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Das heißt für Sie als Benutzer noch
mehr aktuelle Informationen mit inter -
essanten Beiträgen rund ums bauen. 

Sie sehen unsere aktuellen brand-
neuen Projekte online und finden
viele Informationen zum Thema Wohl-
fühlen mit BSU. 

Alle unsere neun „Wohnstories“ on-
line, durch eine besonders benutzer-
freundliche Aufmachung ganz einfach
zu lesen.

Klicken Sie rein, schmökern Sie
durch und fragen Sie uns zu aktuellen
Projekten. Telefon 06227/3645

intern2

Sie mögen keine
Fertigprodukte?

Selbst-gemachtes ist besser als
fertige Schnellgerichte?

Fertiggerichte kann jeder ko-
chen. Sie haben recht! Wir sind
ganz ihrer Meinung:

Kein Haus von der Stange – ein
„Haus-gemachtes“ BAUMEISTER-
HAUS baut nur BSU.

So individuell wie Sie – preis-
wert und schnell. Das ist der Slogan
auf unserer neuen Website die ab
Juli online geht – schauen sie rein
www.bsu-bau.at – Traumhäuser:
individuell, massiv und einzigartig!

Die Bauzeit eines Baumeister-
hauses liegt je nach Größe bei 6 bis
8 Monaten. 

Fixpreis und Fixtermin sind
selbstverständlich.

Als alleiniger Ansprechpartner
kümmern wir uns um alle Gewerke
und die Koordination der verschie-
denen Professionisten.

In unserer hauseigenen Pla-
nungsabteilung passen wir jedes
Traumhaus Ihrer Geldbörse an.

Die Kunst ist, mit Ihrem Budget
ein Haus zu planen und zu bauen,
das keine Wünsche offen lässt. Wie
sie in unserer Wohnstories sehen
können, ist uns das gelungen.

Besichtigen Sie mit uns diese
wunderschönen Häuser. Wir ma-
chen mit Ihnen eine Hausreise zu
den schönsten BAUMEISTERHÄU-
SERN  in der näheren Umgebung.
Im Umkreis von 10 km haben wir
10 verschiedene Häuser (siehe
Seite 6), die wir gerne mit Ihnen
besichtigen können. 

Rufen Sie einfach an und ver-
einbaren Sie einen Termin mit uns
– wenn unsere Kunden einverstan-
den sind, steht einem Besuch in
einem Baumeisterhaus Ihrer Wahl
nichts mehr im Weg!

Man baut ja nur einmal!

Martina Unterberger

editorial

MARTINA  UNTERBERGER

Neues Design auf der Homepage 
www.bsu-bau.at
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Länger als 13 Jahre sind im Unter-
nehmen: Christian Eisl, Faik Arslan,
Ilhan Celikkaya

Mehr als 10 Jahre Klaus Kalleitner
(10) sowie Johann Hillebrand (11)
und Armin Bidner (11). Fast alle Mit-
arbeiter die von der Firma Unterberger
2004 übernommen wurden, 34 an 
der Zahl, sind heute noch bei uns. 

Wir haben außerdem in den letzten 
13 Jahren 20 Lehrlinge ausgebildet, 

davon ist ein Drittel inzwischen als Po-
liere oder Vorarbeiter  bei BSU tätig.

Ein Unternehmen ist nur so gut wie
seine Mitarbeiter. Das weiß das Team
von BSU, deshalb ziehen alle an einem
Strang. Stets mit dem Ziel vor Augen,
außergewöhnliches für die Kunden zu
bieten.

Diese Philosophie wird vom ge-
samten Team gelebt. Jeden Tag aufs
Neue.

Wir sind stolz darauf und freuen uns
diese Mitarbeiter zu ehren und bedan -
ken uns bei unseren Stammmitarbei-
tern für die langjährige erfolgreiche
und angenehme Zusammenarbeit!
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Teamwork 
80 Prozent unserer Mitarbeiter 
sind länger als 
7 Jahre im Unternehmen

CHRISTIAN EISL ILHAN CELIKKAYA FAIK ARSLAN ING. KLAUS KALLEITNER BM CHRISTIAN UNTERBERGER

2003



Zu Hause am Land, eine Oase für Ruhesuchende die nach einem
langen Arbeitstag entspannt auf der Terrasse ein Gläschen Wein
und das schöne Panorama der umliegenden Berge genießen …

So wohnt es sich in diesem Haus das sich in die Umgebung und
die Landschaft harmonisch einfügt. Es fällt nicht auf und ist trotz-
dem bei genauer Betrachtung ein Schmuckstück in der kleinen
Wohnsiedlung nahe Strobl am Wolfgangsee.

Der Rohbau von BSU, das Haus von der Bauherrin mit viel Mühe
und Geschick in Ruhe Stück für Stück fertig gebaut. 

Vieles ist selbstgemacht und mit viel Liebe und mit der Zeit zu
einem perfekten Ganzen zusammengefügt.

Vielleicht nicht der schnellste Weg zum Traumhaus, aber man
bemerkt wie dieses Domizil langsam gewachsen ist und zu einem
wunderschönen geschmackvollen Wohnhaus werden konnte.

Kompliment an die Baufrau – tolle Leistung mit Unterstützung
von BSU.

wohnbau4

Landlust – 
zeitlos, elegant, 
immer schön



5wohnstories Nr. 9

Wohnhaus mit 
Gespür für alte Sitten –
ohne Ecken und Kanten

Die Bauherren bemühten sich, die
alten Bräuche nicht zu vergessen. Der
Familie war wichtig, im Innen- wie im
Außenraum beim Verputz keinen Kan-
tenschutz zu verwenden. Man wollte
einfach keine Ecken und Kanten – das
Ergebnis ist eine runde Sache.

Mit viel Handarbeit und Geschick
gestaltet die Besitzerin jeden einzel-
nen Raum im rustikalen Stil. Nicht nur
die Vorhänge wurden selber genäht,
vom Balkon bis zu den Terrassenplat-
ten wurde vieles in Handarbeit und
selbst gefertigt.

Die Fenster hatten ein Vorbild, näm-
lich den alten Erbhof, der an dieser
Stelle einmal stand. Sie sind vom Tisch-
ler gemacht und als Kastenfenster pas-
sen sie hervorragend zum Stil des
Hauses.

„Eine gute Zusammenarbeit mit
BSU war uns wichtig, wir wollten einen
großen Beitrag in unser zu Hause sel-
ber leisten. War alles kein Problem, und
wie man sieht,  gut gelungen!“ die stol-
zen Hausbesitzer. 

ALLE KANTEN ABGERUNDET



baumeisterhaus6

10 unserer
Baumeister-
häuser im
Umkreis von
10 Kilome-
tern
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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 
können 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 
fragen, Ihre Bedürfnisse analysieren – von der Lage des Grundstücks bis zu 
Finanzierungshilfen.

ALLES AUS EINER HAND
Als Generalunternehmer kann Ihr BAUMEISTERHAUS-Fachmann alle zur Bau-
genehmigung notwendigen Leistungen erbringen, laufend die Arbeit der Hand-
werker überwachen, das Haus bezugsfertig an Sie übergeben und die Ge währ-
leistung 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



„Der Traum vom eigenen Haus war
immer vorhanden. Dass dies jetzt nur
500 m von meinem Elternhaus ent-
fernt liegt, ist geradezu genial. Ich
wollte immer schon zu meinen Wur-
zeln zurück nach Abersee“, erzählt
Bauherrin Gertraud List-Grill.

Wir beide, mein Gatte Michael List
und ich sind in Wien berufstätig. So oft
es die Zeit zugelassen hat, sind wir
nach Abersee gependelt um Energie
bei Familie und Freunden zu tanken.
Natürlich durfte die Ausübung von
unserem geliebten Wintersport nicht
fehlen.

Für uns kam nur ein schlüsselferti-
ges BAUMEISTERHAUS in Frage, da wir
während der Woche in Wien sind. Alle
Entscheidungen wurden am Wochen-
ende vorher bestens abgestimmt und
getroffen. Es musste gewährleistet
sein, dass alles funktioniert und BM
Erich Hugl und das ganze BSU Team
haben hervorragend dazu beigetra-
gen und gearbeitet.

Darüber hinaus hatten wir beim
Hausbau die Möglichkeit selber Hand
anzulegen.

Der Fixpreis und Fixtermin wurden
peinlichst genau eingehalten und alle
Professionisten arbeiteten mit BSU
sehr gut zusammen. Wir mussten uns
nur um die Entscheidungen kümmern,
die die Auswahl der Produkte und De-
tails betraf. Die Beratung war stets ob-
jektiv und für uns nachvollziehbar.
Schon in der Planungsphase waren
wir von der Kompetenz und Kreativi-
tät von Frau Waltraud Eder und Herrn
Ing. Klaus Kalleitner begeistert.

Nach dem Motto „gut geplant ist
halb gebaut“ – gab es bei der Ausfüh-
rung keine Probleme. Kleine Änderun-
gen wurden sofort durchgerechnet
und eventuelle Mehrkosten mitgeteilt
und umgesetzt. So konnten wir unser
Budget genau planen und erlebten
keine bösen Überraschungen bei der
Abrechnung.

Das Ergebnis – nicht nur ein Haus,
sondern ein Wohnerlebnis inmitten
der wunderschönen Natur, dem gan-
zen Bergpanorama des Wolfgang -
seegebietes. 

Herz, was willst du mehr?!

BSU verwirklicht Träume –
 übrigens ein Nachbargrundstück in
der Größe von 985m² ist noch frei!
Rufen Sie uns an: 06227/3645 Frau
Merz wird Sie gerne informieren.

baumeisterhaus

einblick
Planung: Ing. Klaus Kalleitner
und Waltraud Eder BSU
Generalunternehmer: BSU
Polier: Christian Eisl 
Bauleitung: BM Erich Hugl
Wohnfläche: ca.144 m²
Bauweise: 
massiv, schlüsselfertig mit Keller
Besonderheiten: Kontrollierte
Wohnraumlüftung, Luftwärme-
pumpe, Raffstore, „KNX Bus-
system von Gira“ für die komfor -
table Steuerung von Elektro-
technik, Heizung und Jalousien
– Bedienung auch aus der Ferne
möglich
Holzbau/Fassade: 
Holzform (Abersee)

8

Der inszenierte Blick – 
kochen mit Schafberg-
Panorama im BMH
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Alles 
im richtigen Rahmen – 
Seminar im Hotel Hollweger

Beim Betreten des Raumes ver-
blüfft absolute Stille …

Durch die Raumgestaltung erlebt
man eine einzigartige Atmosphäre.
Das helle Grün des Teppichbodens, be-
leuchtet durch die mittig positionierte
Glaskuppel, lasst den Innenraum mit
dem Garten ineinanderfließen.

Man sitzt wie in einer Oase der ent-
spannten Konzentration.

Der Tagungsraum hat die Größe
von 140 m² und bietet für 15 bis 120
Personen Platz.

Durch die Multifunktionalität hat
man die Möglichkeit nicht nur Semi-

nare sondern auch musikalische Ver-
anstaltungen, Tanzabende, Präsenta-
tionen, Vorträge oder Hochzeiten
durchzuführen. 

Eine kleine Mise en Place,  perfekt in
einer Nische platziert, ermöglicht die
Teilnehmer optimal mit Erfrischungen
zu versorgen.

Ein Multifunktionsraum, technisch perfekt ausgestattet in absoluter Ruhe
mit Blick ins Grüne verspricht mühelose Weiterbildung bei Seminaren und 
Tagungen im Hotel Hollweger!

GLASELEMENT ZUM ÖFFNEN – Z.B. FÜR AUTOPRÄSENTATIONEN IDEAL
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Das Hotel Hollweger mit stim-
mungsvoll großzügigem Wellnessbe-
reich und bestens ausgestatteten
Zimmern mit Seeblick,  4 Seminarräu-
men von 50, 60, 75 und 140 m², ist ein
außergewöhnliches Tagungszentrum
am Wolfgangsee.

„Ergänzt durch die Einrichtungen
für Tagungsreisende entwickelte sich
das Haus zum Ganzjahresbetrieb“, so
Frau Gerda Hollweger. „Man muss
immer wieder etwas Neues in den Ho-
telbetrieb einbringen, um eine hohe
Auslastung und den betrieblichen Er-
folg zu sichern – das ist unsere Philo-
sophie. Wir haben auch bewusst
heimische Firmen bei unserem Bau

eingesetzt und sind mit der ganzen
Planung und Ausführung sehr zufrie-
den. Es wurde von allen beteiligten Fir-
men auf den laufenden Betrieb des
Hotels Rücksicht genommen und in
extrem kurzer Bauzeit und teils
schwierigen Bedingungen unser wun-
derschönes Projekt verwirklicht.“

BSU gratuliert zu dem wahrlich
einzigartig attraktiven Tagungs-
raum und wünschen der Familie
Hollweger viel Erfolg und viele
Gäste.

einblick
Planung und künstlerische
Ober leitung: Arch. Dipl. Ing. 
Andreas Moosgassner bauart
Kaufmännische Oberleitung
und Bauzeitplanung: 
Ing. Martin Haberpeutner bauart
Statik:
BSU Ing. Klaus Kalleitner
Polier: Wolfgang Falkensteiner
Technische Bauleitung: 
Ing. Walter Haschka
BSU
Bauzeit: 4 Monate
Besonderheiten: 
perfekte Integration
in die Gesamtanlage 
des Hotels

VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN DER BESTUHLUNG 
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Firmengeschichte:
Seit 1990 wird in unserem Auto-

haus die Marke HONDA vertreten.
Im Jahr 1995 wurde die Firma

Honda Walkner als A-Händler für die
Gebiete, Salzburg Land, Steirisches
Salzkammergut und Gerichtsbezirk
Bad Ischl gegründet.

Seit 2002 bieten wir neben den
Honda Automobilen auch die Honda
Powerproducts (Rasenmäher, Schnee-
fräsen, Stromerzeuger, …) direkt von
Honda Austria an.

Seit 2006 betreiben wir zusätzlich
einen Karosserie-Instandsetzungsbe-
trieb mit Spenglerei und Lackiererei
für alle Automarken im Gewerbege-
biet Aigen.

Zurzeit beschäftigen wir 13 Mitar-
beiter.

Was waren die Vorgaben an BSU?
Der Ausstellungsraum sollte ver-

größert, die Außenfassade neu und
modern gestaltet und im Zuge dessen,
eine thermische Sanierung durchge-
führt werden. Der Bürobereich wurde
dann auch gleich noch mitgenommen
und völlig umgestaltet, die WC Anla-
gen für unsere Kunden ansprechend
und modern eingerichtet. Auch dem
Schauraum wurde mit Vorgaben der
Firma Honda eine exklusive, helle und
freundliche Note verliehen.
Besonderheiten während der Bau-
phase?

Wir stießen bei unseren Ausgra-
bungen, das Gebäude wurde ja fast
völlig ausgehöhlt, auf ein altes Schie-
nensystem wo wir zuerst dachten es
wären die Schienen der Salzkammer-

gut Lokalbahn. Zum Glück waren sie´s
nicht, sonst wäre vielleicht jetzt alles
unter Denkmalschutz. Eine große He-
rausforderung war auch die Stahlkon-
struktion über dem Schauraum. Durch
die große Spannweite brauchten wir 
einen 13 Meter und 30 cm hohen 
I-Träger um das darüber liegende Ge-
bäude zu unterstützen. 
Zufrieden? Würden Sie wieder mit
BSU bauen?

Wir waren sehr zufrieden mit dem
Unternehmen BSU, vor allem in der
Planungsphase mit Herrn Ing. Klaus
Kalleitner sowie während der Bau-
phase mit Bauleiter Ilhan Celikkaya
und dem gesamten Team.

Es kamen immer wieder gute Ideen
und Lösungsvorschläge – sehr moti-
vierte und innovative Mitarbeiter! 

Perfekt umgebaut, 
Meisterbetrieb seit über 20
Jahren erfolgreich!
Interview mit Herrn Walkner jun.:

AUTOS UND SERVICE NEU PRÄSENTIERT



Die Bauzeit wurde ge-
nauestens eingehalten 
obwohl die Witterungsver-
hältnisse ziemlich un-
freundlich waren. Die Kos-
ten konnten wir mit Hilfe
des Bauleiters immer im
Auge behalten und wir
wurden in unserem Ansin-
nen, nur heimische Firmen
zu beschäftigen, durch tolle
Leistung und perfekte Zu-
sammenarbeit belohnt.

Wir gratulieren Familie
Walkner zu der neuen tol-
len Ausstellungsfläche und
wünschen viele gute Ge-
schäfte! 

Das BSU Team

13wohnstories Nr. 9

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

MERCHANDISINGSHOP DER FIRMA HONDA

HELLER, FREUNDLICHER AUSTELLUNGSRAUM

SENIOR- UND JUNIORCHEF ERWIN UND JÜRGEN WALKNER



Altes erhalten – N
oder wie eine 

Familie nie aufhört umzubauen! 
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Die Bad Ischler Familie Scheichl-
Rettenbacher hätte sich auch ein
neues Haus bauen können, aber es
hängen die Herzen am „Familien-
Gemäuer“, das schon über 100 Jahre
alt ist.

Ende der 50er-Jahre war es die
„Mechanische Werkstätte“ des Vaters
Herbert Scheichl – dort wurden Mo-
torräder und später Autos repariert.
Dieses Haus wurde auch in früheren
Generationen immer wieder umge-
baut und erweitert – es gibt über fünf
verschiedene Höhensprünge im Ob-

jekt. Auch bei den Materialien wurde
viel variiert und man findet alle Mate-
rialien aus den verschiedenen Baue-
tappen. Das Erdgeschoss wurde in
den vielen Jahren immer als Ge-
schäfts lokal genützt und wird auch
weiterhin vermietet.

Da ist ein Profi gefragt, bei dieser
statischen Herausforderung muss vie-
les neu überdacht und genau berech-
net werden, bevor aufgerissen wird,
um neue Räume zu schaffen.

Bauleiter Ilhan Cellikkaya und Polier
Johann Hillebrand mit seiner Mann-

schaft hatten da alle Hände voll zu tun,
um im wahrsten Sinne des Wortes „so
manche schiefe Wand wieder gerade
zu biegen …“

So wurde in die Hände gespuckt
und Anfang September 2010 begon-
nen, in allen drei Etagen um- oder
auszubauen und die komplette Au-
ßenhülle thermisch zu sanieren. Vieles
wurde umgesetzt: Neue Fenster, Voll-
wärmeschutz, das ganze Dach erneu-
ert, eine Gaube zurückgebaut, eine
weitere Gaube verlängert, die beste-
hende Solaranlage getauscht und von

altbaumeister

Altbaumeister – Rundumerneuerung. 
Den ursprünglichen Baustil beibehalten, aber mit heutigem Wohnkomfort –
das war die Aufgabenstellung bei der rundum gelungenen Sanierung dieses
Wohn/Geschäftshauses.

nachher

vorher



– Neues schaffen 
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10 auf 26 m² vergrößert. Die Wohn -
küche, alle Schlafräume und  die neu
gewonnenen Räume im Erdgeschoss
wurden mit einer kontrollierten Wohn-
raumlüftung ausgestattet. Hier war die
besondere Herausforderung die Inte-
gration des neu zu installierenden
weitläufigen Rohrleitungssystems in
die alte Bausubstanz. BSU hat die Ko-
ordination mit dem Installateur-Unter-
nehmen gemeistert.

Die Geschäftsräume wurden total
ausgehöhlt, vom Estrich bis zur Ge-
schossdecke vollständig erneuert. Mit
den beiden Obergeschossen entstand
eine gesamte Wohnfläche von ca. 600
m². Diese teilt sich in zwei Mietwoh-
nungen im Erdgeschoss und die
Wohnbereiche in den Obergeschos-
sen für die drei Generationen. Schon
im November waren die groben Um-
bauten erledigt und es ging in den In-
nenausbau, der im Frühjahr 2011
fertiggestellt wurde.

Besondere Nervenstärke bewies
Frau Scheichl sen., die während der
gesamten Bauphase immer anwesend
war und sich mit dem Staub und dem
nicht endenden Schmutz auseinan-
dersetzen musste. „Wir haben eigent-
lich immer irgendwo im Haus eine
Baustelle gehabt, seit ich denken kann.
Ich kann mir ein Leben ohne Umbau-
ten gar nicht mehr vorstellen“, lacht
Frau Scheichl.

„Es war schon sehr anstrengend
mitten in einer Baustelle zu leben, aber
es gab in unserem Fall keine Alterna-
tive. Die Mitarbeiter von BSU waren
aber sehr bemüht das Familienleben
nicht völlig aus dem Lot zu bringen.
Alle haben in möglichst kurzer Zeit
dieses sehr aufwendige Bauvorhaben
ausgeführt und fertiggestellt“, betont
Frau Karin Scheichl-Rettenbacher.  „Die
drei Kinder sind mit ihren neuen Ju-
gendzimmern überglücklich. Der neue
Lieblingsplatz meines Mannes und mir

ist das große, südwestlich gelegene
Wohnzimmer mit den neuen riesigen
Fenstern.“ Dort wurde eine Decke 
herausgerissen und sechs Dachfenster
eingebaut. Die großen Glaselemente,
die bis in die Spitze des Dachfirstes rei-
chen, durchfluten den weiten Raum
mit natürlichem Licht.  „Wenn wir, oder
unsere Kinder, wieder einmal zum
Schremmhammer greifen, soll dies
wieder BSU machen. Man weiß ja nie,
denn Umbauen hat in diesem Haus
Tradition!“, meint der Familien-Rat.

wohnstories Nr. 9
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einblick
Polier:
Hillebrand Johann
Bauleitung: 
Ilhan Celikkaya 
Bauzeit: 5 Monate
Bauweise: 
altbauMEISTER 
Besonderheiten: 
kurze Bauzeit, 
kontrollierte 
Wohnraumlüftung, 
Solar anlage, 
Dachgauben

▲

▲

NEUE DACHKONSTRUKTION

GESCHÄFTSRÄUME VÖLLIG AUSGEHÖHLT

DER LIEBLINGSPLATZ DURCH DIE BLUME
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Mehrfamilienwohnhaus Faistenau/Rupertiweg
Im Zentrum von Faistenau

Wir bauen für Sie ein 
Mehrfamilienwohnhaus 
mit 11 Wohneinheiten –
Tiefgarage und Lift.

Wohnungsgrößen von 
52 bis 115 m² Wohnfläche
davon 4 Galeriewohnun-
gen im Dachgeschoss
über zwei Stockwerke.

Kaufen statt Mieten!

Fertigstellung im
November 2011

• Gute Infrastruktur
• Sonnige und großzügige 

Balkone
• Jede Wohnung mit 

Tiefgaragenplatz
• Energiesparende Massiv-

bauweise
• Hochwertige Ausstattung

immobilien

immobilien

Martina Unterberger Tel. 0676 845455504
E-Mail: martina.unterberger@bsu-bau.at

Symbolfoto

Symbolfoto

Symbolfoto

Symbolfoto


