
wohnstories Nr. 19 1

wohnstories
w w w. b s u - b a u . a t B A U E N    W O H N E N    L E B E N    N r.  1 9

Zu
ge

st
el

lt 
du

rc
h 

Po
st

.a
t

Lehre: „Sehr g’scheit“ – Beruf mit Zukunft  S.   3 
Schuh Ski – der Winter kann kommen S. 14
Holzkindergarten – Betreuung der Kleinen S. 12

Weiß 
ist die neue Farbe S.   8



2

editorial

Lehrlinge sind die Zukunft!

Wie Sie auf der nächsten Seite 

sehen können ist uns die Ausbil-

dung der Jugendlichen sehr wich-

tig.

Die neuen Mitarbeiter sol-

len sich bestmöglich entwickeln 

und für die Zukunft die besten 

Chancen haben. Durch unsere 

Kooperation mit der Austria Bau 

Oberösterreich stehen den neuen 

Lehrlingen alle Möglichkeiten 

einer professionellen und  zeitge-

mäßen Ausbildung off en. Wir schi-

cken die Lehrlinge zu externen 

Trainings – wo sie auch mit den 

Lehrlingen anderer Unternehmen 

kontakt haben und verschiedene  

Arbeitsmöglichkeiten kennenler-

nen. Sie bekommen eine gute 

soziale Kompetenz und üben sich 

im Teamwork.

Unser Bestreben nach den bes-

ten Mitarbeitern macht sich auf 

lange Sicht nicht nur für uns und 

unsere Mitarbeiter bezahlt. Auch 

der Kunde profi tiert von der Top-

Leistung, die wir tagtäglich brin-

gen. Außerdem haben die Mit-

arbeiter als Top-Handwerker alle 

Aufstiegschancen im Beruf und 

werden weltweit gesucht!

Die Mitarbeiter sind motiviert, 

haben die  neuesten und technisch 

am aktuellsten Stand befi ndlichen 

Geräte und Maschinen. Die beste 

Ausstattung der Baustelle und des 

Fuhrparks sowie der Mitarbeiter 

mit zeitgemäßer und praktischer 

Arbeitskleidung bewirken ein tol-

les Bild und motiviert das Baustel-

lenteam zu Höchstleistungen.

Wir freuen uns auf die Zusam-

menarbeit mit den jungen Er-

wachsenen!

BM Christian Unterberger

BM CHRISTIAN UNTERBERGER

intern

„Lehre: sehr 
g’scheit!“ – 
damit Dir alle Türen 
offen stehen! 
„Ausbilden+“ Lehre, die aufbaut – das neue 
Ausbildungsprogramm exklusiv für A-bau Meister-
betriebe zusammengestellt

SECHS DER NEUN LEHRLINGE BEIM LEHRLINGSSTAMMTISCH – „LIVE DABEI“

Unsere 5 neuen Lehrlinge beka-

men schon einen ersten Einblick in 

das neue Ausbildungsprogramm der 

A-bau Oberösterreich. 

Beim Lehrlings-Startup in Linz in der 

Bauakademie wurden sie im neuen 

Beruf willkommen geheißen und erar-

beiteten die Schwerpunkte des Lehr-

berufes – worauf es ankommt!

Sie wurden von Experten aus den 

jeweiligen Unternehmen den ganzen 

Tag beobachtet und bewertet – damit 

sie sich ihrer Stärken bewusst wer-

den und eventuelle Verbesserungs-

möglichkeiten wahrnehmen. Ein tol-

ler, kurzweiliger Tag mit viel Praxis-

beispielen und Teambuilding. Es ist 

unglaublich, wie viel Potenzial in  den 

jungen Leuten steckt – die Jugendli-

chen haben alle einen genauen Plan 

und ihre Ziele vor Augen – sie müssen 

nur auf ihrem Weg unterstützt und 
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gefördert werden, dann bekommt die 

Wirtschaft zukunftsorientierte, wis-

senshungrige Fachkräfte, die sie drin-

gend braucht!

Beim Lehrlingsstammtisch im Büro 

von BSU trafen sich ein Teil unserer 

neuen und „alten“ Lehrlinge zu einem 

Austausch von Erfahrungen und Neu-

igkeiten untereinander.

Der Stammtisch wird ¼-jährlich 

abgehalten und es werden verschie-

dene Themen aus dem Alltag bear-

beitet und eventuelle Fragen und 

Unsicherheiten gelöst. 

Wichtiger Termin! 

Übrigens fahren wir am 30.11.2017 

wieder zum Lehrlings-Casting nach 

Salzburg in den Lehrbauhof. Dort 

kann sich jeder, der sich für den Lehr-

beruf Maurer interessiert, einen Ein-

blick verschaff en und testen ob dieser 

Beruf etwas für ihn oder sie ist?! Wer 

mitfahren möchte, bitte bei Wolfgang 

Eisl (Lehrlingsbeauftragter BSU) anru-

fen 0676/845 455 530 oder per eMail 

wolfgang.eisl@bsu-bau.at

Wir bringen euch kostenlos zum 

Casting und wieder nach Hause 

zurück!

impressum Herausgeber: BSU Bauservice Unterberger GmbH, Tel. 06227 / 36 45, www.bsu-bau.at; Redaktion, Text: Martina Unterberger; Fotos: Martina Unterberger; Layout und Produk-

tion: Grafi k-Studio Kitt; Druck: hsDruck GmbH; Aufl age: 23.000 Stk.

MARKUS PÖLLMANN

SPANNENDE AUFGABEN IM TEAM BEIM LEHR-

LINGS-START UP IN LINZ

POLIER MICHAEL MIT TINA UND DEM KLEINEN 

MICHI

Mitarbeiter News
Neuzugänge in allen 
Bereichen bei BSU
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Nächstes Jahr feiert die Baumeisterhaus-

Gruppe Jubiläum – 20 Jahre Erfahrungsaustausch 

in der Gruppe, wunderschöne Häuser, perfekte 

Qualität, Weiterbildung, gemeinsame Projekte, 

technisches Know-how!

Zeit sich zu verändern, die neue Website 

www.baumeisterhaus.at ist ab Ende Novem-

ber online, facebook aktuell, Logo und Corporate 

Design werden neu gestaltet. 

Unter der Leitung von Frau Doris Kallinger 

wird das Baumeisterhaus auf neue Beine gestellt 

– die Zukunft beginnt jetzt.

altbaumeister4

Baumeisterhaus – seit 
20 Jahren Qualität verbaut! 
Ziegel massiv, das hält!
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„Alles funktioniert, wie wir es 

gedacht haben“, freut sich die stolze 

Baufrau Birgit mit Ihrem kleinen Sohn 

Simon (15 Monate alt).

„Mir war wichtig, dass ich gleich 

rechts neben dem Eingang mein klei-

nes Büro habe, wo ich schnell meine 

vielen Bücher und Hefte ablegen 

kann, ohne über eine Treppe laufen 

zu müssen. Ich bin Lehrerin und mag 

nicht alles durchs Haus schleppen.“

Bauherr Florian Mösenbichler ist 

da Ihrer Meinung und ein Technik 

Freak – „Das hängt auch mit meinem 

Beruf zusammen, ich möchte alles im 

Haus über mein Handy steuern kön-

nen, das Licht, die Jalousien, das Gar-

agentor usw. durch das neue Bussys-

tem ist das alles möglich geworden. 

Ich sehe über die Kameras sogar wer 

vor der Haustüre steht auch wenn ich 

nicht zu Hause bin! Das ist echt toll“.

Den Entwurf hat die Schwester der 

Baufrau gemacht – sie ist Architektin 

(Dipl.Ing.Waltraud Laimer). Die Polier-

planung wurde dann von BM Harald 

Tureczek (BSU) ausgeführt. 

Während der Zeit der Baustelle war 

ich fast jeden Tag vor Ort und ich habe 

vieles selber gemacht, es ist mir nie zu 

anstrengend geworden, sondern hat 

wirklich großen Spaß gemacht. Der 

Polier Michael Haas und die anderen 

Mitarbeiter waren sehr schnell und 

kompetent. Wolfgang Eisl, der Bau-

leiter, war immer, durch die geringe 

Entfernung zur Firma BSU, schnell vor 

Ort, wenn wir etwas von ihm wissen 

wollten. Wir haben ja den Rohbau mit 

Keller von BSU und den Dachstuhl 

von der Firma Holzform Holzbau 

bauen lassen und einige Gewerke 

aber selber organisiert. Da kam es 

auch öfter zu Fragen, die wir nur mit 

BSU lösen konnten, da waren die kur-

zen Wege sehr wichtig. Wir haben 

dann während der Bauphase auch 

noch den Innenputz, Estrich, Außen-

putz und Terrasse  anbieten und dann 

auch über BSU abwickeln lassen. Die 

Zusammenarbeit funktionierte sehr 

gut und so konnten wir schon nach 

einer Bauzeit von 9 Monaten in unser 

190 m2 großes Haus einziehen.

„Wir sind sehr zufrieden und 

machen gerne Werbung bei unseren 

Freunden und Bekannten – für uns 

war das Hausbauen ein tolles Erleb-

nis!“

selbstbauhaus

Das feine Weiße –
raus aus der Grauzone  
Gradlinig und gut durchdacht – Leuchtpunkt in der Landschaft

6

Architektin/Entwurf: 

Dipl. Ing. Waltraud Laimer

Polier/Detailplanung: 

BM Harald Tureczek

Bauleitung: 

Wolfgang Eisl

Polier: Michael Haas

Bauweise: massiv, Selbstbauhaus

Dachstuhl: Holzform Holzbau GmbH

einblick

▲

FLORIAN, SIMON UND BIRGIT
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RUNDUM ÜBERDACHTE TERRASSE

BELEUCHTUNG VOM HAUSHERREN SELBST KREIERT GELÄNDER AUS HOLZ UND STAHL
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Veronika Laimer und Andreas Wer-

ger fühlen sich im neuen „weißen 

Haus“ im Zentrum von St. Gilgen sehr 

wohl. In einer Bauzeit von 10 Mona-

ten konnte dieses Traumhaus reali-

siert werden!

Herr  Werger – wie kamen Sie zum 

Bauunternehmen BSU?

Wir bekommen regelmäßig die 

Wohnstories zugeschickt und haben 

natürlich auch immer die Bauvorha-

ben in der Region beobachtet. Uns 

war immer wichtig regionale Unter-

nehmen zu beauftragen – da kamen 

wir immer wieder auf BSU! Nachdem 

wir uns selber schon mit einfachen 

Planungsprogrammen aus dem Inter-

net unseren Grundriss ausgetüftelt 

hatten, gingen wir zur örtlichen Bau-

fi rma und konnten mit Herrn BM 

Harald Tureczek unser neues Haus 

fertig planen und einreichen. Uns 

hat besonders gefallen, dass er alle 

unsere Vorstellungen so perfekt um-

gesetzt hat und uns aber trotzdem 

Verbesserungsvorschläge für den 

Entwurf lieferte.  

Welche Besonderheiten sollten in 

Ihrem Haus eingeplant werden?

Uns war sehr wichtig, dass alles 

sehr off en und hell gestaltet wird. 

Wir realisierten überall einheitliche 

Materialien und Oberfl ächen. Wir 

entschieden uns für die neuen Ziegel 

mit dem integrierten Dämmstoff , die 

wir uns im Ausstellungsraum bei BSU 

anschauen konnten. Die Leitungen 

für eine Photovoltaik Anlage wurden 

auch integriert und wir konnten uns 

auf das technische Know-how verlas-

sen – wurden top beraten.

Mir war sehr wichtig, dass unser 

baumeisterhaus8

Architektur mit Strahlkraft
– Weiß ist die neue Farbe
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Schlafzimmer einen großen begeh-

baren Schrank hat und das Badezim-

mer aber nicht im gleichen Raum ist, 

da ich immer sehr unterschiedliche 

Arbeitszeiten durch meinen Schicht-

dienst habe und manchmal sehr früh 

aufstehen muss. Da will ich meine 

Frau nicht wecken und kann unge-

stört und leise aufstehen! 

Wie waren sie mit den Baukosten 

zufrieden?

Wir ließen unser Haus belagsfer-

tig bauen, da wir gerne selber mit-

arbeiten und verschiedene Gewerke 

selber vergeben wollten. Wir waren 

immer sehr realistisch was die Kosten 

betriff t, haben uns auf den Baumes-

sen gut informiert und wussten, dass 

gute Qualität auch etwas kostet.

Die Arbeitszeit, die ich mit meiner 

Familie und meinem Vater leistete, 

wurde von der Auftragssumme abge-

zogen (Bauherrenhilfe) – so konnten 

wir ein bisschen die Kosten beeinfl us-

sen. Meine Frau und ihre Freundinnen 

halfen natürlich beim Streichen der 

Holzlatten für den Dachstuhl, der von 

der Firma Holzform aufgestellt wurde 

und übernahm auch das Ausmalen 

der Wände. So konnten wir einen gro-

ßen Beitrag mit den eigenen Händen 

leisten – das hat echt Spaß gemacht. 

Besonders weil wir von den Mitarbei-

tern unter dem Polier Klaus Fössleit-

ner als gleichwertige Arbeitskräfte 

behandelt wurden. Wir waren in das 

Baustellenteam sehr gut integriert!

Würden sie wieder mit BSU bauen?

Auf jeden Fall, da passt alles – die 

Qualität, der Preis, die Koordination 

die Sauberkeit der Baustelle, das gut 

ausgebildete Team! Es war eine echte 

Freude, danke für die gute Zusam-

menarbeit!

Planung: BM Harald Tureczek

Polier: Klaus Fössleitner

Bauleitung: 

Dominik Unterberger

Wohnfl äche: 160 m²

Bauzeit: 10 Monate

Bauweise: 

Baumeisterhaus 

Holzbau: Holzform Holzbau GmbH 

einblick

▲

GLASTRENNWAND MIT SICHT-

BAREM STIEGENPROFIL

OFFENER  KOCH-ESSBEREICH – „ALLES FÜR DIE KATZ“

SONNENTERRASSE UND GROSSE GLASFRONTEN RICHTUNG SÜDEN
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alle Räume sind gleich groß – eine 

gerade Linie mit Ordnung im Sys-

tem. Das hört sich gut an – dachten 

sich auch die Bauherren des kleinen, 

aber feinen Häuschens in Abersee. 

Der Onkel ist Architekt, der Bruder ist 

Baumeister (EBA – Eigenstuhler Bau-

abwicklung) was soll da schon schief-

gehen? So planten die beiden Eigen-

stuhler Junior und Senior das neue 

Haus der Familie Matthey-Inführ.

Außen soll es weiß sein und innen 

dafür mit rustikalem Holz kombiniert, 

die Küche in weißem Lack als Vorgabe 

für die Planung – das Haus rundhe-

rum gebaut – so kann man auch star-

ten um zum Traumhaus zu kommen.

„Es hat sich ergeben, dass wir in 

jedem Stockwerk das gleiche Holz, 

aber mit verschiedenen Oberfl ächen, 

gestaltet haben. So haben wir im Erd-

geschoss die Eiche in dunkel, im ers-

ten Stock leicht weiß gekalkt und im 

Dachgeschoß in Naturtönen gehal-

ten. Das Dachgeschoß ist noch nicht 

fertig aber es soll eine Relaxoase im 

orientalischen Stil werden,“ verrät mir 

die stolze Baufrau Birgit.

 Im weiß-grauen Bad mit farbigen 

Akzenten zu spielen und die Farben 

bei Bedarf zu wechseln, war die Idee. 

Es kommt auch noch eine Infrarot-

kabine in eine dafür vorgesehene 

Nische im Bad dazu.

Ein Wohnbereich mit gemütli-

chen, off enen Kamin und sportlichen 

Sitzsäcken, verspricht entspannte 

Abende bei einem Gläschen Wein. 

Das alte Klavier in der Ecke – ein Erb-

stück – rundet das ganze Raumgefühl 

ab und sorgt mit den Holzdesign-

Lampen aus dem Mühlviertel für 

behagliche Atmosphäre. Ein bunter 

Mix denkt man, aber die geschickte 

Kombination macht alles perfekt!

Der Carport aus Beton mit einer 

Mauer als Verbindung zum Wohn-

haus war eine gute Idee um einen 

Rückzugsort mit Sichtschutz zur 

Straße hin zu schaff en. Dort kann man 

gemütlich an lauen Sommerabenden 

sitzen und fühlt sich rundum wohl!

baumeisterhaus10

Mühelose Gelassenheit –
der neue Style in der Siedlung
Gradlinig und symmetrisch –
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VERBINDUNG CARPORT ZUM WOHNHAUS  ALS SCHUTZ VOR EINBLICKEN

PERFEKTES DESIGN: LAMPE AUS DEM MÜHLVIERTEL

DER ARBEITSRAUM  – GEISTIGES ZEMTRUM  DES HAUSES

SCHIEBETÜRELEMENT ALS TRENNUNG VOM 

OFFENEN DACHGESCHOSS ZUM STIEGENHAUS

GEDÄMPFTE FARBEN IM BAD – MIT FARBTUPFERN
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Der Bürgermeister Josef Wörndl ist 

sehr stolz auf das kürzlich realisierte 

Großprojekt in Faistenau. 

„Es ist uns gelungen dieses wun-

derschöne Gebäude fast ganz aus 

Holz zu bauen, natürlich sind der Kel-

ler und die Tiefgarage aus Beton um 

ein solides Fundament zu haben,“ so 

Herr Wörndl.

„Aber die ganze Konstruktion des 

Erd- und Obergeschoßes sind gänz-

lich aus heimischen Hölzern gebaut. 

Die Firma Holzform als ausführende 

Firma hat da tolle Arbeit geleistet. Die 

vorgefertigten Teile aus Massivholz 

wurden vor Ort in kürzester Bauzeit 

aufgestellt und eingebaut (gesamte 

Bauzeit ein Jahr). Alle Wände und 

Decken sind aus Holz – genau wie wir 

uns das für unsere „Holzgemeinde“ 

Faistenau gewünscht haben. Nach-

haltiges Denken und Handeln erfor-

dert auch Mut – macht sich aber 

immer bezahlt!“ 

„Die Kinder fühlen sich in dieser 

warmen Atmosphäre sehr wohl“: 

bestätigt mir Frau Gertrude Langer, 

die Kindergartenleiterin. Für sie ist 

das Gebäude inzwischen im norma-

len Kindergartenleben nicht mehr 

wegzudenken. Es ist so gut geplant 

und durchdacht und die ruhige 

Atmosphäre wirkt auf die Kinder sehr 

positiv.

Unsere 110 Kinder haben echt 

Glück in diesem tollen Gebäude auf-

zuwachsen – wir können mit den 

3 Kindergartengruppen, einer Krab-

belgruppe und einer  alterserweiter-

ten Gruppe sehr gut arbeiten ohne 

einander zu stören!  

Wir gratulieren zu diesem innova-

tiven und mutigen, neuen Projekt der 

Gemeinde Faistenau!

Kinderbetreuung der Gemeinde Faistenau – 
nachhaltig aus heimischen Hölzern

altbaumeister12

Holzkindergarten
in Faistenau eröffnet

gewerbebau12

TIEFGARAGE  MIT 19 PLÄTZEN AUS STAHLBETON 

ALS FUNDAMENT FÜR DEN HOLZBAU
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einblick
Architekt: 

DI Heinz Anglberger

Bauleitung: 

KS bau triff t Architektur GmbH 

Bauleitung BSU: 

BM Christian Unterberger

Polier: Georg Wintersteller

Bauweise: Tiefgarage, Keller und 

Stützmauer massiv, Ortbeton

Holzbau: Holzform Holzbau GmbH

Elektrik: Josef Wörndl

MASSIV-FERTIGTEIL-BAUWEISE AUS LÄRCHENHOLZ  GUTDURCHDACHTE SPIELGERÄTE  BRINGEN FREUDE IM GARTEN

STABPARKETT UND HOLZWÄNDE FÜR WARME ATMOSPHÄRE

GESUNDE KÜCHE – GARANTIERT IM GEMÜTLICHEN SPEISERAUM
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Schuh Ski –
noch mehr Platz für die 
aktuelle Winterkollektion

gewerbebau14

Seit 8 Jahren bietet das Geschäft 

am Stadtrand von Bad Ischl alles zum 

Thema: Wandern, Skifahren, Wasser-

sport, Outdoor, Bekleidung, Reise-

koff er in verschiedensten Ausführun-

gen, Walking , Laufsport, Mützen und 

Handschuhe, Ski, Rodeln usw.

Die vielen Topmarken und un-

schlagbaren Preise machen Tobias 

Unterberger und sein Team zum Profi  

am Sport- und Bekleidungssektor.

 In diesem Jahr wurde in nur zwei 

Wochen, an denen das Geschäft ge-

schlossen war, der nächste große 

Umbau in Angriff  genommen. 

Das Geschäftslokal konnte nach 

hinten in den Lagerbereich noch ein-

mal um 1/3 vergrößert werden um so 

den Kunden noch großzügiger die 

vielen gut sortierten Artikel präsen-

tieren zu können. 

In Rekordzeit konnte das Team von 

BSU von der Planung bis zur Eröff -

nung die vorgegebene kurze Bauzeit 

einhalten und durch die gute Koor-

dination und Arbeit der Mitarbeiter 

alles zur Zufriedenheit fertigstellen. 

Der Winter kann kommen!

Ein neuer Schwerpunkt sind pünkt-

lich zur Herbstreisezeit die Koff er 

„American-Tourister“ die es in großer 

Auswahl, Farbe und verschiedensten 

Größen gibt! Da macht es Spaß die 

nächste Reise zu buchen! Exklusiv nur 

bei Schuh Ski!

% Herbst Rabatte garantiert!

Schuh Ski Outdoorshop

Salzburger Str. 92

4820 Bad Ischl

Telefon: 06132 21483

offi  ce@schuhski.at

www.schuhski.at
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KOFFER FÜR DIE NÄCHSTE REISE IN VIELEN FARBEN UND GRÖSSEN (AMERICAN TOURISTER)

DIE TIEFE DES VERKAUFSRAUMS UM EIN DRITTEL VERGRÖSSERT DER SCHNEE KANN KOMMEN! 
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Thomas Hartmann verbindet mehr 

als nur ein Haus mit der Postalm – er 

bezeichnet sein Almhaus als seine 

zweite Heimat und er hat recht – diese 

Ruhe und Erholung, die man auf den 

wunderschönen Alm fi ndet, gibt es 

kein zweites Mal. 

Ob Sportler oder Wanderer, Pilger 

oder Schwammerlsucher, im Winter 

die Skifahrer, Schneeschuhwanderer 

oder Skitourengeher, alle sind in der 

gemütlich eingerichteten Alpenrose 

herzlich willkommen. Die Apparte-

ments sind ganz neu und geschmack-

voll ausgestattet, die  Doppelzimmer 

mit viel Liebe renoviert und adap-

tiert. „Unser Gast erwartet sich nicht 

den Luxus eines 5-Sterne Hauses – er 

braucht vielmehr die Einfachheit und 

Ruhe um die Natur zu genießen:“ 

schwärmt Herr Hartmann. Essen kön-

nen die Besucher in den umliegen-

den Almen und Berggasthöfen, das 

Frühstück kann auch mal in der neuen 

Küche in den Appartements oder 

im Obergeschoß in der dafür eigens 

angeschaff ten Küchenkoje zubereitet 

werden. 

Auch das Bauen war ein Erlebnis 

für die Mitarbeiter von BSU – selten, 

dass man in so einer schönen und 

ruhigen Umgebung bauen darf! Wir 

haben einen Trakt angebaut um das 

Stiegenhaus gewerbebehördlich rich-

tig unterzubringen – es muss ja alles 

brandschutztechnisch am aktuellen 

Stand sein.

 Es sollte der Zubau aber nicht den 

Charme des alten Gebäudes stören 

– so wurde alles dem alten Teil ange-

passt und man sieht gar nicht, was 

neu oder alt ist. 

www.almhaus-alpenrose.at

So kann Herr Hartmann entspannt 

auf die neue Wintersaison auf der Post-

alm mit Start am 16. Dezember 2017 

entgegenblicken und sich auf viel 

Schnee freuen. 

Besonderes Zuckerl für die Kinder: 

von 6.–31. Jänner 2018 fahren die Kin-

der gratis mit den Skiliften auf der 

Postalm! 

www.postalm.at | info@postalm.at

Almhaus Alpenrose
neu auf der Postalm –
zweitgrößtes Hochplateau auf 1200m Seehöhe – Erholung garantiert!

altbaumeister16

vorher vorher

nachher
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ANBAU MIT EINGANG UND TREPPENHAUS – BRANDSCHUTZTECHNISCH OPTIMIERT

DER ANBAU AN DIE VORHANDENE SUBSTANZ ANGEPASST

DIE APPARTMENTS NEU UND MODERN EINGERICHTET

GEMEINSCHAFTSRAUM FÜR GESELLIGE HÜTTENABENDE
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Das Einfamilienhaus in Weißenbach 

wurde vor Jahren von BM Christian 

Unterberger geplant und sollte an die 

neue Familiensituation angepasst und 

umgeplant werden. Ing. Klaus Kalleit-

ner (Planungsabteilung BSU) löste alle 

Vorgaben und gestaltete das Haus 

neu.

Die beiden Wohngeschoße wurden 

durch den Verschluss der Innentreppe 

getrennt und das Obergeschoß durch 

eine externe Außenstiege mit ge-

schickter Überdachung aus Edelstahl-

konstruktion zugänglich gemacht. 

Dadurch entstand ein neuer Vorraum 

für das neue Wohngeschoß im ers-

ten Stock. Die bestehende Garage 

wurde aufgestockt und neue Kin-

derzimmer geschaff en. Der alte Stil 

des Hauses konnte erhalten werden 

und geschickt und sensibel zu einem 

neuen, aber harmonischen Generatio-

nenhaus umgebaut werden. Die vor-

mals 80 m² Wohnfl äche wurden auf 

120 m² erweitert.

Die Aufteilung der Wohnung wurde 

ganz neu gestaltet und es konnten alle 

Räume gut untergebracht werden. So 

konnte die kleine Familie, das Baby 

Laura wurde im August geboren, nach 

einer Bauzeit von 8 Monaten einzie-

hen. Familie Markus Eisl und Melanie 

Schlager mit der kleinen Laura fühlen 

sich sehr wohl in der neuen Wohnung.

Next Generation 
Einfamilienhaus wird 
Generationenhaus
Hell und freundlich mit guter Aufteilung – Wohnung mit neuem Gesicht

altbaumeister18

vorher

nachher
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EXTRAEINGANG FÜR DIE JUNGE FAMILIE MIT AUSSENSTIEGE

DAS HELLE VORHAUS ANSTELLE DER ALTEN STIEGE

DAS KINDERZIMMER IM NEUEN ANBAU ÜBER DER GARAGE

MARKUS EISL, MELANIE SCHLAGER  UND DIE 

KLEINE LAURA

einblick
Planung/Einreichung: 

Ing. Klaus Kalleitner (BSU)

Bauleiter: Wolfgang Eisl

Polier: Christian Eisl

Bauweise: massiv, Rohbau BSU, 

Innenausbau (BSU), Außenaufgang

Besonderheiten: Außenstiege mit 

Überdachung aus Edelstahl 
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Die Wassergenossenschaft Gschwendt 

versorgt das Gemeindegebiet nörd-

lich vom Wassbad bis zum Zinken-

bach mit Trink- und Nutzwasser. Mit 

Stand 2010 hat die Genossenschaft ca. 

215 Mitglieder.
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Wasser Gschwendt  
Der einzige Allwetterfreizeitpark mit Chill-
Faktor für die gestressten Eltern und Großeltern!

ERÖFFNUNGSEVENT MIT ALLEN BETEILGTEN 

FIRMEN AUS DER REGION

WERTVOLLES, GLASKLARES WASSER VOM BERG




