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editorial
BM CHRISTIAN UNTERBERGER

Endlich ist der Sommer da, laue
Abende laden zum Entspannen
im eigenen Garten ein.
Haben Sie schon ihr Traumhaus?
Wenn nicht dürfen wir sie einladen, hinter die Kulissen der neuesten Traumhäuser am Wolfgangsee
zu schauen. Ob privater Wohnbau, Umbau, Tourismusbetriebe
oder Freizeitparks. Unsere Kunden
könnten unterschiedlicher nicht
sein.
Wir nehmen gerne besondere
Herausforderungen an und freuen
uns über jedes neue Projekt, wenn
es auch noch so kompliziert und
unvorstellbar ist – wir geben unser
Bestes und es gelingt uns mit
unseren kompetenten Partnern,
Unternehmen aus der Region,
immer wieder etwas Besonderes –
ja oft sehr Außergewöhnliches zu
schaffen.
Von der hauseigenen Planungsabteilung bis zu unseren langjährigen perfekt ausgebildeten Mitarbeitern – wir sind Ihr Partner
um Ihren Traum vom Eigenheim
zu verwirklichen. Wir freuen uns
schon auf Ihr Projekt!

Neue Mitarbeiter
verstärken das
Team von BSU!

PETER KIRCHDORFER

CHRISTIAN HERBST

Peter Kirchdorfer startete im Frühling als Kalkulant/Techniker bei uns im
Büro. Nach der Auflösung des Unternehmens Kibau in Hof – konnten wir
nicht nur Peter sondern auch noch
einen Lehrling – Christian Herbst

übernehmen. Er kann bei uns seine
verbliebene Lehrzeit beenden und
unser Team verstärken – wir freuen
uns über die tatkräftigen und motivierten neuen Mitarbeiter.

BM Christian Unterberger

DOMINIK UNTERBERGER

Dominik Unterberger ist der
zweite Sohn, der in die Fußstapfen
von BM Christian Unterberger tritt.
Während Patrick momentan bei der
Firma Stern und Hafferl in Gmunden
sich weiterbildet und die Baumeisterausbildung absolviert, verstärkt
Dominik nach seinem Abschluss der
Hochbau HTL mit gutem Erfolg, das
BSU Team als Bauleiter/Techniker und
Planer im Büro.
Die jungen Mitarbeiter bringen
besonders viele Ideen ein und haben
einen offenen Blick für Neuerungen
und technische Trends. Eine Bereicherung für jedes Unternehmen. Die
Zukunft von Unternehmen hängt
vom Nachwuchs ab – Zukunftschancen perfekt zu nutzen ist ein wichtiger
Aspekt!
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Doppellehre
Maurer/Zimmerer neu bei BSU
Lehre Maurer/Zimmerer bei BSU ab sofort möglich!

Durch unsere Beteiligung beim
Holzbauunternehmen Holzform in
Abersee entstehen neue Ausbildungsmöglichkeiten für Lehrlinge. Wir bieten neben dem klassischen Lehrberuf Maurer und Schalungsbauer jetzt
neu die Maurer/Zimmerer Lehre an.
Der gorße Vorteil liegt auf der Hand:

die neuen Lehrlinge können die Doppellehre die 4 Jahre dauert, bei den
Top Unernehmen BSU und Holzform
absolvieren. Der Großteil der Lehrzeit
wird bei BSU absolviert und die Teilbereiche die den Holzbau betreffen,
bei unserem Partnerbetrieb Holzform.
So können wir die bestmögliche Aus-

bildung garantieren! Wenn sie nähere
Infos benötigen einfach anrufen oder
e-mail an office@bsu-bau.at
Weiterbildung bei BSU Großgeschrieben – in den Wintermonaten
startete die neue Aubildungsreihe
unserer Polierausbildung
In mehrtägigen Workshops ging
es um Mitarbeitermotivation, Ausbildung der Lehrlinge sowie Teambuilding im Unternehmen. Das Seminar
wurde in der Abarena abgehalten
und Indoor sowie Outdoor die Trainings durchgeführt. Das Feedback
der Mitarbeiter war sehr positiv und
es konnte vieles sofort in die Praxis
umgesetzt werden.
Der zweite Teil der Aubildungreihe
findet im Winter/Frühling 2017 statt.
Ausbidlung ist uns sehr wichtig –
die Mitarbeiter sind das Fundament
von BSU!

Mitarbeiter gesucht!
Wir suchen motivierte Mitarbeiter zur Verstärkung unseres Teams,
Maurer, Poliere, Vorarbeiter, Lehrlinge
– Bewerbungen mit Lebenslauf und
Foto an office@bsu-bau.at
Wir bieten Lohn/Gehalt nach KV
Baugewerbe – Überzahlung möglich
– bei uns wird nach Leistung bezahlt!
Weiterbildung wird gefördert – du
kannst jederzeit Kurse besuchen – wir
bieten in den Wintermonaten fundierte Weiterbildung für das gesamte
Team an.

impressum
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Holzner; Layout und Produktion: Grafik-Studio Kitt; Druck: hs-Druck GmbH; Auflage: 19.000 Stk.
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gastronomie

Hotel Gasthof Kendler –
Gasthaus im Zentrum
Totalumbau gelungen
Neuer Keller und Technikraum sowie
Veranstaltungssaal in Rekordzeit
Es ist kaum zu glauben, was hier in
kürzester Zeit auf 3 Etagen an zeitgemäßer Adaptierung erreicht wurde.
Im Jänner 2016 wurde mit der Unterkellerung der ehemaligen Wirtsstuben begonnen.
Lagerräume, Kühlräume für die
neue Schank, ein Weinkeller sowie
Raum für neue Sanitäranlagen wurde
geschaffen. Gleichzeitig erhielt der im
1. Stock befindliche Festsaal anstatt
der alten wackeligen Tramdecke, eine
solide Massivdecke mit neuem Fußbodenbelag.
Möglich wurde diese zeitgleich erstellte Neuerung durch die Aushöhlung eines 11 m hohen Raumes in dem
die neuen Decken eingezogen wurden.
Der Gastraum im Erdgeschoss wurde auf Straßenniveau angehoben
und durch Anordnungen neuer Fens-

teröffnungen entstanden reizvolle
Ausblicke. Die Innenraumgestaltung

DER KIRCHENWIRT ZUM GOLDENEN OCHSEN

wurde entsprechend der 2014 durchgeführten Sanierung des großen
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einblick
laden zum Verweilen ein.
Wieder ist ein tolles Projekt im
Zentrum von St. Gilgen gelungen.
Schauen Sie vorbei!
Hotel Kendler am Wolfgangsee
Kirchenplatz 3, 5340 St. Gilgen
info@hotel-kendler.at
www.hotel-kendler.at

▲

Gastraumes einheitlich fortgeführt,
die neue Schank mit Steh- und Sitzbereichen entwickelte sich bereits zum
beliebten Treffpunkt, wo reger Austausch zwischen Jung und Alt stattfindet.
Die hervorragende Küche, der
schön gestaltete Gastgarten und
nicht zuletzt das freundliche Personal,

Planung:
Architekt Andreas Moosgassner DI
Bauleitung:
Martin Haberpeuntner bauart
Bauleitung BSU:
Wolfgang Eisl
Polier:
Michael Haas

6

regiebau

Wachsende Familie –
Tradition gelebt in Abersee
Gar nicht traditionell sieht das nagelneue Haus der Familie Hödlmoser
auf den ersten Blick aus. Aber das
täuscht – hier wird die Tradition hoch
gehalten und gelebt. Der Hausherr ist
begeisterter Musikant und spielt mit
seiner „Zugin“ (Zieharmonika) schon
mal in Berlin beim Empfang im …. Als
gebürtiger Aberseer ist die Gemütlichkeit an oberster Stelle – das merkt
man auch in dem neuen Schmuckkästchen in der kleinen Siedlung im
Ortsteil Stockach.
Die Ausblicke in die Natur und die
Nähe zum Wolfgangsee machen das
Haus zu einem Wohnerlebnis, das sich

jeder wünscht. Direkt am Waldrand
hört man nichts außer dem Vogelgezwitscher und dem Zirpen der Grillen.
Nur der kleine Hausherr Florian (3)
sorgt für Action und der Spaßfaktor
kommt mit ihm nicht zu kurz!
Die Kombination aus massivem
Baustil mit Holz samt modernem
Touch, Gemütlichkeit und Bodenständigkeit macht dieses Wohnerlebnis aus.
Für die Gemütlichkeit ist dann auch
die Hausherrin Renate zuständig, die
ihre Männer verwöhnt und alles sehr
geschmackvoll eingerichtet hat.

Beim Hausbau lief alles auch sehr
traditionell ab und der Hausherr hatte
alle seine Freunde für sein Projekt
Hausbau begeistert und eingeteilt.
Mit viel Fleiß und Arbeit konnte dieses tolle Familiendomizil gestaltet
und gebaut werden.
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Alles wurde selbstgemacht und
mit Unterstützung von BSU konnte
nach einer Bauzeit von 9 Monaten
das Haus bezogen werden. Dann
wurde noch geheiratet und die
Hochzeit nach Aberseer Art gefeiert!
Alles perfekt! Jetzt wartet die kleine

Familie noch auf mehr Nachwuchs
und das Haus wird mit Leben gefüllt
– so soll es sein!
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nachher

baumeisterhaus

Wohnen
mit Aussicht –
See, Sonne, Seilbahn, Stille
Moderne Hülle – alter Kern – Verwandlung gelungen
Wir sind angekommen! Strahlt
Familie Matz aus St. Gilgen. Unser
Lebenstraum hat sich erfüllt, wir
haben die Zelte in unserer Heimat
Stuttgart abgebrochen um in St. Gilgen das Leben zu genießen. Nachdem wir in beiden Orten wohnten
und zwei große Häuser einfach zu viel
Arbeit für uns sind, beschlossen wir
einen Lebensmittelpunkt aufzugeben. Uns war anfangs nicht ganz klar
welchen. Aber nachdem wir die tollen
Ideen von BM Toni Eigenstuhler über
den Umbau unseres Feriendomizils
50
aus den 60er Jahren sahen, fiel die
Entscheidung dann doch nicht ganz
so schwer. Wir liebten ja immer St.
Gilgen und die Lebensqualität mit der
schönen Natur und dem spektakulären Panorama, überzeugte uns dann
doch. Gemeinsam mit der Firma BSU
gelang der Umbau perfekt, wir lieben

minimalistische Architektur und fühlen uns in dem modernen Ambiente
sehr wohl.

vorher

Der Ausblick auf den See, den
Schafberg und die umliegenden
Berge ist wirklich atemberaubend

wohnstories Nr. 17 9

und man kann sich nie daran sattsehen. Der wunderschön angelegte
Garten macht das ganze Domizil perfekt – und es fehlen einfach die Worte,
wenn man am Abend über das ganze
Wolfgangseetal durch die großen rahmenlosen Fenster aus dem Schlafbereich blickt und der Mond über dem
Sternenhimmel glitzert – einfach ein
Traum, der wahr geworden ist!

einblick
Planung:
Architekt Anton Eigenstuhler senj.
Bauleitung EBA:
Matthias Rosenegger
Bauleitung BSU:
Patrick Unterberger Christian
Polier: Klaus Fössleitner
Bauzeit: 8 Monate
Baumeisterarbeiten: BSU
Besonderheiten: die alte Substanz
mit dem neuen modernen Baustil
zu verbinden und ein völlig neues
Gesicht zu Gestalten, extrem schwierige Platzverhältnisse, gute Zusammenarbeit auch mit den Anrainern
während der Bauphase

altbaumeister
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nachher

Warme Farben –
harmonisches Bild
mit neuem Gesicht
Generationenhaus nicht wiederzuerkennen
Da unser Wohnhaus von zwei Generationen bewohnt wird, wollten wir
eine Trennung zwischen den beiden
Wohneinheiten.
Wir überlegten einen Anbau in dem
der eigene Zugang mit Stiegenhaus
für das obere Stockwerk eingebaut
wurde. Im 1. Obergeschoss hatten wir
einen Balkon mit Loggia den wir zum
bestehenden Wohnraum dazu nahmen
um die neue Küche unterzubringen.

einblick
▲

Bauleitung BSU:
Wolfgang Eisl
Polier:
Georg Wintersteller
Besonderheiten:
Farbliche Abhebung
des alten Bestandes zum neuen Bauteil

Die farbliche Gestaltung bereitete
uns ein bisschen Kopfzerbrechen, wir
wollten eine sichtbare Abhebung von
den zwei Wohnbereichen. So wurde
das Erdgeschoss, mit dem neuen
Anbau, in einem warmen Braunton
und das Obergeschoss im dazu passenden beige verputzt. So hebt sich
der eine Bauteil vom anderen ab und
man sieht die Abgrenzung der Beiden. Der neue Balkon verhilft dem
alten Haus aus den 60ern zu einem
schönen harmonischen, aber doch
modernen Aussehen. Die Fachleute
von BSU mitsamt dem Bauleiter Wolfgang Eisl haben tolle Arbeit geleistet
und beide Generationen fühlen uns
im neuen Haus sehr wohl!

vorher
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ALT UND NEU VEREINT

SCHIFFSGARAGE, ODER BADESPASS AM WOLFGANGSEE – SO LÄSST ES SICH LEBEN!
DIE NEUEN TRENDS BEI DEN BOOTSHÜTTEN LASSEN UNS DEN SOMMER GENIESSEN

altbaumeister
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Ebners Waldhof in Fuschl
Durchbruch im Spa
Neuer Lift für die Wellnessoase –
alles für den Hotelgast!
Adresse

„Bauprojekte gab es eigentlich fast
jedes Jahr“ so Herbert Ebner, SeniorChef von Ebners Waldhof in Fuschl,
„aber dieses Vorhaben war schon echt
das aufregendste und schwierigste in
meiner Laufbahn!
Das Problem war die extrem kurze
Bauzeit, da wir den Betrieb nicht länger wie 4 Wochen schließen konnten.
Es musste in dieser kurzen Zeit der
Felsen im Hallenbadbereich wo der
neue Zugang zum Lift entstehen sollte,
abgetragen und über das bestehende
Wasserbecken des Schwimmbades und
die großen Glasfenster abtransportiert
werden. Eine Rampe für den Minibagger, der den Felsen wegstemmen sollte
war noch die einfachste Konstruktion,
die wir benötigten. Zeitgleich stemmte

der Bagger 300 m3 Felsen heraus und
von der nächsten Ebene im Obergeschoss aus wurde die Betondecke
durchgebohrt um den Liftschacht von
oben zu vervollständigen.
15 Tage lang wurde von 5 Uhr früh
bis 10 Uhr abends mit zwei Baggern
gestemmt bis wir den Durchbruch
und die Verbindung zum Liftschacht
erreicht hatten.
Den Abtransport des Felsens nahm
der Bauherr schon mal selber in die
Hand – es muss ja alles fertig werden
bevor die Gäste kommen!
Betoniert wurde der ganze Schacht
dann in einer Woche und alle Mitarbeiter von BSU und den anderen Firmen
haben tolle Arbeit geleistet!
Der Lift, der schon im November des

Vorjahres bestellt wurde, konnte auf
den Tag genau eingebaut werden.
Eine besondere Herausforderung
war natürlich die Statik mit dem Felsen
und dem alten Gebäude – da mussten
echte Profis (Tunnelbauer) her. Aber es

wohnstories Nr. 17 13

ist alles perfekt durchgeführt und fertiggestellt worden. Ich bin begeistert
– exakt nach 4 Wochen Bauzeit konnten die Gäste den neuen Lift, dessen
Glastüren einen Blick auf die Felsen
zulassen, benützen und so barrierefrei vom Hallenbadbereich in die Saunawelt und den tollen Spa-Bereich
transportiert werden.
Heute sieht es so aus, als ob das
immer schon so gewesen wäre, die
neue Erweiterung ist sichtlich gut in
den bestehenden Bautrakt integriert
– ich habe große Freude damit und es
wird sicher nicht das letzte Projekt in
unserem Hotel bleiben!“

einblick
Planung:
EBA Eigenstuhler Bauabwicklung
Bauleitung EBA: Toni Eigenstuhler jun.
Bauleitung BSU:
BM Christian Unterberger
Polier: Hillebrand Johann
Besonderheiten: Extrem kurze Bauzeit von nur 4 Wochen, Schichtarbeit
beim Abtragen des Felsens im bestehenden Schwimmbad, Anfertigung
eines Steges direkt über das Hallenbad um Gestein abzutransportieren,
Statische Berechnung des Bestandes
durch Tunnelbauspezialist
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architekt

Alles im Fluss –
befreite Grundrisse fürs
moderne Leben
Lichte Räume und markante Details
Worauf es ankommt bei der Planung von schönen Häusern ist gut zu
erkennen: klare reduzierte Formen,
fließende Grundrisse, Blickbeziehungen zum Außenraum sowie wenige,
ausgesuchte Materialien. Maximale
Transparenz zum Garten hin unterstreicht diese offene und aktive Bauweise. Im Inneren unterstreicht die
edle Eichendiele den offenen Raumfluss, weiße Decken, Wände und Türen
bilden einen neutralen Hintergrund.
Die Bewohner haben die Aufgabe,
selbst Farbe in die offenen Räume zu
bringen und sich so die Räume anzueignen. So bleibt viel Platz für die
Bedürfnisse und Ideen der Bewohner.

Reduzierte moderne und klare Kanten findet man im Bad mit schlichtem Luxus – die Badewanne schwebt
förmlich über den Dingen!
Die Hülle macht’s aus – das Aneinanderfügen von Holz und anthrazitgrauen Fassadenplatten lässt einen
fließenden Übergang zur weißen
Wandfarbe zu. Das gemütliche Plätzchen in der Abendsonne ergänzt die
Wohnlichkeit und lädt zum Entspannen ein.
Gute Architektur braucht keine
Erklärung – lassen Sie die Bilder auf
sich wirken!

PURISMUS UND NONCHANLANCE

Adresse
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MINIMALISTISCHE HÜLLE – MAXIMALES FAMILIENLEBEN

EINHEITLICHE MAFI-NATURHOLZBÖDEN IN EICHE

einblick
Entwurfs- und Einreichsplanung:
EBA Eigenstuhler Bauabwicklung
Details-Besonderheiten:
Leopold Falkensteiner
Bauleitung BSU:
BM Christian Unterberger
Polier: Georg Wintersteller
Baumeisterarbeiten: BSU
Holzbau: Holzform Holzbau
Installationsarbeiten – Wellness:
Instec St. Wolfgang
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Autohaus Resch – neues
Bistro in der Tankstelle „Eni“
Treffpunkt für Jung und Alt modernisiert und zeitgemäß adaptiert –
bei Resch wird immer gebaut!

„The next generation“ startet im
Bistro der Tankstelle Resch, die Tochter von Bernhard und Christine Resch,
Kathrin hat die Fäden in die Hand
genommen. Mit dem neuen Bistro
werden die Kunden noch besser und
professioneller betreut als bisher.
„Die Entwicklung zum beliebten
Treffpunkt hat sich schon länger
abgezeichnet, da mussten wir reagieren und uns auf die vielen regelmäßigen Besucher einrichten.“ So entstand
eine gemütliche Bar mit Stehtischen,

ein neues Buffet für die bessere Präsentation von Sandwiches und süßen
Versuchungen sowie große Fensterflächen in alle Richtungen – freundlich
und hell. Der laufende Betrieb musste
natürlich aufrecht erhalten bleiben –
mit den Profis von BSU kein Problem
– es wurde der bestehende Kassa- und
Shop-Bereich nach vorne gerutscht
und eine provisorische Wand ließ die
Fachleute im Hintergrund Ihre Arbeit
erledigen ohne das laufende Geschäft
zu stören.

Die Frühstücksbrötchen werden
auch sonntags frisch gebacken und so
sind wir als beliebter Treffpunkt „up to
date“! So die junge Chefin Kathrin.

einblick
Planung: Ing. Klaus Kalleitner BSU
Bauleitung: Dominik Unterberger
Polier: Eisl Christian

