wir bleiben gerne bei BSU und
verfolgen den Weg weiter so motiviert
und tatkräftig“.

BSU freut sich mit den beiden, und
wünscht sich viele neue, so zukunfts-
orientierte Lehrlinge.

Einer hat bereits am 20. Oktober
seine Lehre im zweiten Bildungsweg
gestartet: 

Michael Leitner kommt aus einem
anderen Bereich, nämlich der Gastro-
nomie. Er hat die HLW Ried und seine
Ausbildung als Koch/Kellner abge-
schlossen, aber der Beruf Maurer hat
ihn immer schon interessiert. Er weiß
genau was er will und geht tatkräftig
und angespornt an seine neue berufli-
che Herausforderung heran. 

Es ist nie zu spät, auch mit 18 kann
man noch eine Lehre beginnen. Der
Verdienst ist in diesem Fall auch schon
sehr hoch, da er schon volljährig ist. Er
bekommt den Lohn eines Lehrlings im
3. Lehrjahr. 

Bei seiner Doppellehre als Maurer
und Schalungsbauer, die normaler-

weise 4 Jahre dauern würde, wird ihm
wegen seines abgeschlossenen Beru-
fes 1 Jahr angerechnet. So braucht er
nur 3 Jahre bis er ausgelernt ist. 

Wir tun viel um gute Lehrlinge zu
finden, 2 mal im Jahr können Interes-
sierte auf der Baustelle je eine Woche
schnuppern, wir machen Informa-

tionsnachmittage in den Schulen in 
St. Gilgen und in Strobl, mit der Wirt-
schaftskammer Salzburg. Und auch
Besichtigungen auf Baustellen in klei-
nem Rahmen, für echt Interessierte, im
Rahmen der Berufsorientierung (siehe
Foto vom Freitag dem 31. Oktober mit
der 4. Klasse der SMS St. Gilgen). 
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Lehrlinge auf Erfolgskurs

JOSEF STEHRER UND GEORG RAUSCH

POTENTIELLE LEHRLINGE DER ZUKUNFT

MICHAEL LEITNER

impressum Herausgeber: BSU Bauservice Unterberger GmbH, Tel. 062 27 / 36 45, www.bsu-bau.at; Redaktion, Text: Martina Unterberger; Fotos: Martina Unterberger; 
Layout und Produktion: Grafik-Studio Kitt; Druck: hs-Druck; Auflage: 23.000 Stk.

Rausch und Stehrer als neue, motivierte Facharbeiter bei BSU



Neues aus der Kochwerkstatt im
Gasthof & Hotel  Fürberg St. Gilgen:
Wirtin und Köchin Karin Ebner die Per-
fektionistin im Ganzjahresbetrieb!

Vor genau 12 Monaten starteten
wir mit dem Erweiterungsbau hinter
der Küche des Hotels. Die Herausfor-
derung waren die kurze Bauzeit bis zur
Adventsmarkteröffnung am 20. No-
vember und die schwer zugängliche
Situierung des neuen Küchen- und
Kühlraumtraktes hinter dem Hotel. Es
wurde aber auch noch ein Nebenge-
bäude, das Haus Pauline, völlig ausge-
höhlt und renoviert, um für das
Personal geeignete Unterkünfte her-
zustellen.

Durch die gute Witterung konnte
die Bauzeit eingehalten und bereits
Ende November mit der Produktion
und Lagerung in den neuen Räumen
begonnen werden.

Die Umstellung vom Saisonbetrieb
zur Ganzjahresdestination war auch
ein Grund für die Erweiterung. 

So kann sich jetzt Karin Ebner in
ihren neuen Kühl- und Vorbereitungs-
räumen entfalten und die perfekte Ab-
wicklung der Bestellungen zeitgerecht
auf den Wirtshaustisch zaubern.

Die Küche von Karin Ebner bietet
vor allem Produkte aus biologischer
Landwirtschaft und zaubert ge-
schmackvolle traditionelle sowie krea-
tive Gerichte daraus. Nicht nur das
hausgemachte, duftende Brot und die
Fischsulz aus eigens vom Wirt Bern-
hard Ebner frisch gefangenen Seefi-
schen überzeugt. Auch die regionalen
Produkte sowie die Auswahl an vege-

altbaumeister4

Gasthof Fürberg – auf
dem Weg zur Haubenküche
Bauzeit von 9 Wochen für neues „Logistik Zentrum“ der Küche

EINGANGSBEREICH AUS NATURSTEIN

DIE FÜRBERGER BUCHT
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tarischen Gerichten und delikaten
Desserts fügen sich zu einem wahren
Genusserlebnis! 

Neben dem großen Kräutergarten,
der auf dem Neubau entstand, gibt es
noch eine kleine Partyhütte mit offe-
nem Feuer für kleine Feiern jeglicher
Art. Da wird dann schon gerne mal ein
original „Bratl“ von der Wirtin kredenzt

oder der Grill in der Mitte der Hütte
angeworfen. Je nach Belieben, ein un-
vergesslicher Rahmen für eine kleine
Feier bis zu 14 Personen.

Wer beglückt in einem Zimmer mit
Blick über den Wolfgangsee aufwa-
chen möchte, ist im Hotel Fürberg
genau richtig. Das Panorama und die
unendliche Ruhe sind das große Plus.
Als Seminarhotel ist der Betrieb nicht
nur in Österreich bekannt und beliebt.

Das kulinarische Herz des Hauses
schlägt genau am rechten Fleck.

Wir freuen uns auf das nächste ge-
mütliche Essen beim „Fürberger“ –
kommen Sie auch vorbei und über-
zeugen Sie sich.

Winter-Öffnungszeiten: 
von 28. November 2014 bis 6. Jänner
2015 und von 30. Jänner 2015 bis 
15. Februar 2015.
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50 M LANGES GEBÄUDE AUS BETON

VORBEREITUNGSRAUM

PARTYHÜTTE MIT KRÄUTERGARTL © HAUER-NATURFOTO.AT

AUF DEM FLACHDACH DER ERRICHTETEN GEBÄUDE © HAUER-NATURFOTO.AT

einblick
Planung/Bauleitung:
EBA Eigenstuhler Bauabwicklung
Bauleitung: BM Erich Hugl BSU
Polier:
Johann Hillebrand
Besonderheiten: 
Extrem kurze Bauzeit
von 27. Oktober bis 20.
November – Eröffnung zum Wolf-
gangseer Advent
Baumeisterarbeiten, Kanalarbeiten,
Umbauarbeiten Haus Pauline, Ver-
putz, Estrich usw.

▲



Kurzfristig den  „Liachtbratlmontag“
auf Freitag zu verschieben, die Idee
kam vom Chef, wurde von allen Mitar-
beitern gerne angenommen.  

Wir starteten um 7 Uhr Früh mit
„Christoforetti“ Busreisen nach Zell am
See, wo wir ein leckeres Frühstück ein-
nahmen. 

Von dort war es dann nicht mehr
weit bis zum Kraftwerk Kaprun Haupt-
stufe – im Infocenter und Strompro-
duktionsstandort wurden wir über das
Kraftwerk informiert und erhielten
einen ersten Einblick in die riesige Di-
mension des Werks.

Das Werk produziert im Jahr
502.600 MWh Strom.

Mit unserm Bus konnten wir bis zur
Einstiegsstelle „Kesselfall Alpenhaus“
fahren, von wo wir mit den Betriebsei-
genen Bussen des Verbundes auf einer
einspurigen Bergstraße durch lange
Tunnels zur ersten Staustufe „Lim-

bergsperre beim Wasserfallboden“ ge-
bracht wurden. Von dort ging es mit
dem neuen „Lärchenwand“-Schräg-
aufzug zur nächsten Etappe zur obers-
ten Staustufe, dem „Mooserboden“.

Nach den vielen Serpentinen erreich-
ten wir unser Ziel.

Wir genossen den unglaublich
schönen und atemberaubenden Aus-
blick auf den unteren und oberen

Liachtbradlfreitag bei BSU
Betriebsausflug zu den Kapruner Hochgebirgsstauseen Staukraft-
werke Verbund – Traumwetter wie aus dem Bilderbuch

intern6

GLETSCHERBLICK MIT MOOSERBODEN STAUSEE

ERKLÄRUNG DER TECHNIK DER TURBINEN
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Stausee mit dem wunderschönen
Gletscher im Hintergrund, oberhalb
der Baumgrenze auf einer Höhe von
2.040 m.

Unser Tourguide erklärte uns alle
interessanten Details über den Bau der
Staustufen während der Zeit, von den
ersten Ideen der 30er-Jahre über den
2. Weltkrieg bis zum Wiederaufbau
(1938–1953). Viele Zwangsarbeiter
überlebten diese Baustelle nicht und
es gibt eine Gedenkstätte für alle ver-
unglückten Bergleute.

Unsere Führung dauerte insgesamt
inklusive Mittagessen 5 Stunden und
wir gingen am Rückweg durch die 400
Meter lange, 107 m hohe  und 67 m
breite Staumauer durch.

Es ist faszinierend wie man so ein
Bauwerk zur damaligen Zeit bewerk-
stelligen und fertigstellen konnte. Die
technischen Details über die Arbeit
und Bauweise der damaligen Inge-
nieure erfuhren wir dann noch im In-
formationscenter „Erlebniswelt Strom“
am Aussichtspunkt.  

Alle Mitarbeiter waren begeistert
und freuen sich schon auf den nächs-
ten „Liachtbratlfreitag“! 

wohnstories Nr. 14

TÜRKISGRÜNES GLETSCHERWASSER

LÄRCHENWAND-SCHRÄGAUFZUG NEU

67 M BREITE STAUMAUER

TURBINENHALLE

MESSPUNKT 
HÖCHSTSTAND



Der Rahmen dafür kommt von BSU –
gemeinsam mit den Bauherren zum
glücklichen Zuhause der Familie Rai-
ner in Weißenbach.

Die zwei kleinen Mädchen Constanze
und Clara zeigen mir ganz begeistert
ihr kleines Gartenhäuschen und ko-
chen Kaffee und Sandkuchen für mich.

Wie im kleinen ist es auch im gro-
ßen Haus. Die Begeisterung der Fami-
lie ist überall zu spüren, jedes Detail
muss stimmen. Und man merkt die
positive Atmosphäre, sobald man das
liebevoll gebaute Zuhause betritt.

Dort lebt wirklich eine harmonische
Familie mit drei Kindern – fast wie aus
dem Bilderbuch.

Die Bauherren haben lange getüf-
telt bis sie den richtigen Grundriss ge-
funden hatten.  „Wir hätten kein Fertig-
haus bauen können, unsere Ansprü-
che passen nicht in ein Musterhaus,
jede Familie hat ihre eigenen Lebens-
gewohnheiten und speziellen Bedürf-
nisse und die müssen alle in den
Grundriss gepackt werden. Wir haben

bei der  Planung mit BM Christof Hille-
brand viel Zeit gebrauch, aber es hat
sich gelohnt. Wir haben unser Zuhause
genau so, wie wir es immer haben
wollten, ohne Kompromisse.

Bei BSU haben wir uns auch sehr
gut aufgehoben gefühlt, alle Wünsche
und Bedürfnisse wurden berücksich-
tigt und eingebaut. Wir wollten in den
oberen Räumen eine Raumhöhe von
mind. 5 Metern um für die Kinder die
Betten über zwei Etagen gestalten zu
können – sie sollen einen spannenden
Grundriss und Klettermöglichkeit in
ihren Zimmern haben.

Außerdem entstand ein Gemein-
schaftsraum im OG wo man sich auch
einmal in Ruhe in die Lese-Ecke zu-
rückziehen und den wunderschönen
Panoramablick auf die umliegenden
Berge genießen kann.  Bei Bedarf kann
dieser Raum aber auch geteilt und even-
tuell in ein Kinderzimmer für unseren
Jüngsten umfunktioniert werden.

Über den Lichtgraben wird ein gro-
ßer Raum im Kellergeschoß aufgewer-

tet. Von Mamas Schreibtisch fällt dabei
der Blick ins Grün des pflanzlich har-
monisch gestalteten Steingartens.

Der Mittelpunkt der Familie ist tra-
ditionell unsere große, offen gestaltete
Wohn-Essküche, die mit den großen
Fenstern einen Rundumblick in den
Garten gestattet um auch ja die Kinder
immer im Blick zu haben. Dort um den
Esstisch trifft sich die ganze Familie
zum gemütlichen Essen und tratschen.
Auch die Gäste genießen diese Atmo-
sphäre und wollen, sobald sie einmal
am Tisch sitzen, gar nicht mehr aufste-
hen. 

Die Sonne scheint am Abend durch
die großen Fenster im Wohnbereich
und taucht alles in ein weiches Licht –
sich wohlfühlen und, sobald die Kinder
im Bett sind, die Ruhe genießen – so
soll es sein!

Familienleben – wie es auf dem
wunderschönen Spruch auf der Wand
im Stiegenhaus so treffend geschrie-
ben wurde!

baumeisterhaus8

Wir wollten ein Haus bauen
es wurde unser Zuhause
Die Familie  – die Kinder, die Liebe, der Lärm, das Spiel
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FAMILIENTREFF IN DER WOHNKÜCHE

einblick
Bauleitung: BM Erich Hugl BSU
Polier: Christian Eisl 
Bauweise: massiv,
schlüsselfertiges Bau-
meisterhaus, mit Keller
Zimmerei: Holzform
Holzbau Abersee
Besonderheiten: Lichtgraben im
Kellergeschoß für Büroräume mit
Steinwurfwand, 4,50–5 m Raumhöhe
mit Sichtdachstuhl in den Schlafräu-
men für Schlafbereiche der Kinder
auf zwei Ebenen.

▲

DIE ELTERN MIT DEM JÜNGSTEN – LEONHARD

HELLES, FREUNDLICHES BADEZIMMER

DIE MÄDCHEN IM EIGENEN HAUS!

ETAGENBETTEN FÜR KLETTERSPASS



Franz Gassner Junior und Senior
sind mitsamt der ganzen Familie be-
geistert und stolz bei der Eröffnung
ihres neuen und wunderschön gestal-
teten  „Hotel-Gasthof Aberseehof.“

Am 25. September wurde das Pro-
jekt der Öffentlichkeit vorgestellt und
präsentiert.

Während der sehr familiären und
berührenden Rede des jungen Wirtes,
genossen die Besucher viele verschie-

dene, leckere, kleine
Häppchen aus der na-
gelneuen, modern aus-
gestatteten Küche.  

Über die Bauge-
schichte und die ex-
trem kurze Bauzeit von
18 Wochen kann man
sich immer noch wun-
dern. Es war schon ein
Deal mit Petrus, der die-
sen schneearmen Win-
ter, und somit keine
Blockade bei den Bau-

arbeiten, ermöglichte.
Niemand hatte glauben können,

dass sich das während der Wintermo-
nate ausgehen würde.

Franz bedankte sich beim Architek-
ten, Eigenstuhler Anton jun. sowie Ei-
genstuhler senj. , für die Planung und
Bauleitung sowie bei BM Christian Un-
terberger samt Team für die gesamte
Koordination und Ausführung mit
über 20 verschiedenen Firmen.

Wer den alten Aberseehof kennt,
findet in dem neuen Gebäude gar
nichts mehr am alten Platz. Der Ein-
gangsbereich, die Küche, sowie das
Stiegenhaus mit Lift, wurden komplett
umsituiert. 

Der Gastraum wurde um die Fläche
des alten Gastgartens erweitert, das
Dach gehoben, auf drei Seiten ange-
baut. Es blieb fast kein Stein auf dem
anderen, alle Zimmer wurden neu ge-
baut oder renoviert und mit viel Liebe
und Geschmack zu modernen, und
gemütlichen Wohneinheiten mit war-
men Farben und vielen kleinen Wohl-
fühlfaktoren verwandelt. Die großen
Suiten im Dachgeschoß gestatten au-
ßerdem einen Blick auf den nahen
Wolfgangsee.

Die ganze Haustechnik wie Lift, Hei-
zung, Strom, Kühlhäuser und die
Küche wurde neu und modernst ein-
gerichtet.

Im Keller ist der Wellnessbereich
vorbereitet, dessen Fertigstellung in
einer weiteren Ausbaustufe geplant ist.

Die inselförmig, versetzte Terrasse,
ist pflanzlich eingerahmt und vervoll-
ständigt die gelungene Architektur
von außen. 

altbaumeister10

Rekordbauzeit –
in 18 Wochen –
Spitzenleistung vom Bauteam des Total-
unternehmers BSU und den Professionisten

FOTOS: CITYFOTO.AT

FAMILIE GASSNER
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Mit diesen Voraussetzungen kann
Franz leicht seine Gäste mit allem, was
das Herz begehrt, bekochen und ver-
wöhnen.

Die Küche bietet viele Köstlichkeiten
mit einem bunten Mix von alten Rezep-
ten und neuen Produkten mit Bedacht
auf Regionalität und heimische Lieferan-
ten. 

Man speist vorzüglich, im farblich auf
die gesamte Einrichtung abgestimmten
Restaurant, oder trinkt im Weinstüberl
oder an der Bar – dem Herzstück des
Gastraumes – ein Gläschen mit dem
alten oder jungen Wirt! 

Wohlfühlfaktor garantiert!

Wir gratulieren der Familie Gassner
und wünschen viele, viele Gäste!
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einblick
Einreichplanung:
Arch. DI Anton Eigenstuhler Fa. EBA
Gesamtbauleitung:
BM Ing. Toni Eigenstuhler Fa. EBA
Teilgeneralunternehmerarbeiten:
Polierplanung / Statik:
Ing. Klaus Kalleitner BSU
Bauleitung TGU / Bauzeitplanung:
BM Christian Unterberger BSU
Polier: Wolfgang 
Unterberger BSU
Holzbau: Holzform
Holzbau GmbH Abersee
Dachdecker und 
Spengler: Fa. Bedachung Salzburg
Heizung, Lüftung, Kühlung:
Fa. INSTEC St. Wolfgang
Rekordbauzeit: schlüsselfertige Aus-
führung in 18 Wochen – vom 2. Jän-
ner  bis 9. Mai 2014 

GASTRAUM MIT FRÜHSTÜCKSTHEKE FÜR FESTE UND FEIERN

GEMÜTLICHES WEINSTÜBERL

WARME, ERDIGE FARBEN FÜR DEN WOHLFÜHLFAKTOR

FOTOWAND ALS TRENNELEMENT

BEHAGLICHES FEUER MIT DURCHBLICK

VEREINSSTAMMTISCH

▲



Die Planung des Wirtschaftsgebäu-
des übernahm die Firma Holzform
GmbH aus Abersee. In den Hang ge-
baut und von zwei Seiten mit Zufahr-
ten auf verschiedenen Ebenen zu
versehen, war die Aufgabe von Mat-
thias Laimer – Chef der Firma Holz-
form.

Dies gelang ihm sehr gut und so
kann der Bauer ohne Schwierigkeit in
sein Nebengebäude von allen Seiten
zufahren und Gerätschaften sowie
Heizmaterial anliefern und verschie-
denste Tätigkeiten unter Dach aus-
üben. 

Die außergewöhnliche Dachkon-
struktion mit der Fläche von 491 m2

aus Nagelbindern – entstand vom ei-
genen Baumbestand aus dem Wald
des Bauern.

Das Heizsystem der Hackschnitzel-
heizung ergibt sich aus dem Besitz an
Eigenholz und ist nahezu wartungs-
frei.

Die Bäuerin wollte unbedingt den
uralten Steinkeller, der auf dem Ge-
lände vorhanden war, erhalten. Kein
Problem für BSU – so wurde kurzer-
hand das Gebäude rundherum ge-
baut.

Das Gebäude fügt sich in das steile
Gelände, zwischen den Obstbäumen,
als ob es immer schon da gewesen
wäre, es besticht durch Funktionalität
und perfekte Symbiose mit den ande-
ren Gebäuden des Bauernhofes beim
„Vitz am Berg“!

regiebau12

Neue Remise
beim Vitz am Berg –
Familie Sigi Laimer braucht viel Platz
Geräte, Werkstatt und Fernwärmeheizung mit Hackschnitzel für den Bauern-
hof – alles muss an seinen Platz

ALTER STEINKELLER BEWAHRT
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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

NAGELBINDER-HOLZKONSTRUKTION

REMISE-GERÄTEZEUGHAUS AUF ZWEI EBENEN



In nur 7 Monaten Bauzeit konnte
BSU für das Autohaus Resch den
neuen Anbau-, Zubau und die Tiefga-
rage samt Verbindungsgang fertig-
stellen

Am 3. Oktober 2013 begann die
Firma Nierlich mit dem Aushub. Die
Tiefgarage mit Reifenlager und Ver-
bindungsgang konnte in das beste-
hende Gelände eingefügt werden und
es dient als Untergeschoß für die Er-
weiterung der Stellfläche für Neu- und
Gebrauchtwagen. Es entstand eine
Garage und Unterstand für 25 Autos
sowie die zwei Abschleppwagen. 

Neben dem Bestand, der schon
2005 von BSU errichtet wurde, ent-
standen 2 neue, modern gestaltete
Verkaufsräume als Auslieferungszone
für die Neuwagenübernahme beim
Kauf eines der tollen Produkte von VW
und Audi.  „VW und Audifahrer haben’s
gut.“

Um Seminare, sowie Kunden- bzw.
Mitarbeiterbesprechungen abhalten
zu können, wurde Richtung Westen
ein Besprechungsraum angebaut.

Die über 30 Mitarbeiter von VW-
Audi Resch betreuen Sie mit den Chef-
leuten Christina und Bernhard schon
seit fast schon 50 Jahren, in der 2. Ge-
neration. 

Mit der Tankstelle und dem Sparge-
schäft auf der gegenüberliegenden
Straßenseite versorgt die Familie
Resch die Kunden nicht nur mit Le-
bensmitteln und Treibstoffen, sondern
bietet auch ein freundliches Umfeld
zum Treffpunkt für Jung und Alt. 

Ein Vorzeigebetrieb in der Wolf-
gangseeregion – wir gratulieren!

gewerbebau14

Das Auto. Das Autohaus.
Resch –
Ihr Autohaus am Wolfgangsee!

einblick
Planung: Ing. Herbert Resch
Bauleitung:
BM Christian Unterberger
Polier:
Klaus Fössleitner
Besonderheiten:
schlüsselfertig ausge-
nommen Haustechnik 
Alles aus einer Hand zum Fixpreis
und Fixtermin!

NEUWAGENAUSLIEFERUNGSZONE FÜR PERFEKTE KUNDENBETREUUNG

CHRISTINA UND BERNHARD RESCH

▲
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ZWEITES VERKAUFSBÜRO FÜR BILL HEINISSER

GEKONNT INS GELÄNDE PLATZIERT

PLATZ FÜR ABSCHLEPPDIENST UND RARITÄTEN

VERBINDUNGSGANG ZUM BESTAND



Das Wohnhaus am Hang versetzt
uns auf verschiedene Ebenen und be-
sticht durch die Anpassung in das
schräge Gelände. Gelassen kann man
den Blick in die Ferne richten und die
Natur, das Bergpanorama und die
Sonne genießen.

Genau richtig um nach einem lan-
gen Arbeitstag die Füße baumeln zu
lassen und sich bei einem Glas Wein
zu unterhalten.

Bei diesem Bauvorhaben ging es
um die geschickte Situierung in den
vorgegebenen Hang, ohne die Nach-
barhäuser zu stören. Die Zufahrt und
der Parkplatz sind auf Straßenniveau
angelegt. Der Eingangsbereich und
der Garten wurden schön begrünt
und gestaltet. Die Farben klassisch in
Weiß-Grau, steht das Häuschen da, als
ob es immer schon an diesem Platz
gewesen wäre! 

regiebau16

Richtig gut gebaut – am
Hang aber trotzdem in Augenhöhe

Jung-Polier:
Michael Haas

In die Tiefe gebaut –
weiter Blick garantiert

NIVEAUVOLL

SONNENTERREASSE MIT RUNDUMBLICK



17wohnstories Nr. 14

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!



Warum K3?, frage ich die Besitzerin
des neuen Appartementhauses. 

„Das sind die 3 Generationen, die
hier wohnen, oder unsere drei Häuser
nebeneinander“, erklärt mir Marina
Kronawettleitner.
Was sind Ihre Erfahrungen während
der Planungs-  und Bauphase?

Wir haben uns schon vor einigen
Jahren über das alte Haus meiner Mut-
ter Gedanken gemacht und kamen
dadurch zu BSU. Mit der Planung
haben wir uns dann viel Zeit gelassen,
gemeinsam mit Herrn Klaus Kalleitner
entstand dann dieser schöne, gut
durchdachte Grundriss der 6 Apparte-
ments rund um die Autoreparatur-
werkstätte.

Wir haben gemeinsam getüftelt,
vor allem wollten wir den bestehen-
den Betrieb der Autowerkstätte nicht
zu lange stoppen und entschieden
uns daher, diesen Teil als Einzigen alt
zu lassen und das neue Haus drum
herum zu bauen. Das war schon eine

knifflige Aufgabe, die Appartements
über der Werkstätte so einzugliedern,
ohne dass sich die beiden Bereiche zu
sehr stören.

Die neuen Gäste sind aber sehr zu-
frieden, so wie wir uns das gewünscht
haben.
Welche Besonderheiten gab es beim
Bau?

Wir wollten offene Räume und
einen freundlichen, großen Eingangs-
bereich mit Rezeption/Büro um un-
sere Gäste gut zu empfangen, außer-
dem brauchten wir noch eine kleine
Küche im Erdgeschoß, damit wir für
die Gäste auf Wunsch auch ein Früh-
stück zubereiten können. Das war
meine Idee, erzählt die stolze Bauher-
rin. Ich wollte den Frühstücksservice
anbieten, obwohl die Zimmer ja eine
eigene Küche haben. Wer möchte
nicht lieber im  privaten Rahmen früh-
stücken, der großzügige Essbereich in
den Wohnungen ist dafür bestens ge-
eignet.

Wir haben außerdem alle Apparte-
ments mit den gleichen Farben und
Möbeln ausgestattet, damit alles ein-
heitlich ist, ebenso haben wir die  Ma-
terialien wie Küche, Böden und Vor-
hänge überall gleich durchgezogen –
das wirkt sehr harmonisch. 
Würden Sie wieder mit BSU bauen? 

Ja, auf jeden Fall, wir waren von An-
fang bis zum Ende gut beraten und es
hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wich-
tig war auch, dass wir während der
Bauphase  jeden Tag auf der Baustelle
waren und dort und da noch kleine
Adaptierungen machen konnten,
wenn es noch nicht perfekt war. Das
Ergebnis zeigt, gute und ausgeklü-
gelte  Planung und professionelle Bau-
experten sind ein Muss – wir würden
jederzeit wieder so bauen! 

Fortsetzung im nächsten Heft, Frau
Kronawettleitners Tochter baute zeit-
gleich nebenan ihr Einfamilienhaus mit
BSU!

baumeisterhaus18

„K3 Appartements“
eine freundliche Begrüßung
am Ortseingang von Strobl
Autowerkstatt und Gästehaus – gelungene Symbiose
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„SVENS“ AUTOSERVICE INTEGRIERT

FARBLICH AKZENTUIERTER EINGANGSBEREICH ALLES PERFEKT UNTERGEBRACHT

GROSSZÜGIGE BALKONE FREUNDLICHES ENTREE



Dominik Unterberger startet in
der Planungsabteilung bei BSU als
frischgebackener Maturant im Famili-
enbetrieb – Start der „next Genera-
tion“ mit Unterstützung seines Bru-
ders Patrick, der schon seit eineinhalb
Jahren im Unternehmen ist.

Er interessiert sich sehr für Ent-
wurfsplanung, 3D-Visualisierung und
Statik. Die neuen Programme bieten
viele Module, die er gemeinsam mit
den beiden Planern BM Harald Tu-
reczek und Ing. Klaus Kalleitner in ver-
schiedenen Kursen erlernt. 

Bis Jänner 2015 hat er Zeit sich ein-
zuarbeiten, danach geht es erst mal
zum Wehrdienst.

„Wir sind immer an den neuesten
Entwicklungen der 3D-Planung dran,
da gibt es viel zu lernen und in unsere
Prozesse einzubinden, um unsere 
Kunden noch besser betreuen zu kön-
nen. Das ist eine große und interes-
sante Herausforderung,“ erklärt mir
Dominik. 

Wir machen nicht nur Entwurfs-
oder Einreichplanung, sondern auch
Polierplanung und Statik, sowie Ener-

gieberechnungen mit Energieausweis.
Durch ein neues, tolles Modul, können
wir die Entwürfe der gezeichneten
Häuser, den Kunden als PDF nach
Hause mitgeben und sie können sich
das Haus drehen und in 3 Dimen-
sionen von allen Seiten anschauen.
Ebenso kann man das Haus optisch
durchschneiden und so das Innenle-
ben besser betrachten.

Wir planen gerne mit Ihnen Ihr ein-
zigartiges Traumhaus!
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Dominik neu in der 
Planungsabteilung – 
Generationswechsel bei BSU
eingeleitet!

DIE ZWEI JUNGEN: PATRICK UND DOMINIK


