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editorial
BM christian Unterberger

20 Jahre BSU-Blick in die Zukunft!
Ungebremste Freude, Motivation,
Blick nach vorne, Digitalisierung!
Das sind die Schlagworte die mir als
erstes in den Sinn kommen, wenn ich
aus zwanzig Jahren Bauunternehmen ein
Resümee ziehen soll.
„Nicht zurückblicken, sondern in die
Zukunft positiv vorausschauen und neue
Möglichkeiten und Perspektiven entwickeln. Das ist meine Philosophie, die ich
in den letzten zwanzig Jahren wie man
sieht erfolgreich anwende.“
Wir bedanken uns bei unserem tollen
Team, das uns in der Firmengeschichte
begleitet hat und auch noch begleiten
wird. Die Unterstützung des Teams und
des ganzen Umfelds mitsamt Familien
ist ein sehr wichtiger Aspekt, ein Unternehmen so lange erfolgreich zu führen.
Wenn alle zusammenhelfen, führt das
zum sicheren Erfolg!
Nie stehen zu bleiben, sondern immer
neue Chancen und Potenziale zu erkennen und für das Unternehmen erfolgreich zu nützen, das ist die Kunst!
In den letzten zwanzig Jahren hat sich
das „Baugeschäft“ sehr verändert.
Vom Anbieter für Baumeisterarbeiten
geht die Entwicklung heute zum Komplettanbieter von der Grundstücksfindung bis zu schlüsselfertigen Wohnungen.
Immer mehr sind wir gefordert, neue
Geschäftsfelder zu finden und zu entwickeln. Nicht nur die Materialien und
Techniken beim Bauen verändern sich
immer kurzfristiger. Als Bauunternehmer
ist man immer mehr als Generalist gefordert. Vor allem die Planung der Projekte
verlangt ein weitreichendes Wissen um
Gesetze und Richtlinien.
Die neuen Aufgaben anzunehmen
und mit Freude die interessanten Projekte auszuführen – das werden wir auch
in den nächsten Jahren garantieren.
Euer BM Christian Unterberger

Neue
Mitarbeiter
bei BSU
David Eppenschwandtner als
neuer Facharbeiter – wir freuen uns
über den Zuwachs im BSU-Team. Er
absolviert im Winter die Vorarbeiterausbildung.

Raphael Sturm war schon vor
einigen Jahren bei BSU und hat inzwischen die Baumeisterausbildung gemacht – Gratulation! Er verstärkt unser
Team.

David Eppenschwandtner

raphael sturm

Holzbauabteilung
neu ab Frühling 2019!

Wir suchen Mitarbeiter, die unseren neuen Geschäftszweig
mitaufbauen möchten!
Zimmerer Facharbeiter, Zimmerer Polier
evtl. mit Kenntnissen im „Sema“ Programm von Vorteil
Bezahlung nach dem Bau KV! Überzahlung möglich.
Bewerbungen an BM Christian Unterberger
christian.unterberger@bsu-bau.at
BSU Bauservice Unterberger GmbH | Seestraße 20 | 5342 Abersee
Tel. 06227 36 45 | office@bsu-bau.at | www.bsu-bau.at
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ing. Patrick Unterberger bei Lehrvertragsunterzeichnung

Mit den beiden Lehrlingen Jonas
Lev aus Strobl und Tobias Oberascher aus Fuschl bilden wir zur Zeit
10 Lehrlinge aus! Wir haben aktuell
drei Schnupper-Lehrlinge, die nächstes Jahr bei BSU im Team anfangen
möchten. Zum jährlichen LehrlingsCasting in der Bauakademie Salzburg am 29.11.2018 fuhren dieses Mal
12 Schüler der NMS Strobl mit. Wir
freuen uns sehr, dass inzwischen so
viel Interesse am Lehrberuf Maurer/
Zimmerer/Schalungsbauer besteht!

Blick in die Zukunft, Tobias und Jonas mit Wolfang eisl (Lehrlingsbeauftragter)

Es ist sicher eine gute Entscheidung,
einen dieser so vielseitigen Berufe zu
erlernen! (Fachkräfte werden immer
gesucht!)

Wir freuen uns besonders, wenn Ihr
persönlich vorbei kommt – bitte vorher anrufen! 06227/3645

Lehrlingsfolder
Holt euch den aktuellen Lehrlingsfolder bei BSU ab! Er liegt auch in den
Schulen auf! Wir senden ihn auch
gerne zu – einfach eine kurze Mail an
office@bsu-bau.at

Selbst ist der Mann – Hausgemachtes in Abersee

Im Frühling 2018 startete Patrick
Unterberger mit dem Hausbauen in
Abersee in der Panzl-Siedlung. Sein
impressum

eigenes Haus zu planen und dann
auch zu verwirklichen, ist eine sehr
wichtige Erfahrung im Baugeschäft.

Der Rohbau ist fertig und bis zum
Sommer 2019 ist der Einzug geplant.
Gratulation!

Herausgeber: BSU Bauservice Unterberger GmbH, Tel. 06227 / 36 45, www.bsu-bau.at; Redaktion, Text: Martina Unterberger; Fotos: Martina Unterberger;
Layout und Produktion: Grafik-Studio Kitt; Druck: hsDruck GmbH; Auflage: 23.000 Stk.
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fahrt vom Standesamt St. Wolfgang
zur kirchlichen trauung nach strobl

Traum-Hochzeit –
Renate Grabner

(vorher Merz-Loidl)

Hochzeitstortenbuffet vom Abarena-Team

Im August heiratete Renate ihren
Werner Grabner und wir waren natürlich auf der Hochzeit in Strobl.
Renate ist inzwischen seit fast
20 Jahren bei BSU im Sekretariat tätig.
Wir gratulieren dem Brautpaar
zur Vermählung und freuen uns sehr
über die gelungene, tolle Hochzeit
bei Kaiserwetter!

Es waren über 200 geladene Gäste
in einem wunderschön dekorierten Partyzelt bei der Deutschvilla
in Strobl. Das Catering wurde vom
Kirchenwirt aus Strobl bestens organisiert – das Essen schmeckte hervorragend – Liebe geht bekanntlich
durch den Magen. Das Hochzeitstorten-Buffet wurde vom Abarena Team
vorbereitet und geliefert.
Das lustige Brautstehlen, die Fotobox und das traumhafte Ambiente
im Deutschpark sowie die ausgelassene Hochzeitsgesellschaft machten
die Feier zu einer echten Traumhochzeit, bis in die Morgenstunden!
Wir gratulieren von Herzen!

Feuerwehr Award für BSU!

Feuerwehr Award in der Residenz in Salzburg von LH Haslauer überreicht:
Diese Auszeichnung erhalten Betriebe, die Feuerwehr-Vereine in besonderer
Weise unterstützen, sei es durch Geld- oder Sachspenden.
BSU ist seit Jahren ein regelmäßiger Sponsor und für jedes Anliegen der
ortsansässigen Löschzüge offen und beschäftigt 10 freiwillige Mitglieder der
Vereine in der Umgebung, die bei Einsätzen freigestellt werden.

Renate mit ihren beiden Söhnen
Philippe und Christoph

Wir gratulieren unserem Bauleiter
Wolfgang Eisl und seiner Frau Brigitte
zum Nachwuchs: der kleine Johannes
wurde am 29.11.2018 geboren!
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Blick vom „the Shard“, höchstes Gebäude Londons

Klaus Kalleitner beim Speed-Boot-fahren

Renate in Action bei M&Ms

Fussballspiel der Premier-League im Chrystal Palace Stadion

The Tower Bridge

20 Jahre

20 Jahre BSU –
Firmenjubiläum
auf Londonreise mit BSU-Team gefeiert!
40 Mitarbeiter meldeten sich sofort
an, als die Einladung von BSU verschickt wurde.
Das 3-tägige Programm beinhaltete den Besuch eines Fußballspiels
im Chrystal Palace Stadion – Premier League, Stadtrundfahrt mit
24-Stunden-Ticket der „Hop-on-hopoff“-Busse, Speedboot-Fahrt auf der

Themse sowie Besichtigung von „The
Shard“ dem höchsten Gebäude Londons (310 m hoch), derzeit höchster
Wolkenkratzer der EU. Natürlich konnten auch einige Baustellen besichtigt
werden und alle bekamen bei der
Stadtrundfahrt einen guten Überblick
über die Sehenswürdigkeiten der
Stadt.

Beim Abendprogramm im Restaurant „Planet Hollywood“ wurde dann
auf das Jubiläum gebührend angestoßen.
Unser Hotel lag direkt am „Hyde
Park“, die grüne Insel mitten im Herzen von London. Ein wunderschön
angelegter Park mit einem See in der
Mitte.
Diese Stadt ist unglaublich schön
und modern – auf jeden Fall eine
Reise wert.
Die ganze Firma mit allen Mitarbeitern hatte sehr viel Spaß und alle
werden noch lange an diese Reise
denken!
Bis zum nächsten Mal!
Wir schätzen die konstante
Leistung unserer Mitarbeiter, danke
für 20 Jahre Zusammenarbeit!
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Personalhaus
an erster Stelle –
Unterbringung perfekt – Personal gecheckt!
Die Chefleute vom Hotel Gasthof
Fürberg sind Vorreiter in Sachen Gastronomie, das Hotel/Restaurant immer
auf dem neuesten Stand, die Küche
top modern eingerichtet, den guten
Geschmack findet man nicht nur im
Essen.
„Wir brauchen das beste Personal
um den Gastbetrieb so aufrecht zu
erhalten wie wir das gewohnt sind.
So haben wir in die Personalzimmer
investiert. Der Koch/Kellner oder das
Stubenmädchen – jeder will ordentlich untergebracht werden. Um TopLeistung zu bringen, muss auch das
Umfeld und die Freizeit ideal gestaltet
werden“, haben die findigen Wirtsleute erkannt.
„Die Unterbringung der Mitarbeiter hat uns schon lange Zeit beschäftigt. Wir bemerkten schon in den
letzten Jahren, wie schwierig es ist,
die Saison über, das beste Personal
zu bekommen. Diesen Sommer war
es für uns kein Problem, dank der

acht neuen Personalzimmer, die teilweise in Doppel– bzw. Einzelbelegung bewohnt werden.
Die Mitarbeiter sind begeistert
und sogar die Gäste wollten gerne im
neuen Personalhaus wohnen!“
Ansprechende, helle in weiß-rot
eingerichtete, kleine Wohneinheiten
mit ca. 30 m2 Wohnfläche inklusive
eigenes Bad und Küche, wurden
noch vor der Sommersaison von den
Mitarbeitern bezogen.
„Es ist immer eine tolle Sache mit
BSU und Eigenstuhler Bauabwicklung zusammenzuarbeiten. Termintreue, Zuverlässigkeit und gegenseitiges Vertrauen, erleichtern die Fertigstellung eines Projekts wesentlich.
Auch diesmal gelang es, pünktlich vor
dem Saisonstart fertig zu sein! Das
freut uns immer wieder sehr, wenn
unsere Wünsche und Vorgaben so
genau eingehalten werden!
Jetzt fühlen sich unsere Mitarbeiter wohler denn je in ihren auf neues-

ten Stand eingerichteten Mitarbeiterzimmern“ – bestätigt uns Birgit Ebner,
die junge Chefin. „Wer sich wohlfühlt,
arbeitet auch gerne und wird wiederkommen“ – das ist die Philosophie
von den Familie Ebner.
Richtig erkannt – da kann sich
manch anderer Gastronom etwas
abschauen! Wir gratulieren zu dieser
Innovation und dem Weitblick der
Gastronomen-Familie!

einblick
Planung:
EBA Eigenstuhler Bauabwicklung
Statik: Ing. Klaus Kalleitner BSU
Polier: Johann Hillebrand
Bauleitung:
Ing. Patrick Unterberger
Besonderheit: unterbrochene Bauzeiten in Abstimmung mit Bauherrn
wegen Saisonbetriebes
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gut hineingepasst, mit Auffahrt zum Parkplatz

hell in weiSS und rot eingerichtet, als Einzel- oder Doppelbelegung

Ordnungssystem für Fahrräder-Garage

Küchenblock von Tischlerei Luschan St. Gilgen

s
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Das Haus am See –
Freiheit im Zentrum
Den Schafberg immer im Blick
„Gut geplant ist halb gewonnen“,
das sagte sich auch die Baufrau Frau F.
Sie investierte sehr viel Zeit in die
Planung, mit dem Partner EBA Eigenstuhler Bau GmbH aus St. Gilgen, es
wurden dann am Ende alle ihre Vorstellungen im Traumhaus verwirklicht.
Aber es zahlt sich aus, um sich dann
auch wohlzufühlen, muss man sich
alles genau überlegen.
Bei dem Grundstück im Zentrum
von St. Gilgen ist es klar auf der Hand
– der See spielt die erste Geige. Die
Ausrichtung zum See war selbsterklärend. Jeder Raum sieht den Schaf-

berg und den glitzernden Wolfgangsee. Das offene Wohn-Speise-Zimmer
wendet sich mit der komplett verglasten Wand mit Schiebetürelementen
direkt zum blauen Gewässer und gibt
den Blick auf das ganze WolfgangseePanorama frei. Im offenen Wohnraum
ist die Küche etwas im Hintergrund,
aber auch beim Kochen hat man alles
im Blick!
„Man glaubt es nicht, aber sattsehen kann man sich wirklich nicht.
Jeden Tag hat der See ein anderes
Gesicht! Im Sommer spielt sich das
Leben vor allem draußen auf der Ter-

rasse ab, das ist mein zweites Wohnzimmer“, so die Baufrau.
„Während der Bauphase freute ich
mich immer, wie schnell das alles weiterging. Der Bauleiter Patrick Unterberger sowie das ganze BSU-Team
waren stets bemüht alle Vorgaben so
umzusetzen, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Es viel mir auf, wie umsichtig die
ganze Baustelle geführt und organisiert war, sehr sauber und immer war
man bereit mir zu helfen und Herausforderungen zu lösen.
Sehr lobenswert!“
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Abtrennung zur StraSSe mit Gabionen

Schlafraum mit offenem Badebereich – für Wellness zu Hause

groSSzügiger Wohn-Ess-Kochbereich – Seeblick

einblick

Planung/Bauleitung:
EBA Eigenstuhler Bauabwicklung
Bauleitung BSU:
Ing. Patrick Unterberger
Polier: Georg Wintersteller,
Wolfgang Falkensteiner
Besonderheiten: Bauzeit während
der Sommersaison, beschränkte
Bautätigkeit in der Hochsaison
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Urlaubsgenuss
am Wolfgangsee –
Hotel Hollweger begrüßt Sie mit einem
neuen Hoteleingang und dem neu
renovierten Landhaus „Lisl“
Der erste Eindruck zählt – das weiß
auch Familie Hollweger, darum wurde
der Eingangsbereich ganz neu gestaltet und präsentiert sich als freundlich,
hell und modern. Ein Familienbetrieb,
der seit vielen Jahren – auch in dieser Generation – noch weiß, wie die
Gäste immer wieder überrascht werden können – jedes Jahr findet man
etwas Neues!
Ob der riesige, architektonisch sehr
modern und ansprechende Seminarraum für über 150 Personen, oder
das Schwimmbad mit einmaligem
Seeblick, der Gutshof mit modernen
Zimmern über zwei Ebenen oder das
neue, renovierte Landhaus in alten
Gemäuern, es wird immer wieder
adaptiert, um- und neugebaut.

drei Generationen hollweger – Energie
ungebremst

Unermüdlich verbessert man das
Angebot um den Gästen Abwechslung zu bieten!
Mit dem alten/neuen Landhaus
„Lisl“ gelang ein Meisterstück der
Renovierung und des Erhalts altehrwürdiger Bausubstanz – Planung und
Bauleitung von EBA Eigenstuhler.
Es wurde komplett kernsaniert und
wird von den Gästen schon seit der
Sommersaison als sehr beruhigendes
altes Gebäude empfunden.
Wohlfühlen mit Wellness, Aktivurlaub mit Sport, See und Skifahren,
Seminare auf höchstem Niveau und
gemütliches Wohnen in althergebrachtem Ambiente – es ist für jeden
Geschmack etwas dabei!
Einer der wenigen Ganzjahresbetriebe am Wolfgangsee – das Geheimnis des Erfolges? Sehen Sie selbst!
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Eingangsbereich mit freundlichem Gesicht und schöner Beleuchtung

Charmante Einrichtung – Gemütlichkeit und Ruhe erwünscht

Zimmer Deluxe – gehobener Standard im Landhaus
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Beste Aussichten –
ein Freilufttheater am Hang
Der Wolfgangsee spielt die Hauptrolle in dem Stück – man sieht ihn von
fast jedem Zimmer – das ist genau
nach dem Geschmack des Hausherrn,
einen begeisterten Jäger. Er behält
den Überblick von seinem Jagd(Haus)sitz aus.
Für zwei Familien gebaut und auf
verschiedenen Ebenen vom Gartengeschoß mit Wellness bis zum Dachgeschoß mit der großzügigen Terrasse sehr gut aufgeteilt, präsentiert
sich dieses Anwesen passend zu den
Lebensgewohnheiten der Bewohner.
„Ich war begeistert als ich das
Grundstück das erste Mal sah“ –
schwärmt der gebürtige Bayer. „Man
sieht bis Strobl und hat das ganze
Wolfgangseetal mit dem unvergleichlichen Bergpanorama um sich – ganz
nah – fast zum Angreifen.
BSU als regionales Unternehmen
hat uns mit Professionalität, Top-Mitarbeitern und hohem Qualitätsstan-

Harmonisches Farbkonzept im Wohnbereich

dard überzeugt. Die Bauzeit sowie die
Baukosten wurden genauestens eingehalten und obwohl wir nicht immer
vor Ort sein konnten, verlief die Koordination perfekt.

Bauleiter Patrick Unterberger konnte durch geschicktes Timing und
die Abstimmung mit den Subfirmen
alle Zeitvorgaben einhalten und war
als Ansprechpartner für uns immer
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Drei Ebenen im Hang gut platziert

GroSSzügiger offener Wohnbereich als Treffpunkt

Der See im Blickpunkt – herrlich

einblick
Ausführungsplanung:
BM Ing. Harald Tureczek
Bauleitung:
Ing. Patrick Unterberger
Polier: Michael Haas
Wohnfläche: 350 m²
Bauweise: Baumeisterhaus – massiv, schlüsselfertig
Besonderheiten: Hanglage, kurze
Bauzeit von 12 Monaten

s

erreichbar. Durch diese gute Zusammenarbeit gelang unser Projekt so
hervorragend!
Und jetzt wohnen wir in diesem
wunderschönen Haus, hoch über
dem Wolfgangsee und der Ausblick
wird nie langweilig – jeden Tag an
dem wir aufwachen, genießen wir es
in vollen Zügen!“

Trophäensammlung „modern Art“
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Helle Freude –

nachher

charmante Verwandlung in
Abersee
Familienhaus für Generationen
„Da hab ich aber viel gelernt“,
erzählt der stolze Bauherr Josef Ebner
während wir auf seiner Terrasse vor
dem Häuschen in Abersee sitzen und
das Panorama genießen.
„Früher wurde komplett anders
gebaut, ich habe bei meinem Haus,
das inzwischen 30 Jahre alt ist, fast
alles selber gemacht und gedacht, ich
kenn mich beim Hausbauen aus.
Als ich mit meiner Tochter beschloss, umzubauen, um für sie und
ihre kleine Familie Wohnraum zu
schaffen, war klar, dass wir auf einen
regionalen Partner, nämlich BSU, vertrauen. So starteten wir die Planung
und konnten mit Hilfe von Herrn
Klaus Kalleitner alle Vorstellungen
und Ideen von Jung und Alt unter
ein Dach bringen und die beiden Parteien durch jeweils einen eigenen Eingang trennen.

Im Frühling 2017 begannen wir mit
dem Bau und meine Tochter konnte
schon ein halbes Jahr später einziehen. Ich hab natürlich auch tatkräftig
mitgeholfen, es machte mir sehr viel
Spaß. Das Team von BSU unter Polier
Christian Eisl hat sehr genau und
ordentlich gearbeitet, das war eine
Vorgabe von mir, da ich auch sehr
genau bin.
Mich hat es wirklich überrascht wie
heute an die Dinge herangegangen
wird, völlig anders als bei meiner letzten Baustelle. Nicht nur die Baustoffe
haben sich verändert, auch die Verarbeitung und der Ablauf beim Bauen
ist ein völlig anderer.
Durch die durchlaufende, perfekte
Organisation und Koordination von
Bauleiter Wolfgang Eisl, gab es während der Bauphase keine Stehzeiten
und Baupausen.

vorher
Während man früher viel Zeit zum
Austrocknen der Gebäudehülle verwendete, braucht man heute durch
das Kleben der Planziegel fast keine
Trocknungszeit, weil ganz wenig
Feuchtigkeit im Ziegel ist. Da kann
man gleich weiterarbeiten und verputzen.
Die heimischen Unternehmen, die
beschäftigt waren, arbeiteten ausnahmslos professionell und gut – das
ist eine echte Freude da zuzuschauen
und mitzuarbeiten.
Wir fühlen uns sehr wohl in dem
neuen zu Hause und würden am
liebsten gleich weiterbauen …“
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umbau
gute Gründe für den
Umbau ohne Sorgen

Harmonische Farbgestaltung alles untergebracht im Anbau

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 entsprechender Sachkenntnis haben wir alles
fest im Griff. Damit können Sie rechnen. 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.

Übergang von alt auf neu gut gelöst

Garantie für beste Leistung
Wir arbeiten ausschließlich mit Profis
zusammen, die ihr Handwerk verstehen, schon seit Jahren.
Meister ihres Faches
Ob einfache Veränderungen, Umund Ausbau alter Gebäude oder
Sanierung von Fassaden, Dachböden oder Objekte unter Denkmalschutz, alles wird fachgerecht und
mit Gefühl für die Substanz behandelt und ausgeführt.

einblick
s

Planung:
Ing. Klaus Kalleitner
Bauleitung:
Wolfgang Eisl
Polier:
Christian Eisl

Der Know-how-Vorteil
Wir machen gute Unternehmen besser. Durch die BAUMEISTERHAUSAkademie bündeln wir das Knowhow von über 50 Baumeistern in
Deutschland und Österreich. Produktentwicklungen werden forciert.
Sie bekommen die Sicherheit einer
starken Marke.
BSU Bauservice Unterberger GmbH
Seestr. 20
5342 Abersee
Tel. 06227/3645
www.bsu-bau.at
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Gesund gebaut in Mondsee
Das beste an Obst und Gemüse
vom Familienbetrieb in höchster Qualität
Seit 16 Jahren selbstständig hat
die Familie Turan in Mondsee in die
Infrastruktur ihres Obst und Gemüsehandels investiert. „Wir hatten einfach zu wenig Platz und Lagerflächen
um unsere frische Ware ordentlich zu
lagern. Das Unternehmen ist jedes
Jahr gewachsen.
Durch Zufall lernten wir BSU kennen. Als regelmäßige Kundin auf dem
Markt, kamen wir mit Frau Unterberger ins Gespräch und nachdem
wir gerade ein regionales und gutes
Unternehmen für unser Projekt suchten, kam uns die Firma BSU gerade
recht.
Da wir selber ein Familienbetrieb
sind und alle Familienmitglieder mithelfen, überzeugte uns die familiäre
Struktur und die vielen Referenzen in
der Umgebung.

Wir starteten mit dem Abriss des
alten Objektes und der Rohbau war in
kürzester Zeit fertiggestellt. Der Polier
von BSU, Wolfgang Unterberger leistete mit seinem Team unglaubliches.
In 10 Monaten konnten wir schon den
Betrieb wieder aufnehmen.
Jetzt können wir unseren hohen
Qualitätsstandard noch verbessern
und unseren Kunden ein breites Sortiment aus regionalen und internationalen Produkten bieten. In unserem
Geschäft im Stammhaus in Mondsee
erhalten sie die Ware täglich frisch!
Natürlich können sie uns auch
auf unseren Marktständen in Bad
Ischl (Fr), St. Gilgen (Sa), Vöcklabruck
(Mi) Freilassing (Mi, Sa), Salzburger
Schranne (Do) und Burghausen (Do)
besuchen.
Man sieht – Qualität zahlt sich aus!“

Obsthof Turan, Turan Rukiye
Thalgau Str. 21
5310 Mondsee
Telefon: 0664 44 99 414
obsthof-turan@hotmail.com

einblick
Statik: Ing. Klaus Kalleitner
Bauleitung:
BM Christian Unterberger
Polier: Wolfgang Unterberger
Besonderheiten: massiv, Kombination Wohnhaus und Geschäftslokal
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Geschäftseingang Obstgeschäft und Lager

Der Chef Ramazan überzeugt mit Qualität und persönlicher Beratung

Rückseite mit Privatwohnung

Der stolze Senior-Chef mit seinen Töchtern – alle helfen mit im Betrieb
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altbaumeister

Ist das NEU?
Nein, von BSU
umgebaut

vorher

Man glaubt es kaum, wenn man das moderne
Wohnhaus am Ortsrand von Strobl so sieht.

Das dunkle, rustikale Haus aus den
1960-er Jahren soll zu einem modernen und hellen Gebäude werden – so
wurde fast alles neu.
Von den Fenstern, über die Fassade, das Dach mit neuen Dachfenstern, Heizung, Sanitär, Elektroinstallation, Garage – alles revitalisiert und
ausgetauscht.
Innen sind nur die tragenden
Wände übriggeblieben, bis zum Estrich wurde alles abgebrochen.
Jetzt ist alles einheitlich in WeißGrau-Beige gehalten. Der moderne,
edle Touch kommt von den beiden
Bauherren, die nicht das erste Mal
gebaut haben …
„Wir sind schon ein paar Mal
umgesiedelt, haben auch schon neu

gebaut, aber hier in diesem Haus
wollen wir alt werden“, verrät uns die
stolze Besitzerin.

Die Wohnung für unsere Tochter
ist besonders schön geworden. Der
Balkon, der vorher rund herum lief, ist
zu einer gemütlichen Loggia für die
Einliegerwohnung im ersten Stock
geworden.

„Uns ist wichtig zu erwähnen, dass
allen Mitarbeitern, von BSU und von
den anderen heimischen Firmen, ein
großes Lob gebührt. Nicht nur der
Planer Ing. Klaus Kalleitner, der Bauleiter Ing. Patrick Unterberger oder
der Polier Johann Hillebrand, auch die
vielen Facharbeiter, Hilfsarbeiter und
Lehrlinge haben ihr Bestes gegeben
und einen wichtigen Anteil an dem
gelungenen Wohnprojekt geleistet!
In der kurzen Zeit von nicht einmal
10 Monaten wurden unsere Pläne
verwirklicht und wir können jetzt die
ersten Weihnachten im (alten) neuen
Haus genießen.“
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Gästehaus Altroit
in St. Wolfgang –
hoch über dem Wolfgangsee
„An erster Stelle stehen die Mitarbeiter bei BSU – das haben wir so
noch nicht erlebt,“ erzählt „der junge
Altroiter“ Hans Strobl.
„Da wurde so gut zusammengearbeitet, flott und sehr gut organisiert.
Man hört kein böses Wort und man
merkt, dass die Teams von BSU respektvoll miteinander umgehen und
sehr gut eingespielt sind. Der Spaß
bei der Arbeit steht im Vordergrund
aber wenn`s stressig ist, wird angepackt – nur so gelingt ein gutes Projekt! Die Poliere waren Klaus Fössleit-

ner und Christian Eisl – ein großes Lob
an alle Beteiligten – jeder Einzelne hat
sein Bestes gegeben.“ (Siehe Einblick)
Das Ergebnis überzeugt – ein
Gästehaus an einer der schönsten
Lagen rund um den Wolfgangsee
(geschmackvoll eingerichtet), in Harmonie mit dem alten Bauernhaus und
der einzigartigen Landschaft.
„Alle haben eine Freude damit –
wir würden immer wieder mit BSU
bauen – das ist sicher!“ Familie Strobl
(Altroiter)

einblick
Ausführungsplanung:
Ing. Klaus Kalleitner
Bauleitung: Wolfgang Eisl
Poliere: Klaus Fössleitner,
Christian Eisl
Mitarbeiter: Armin Bidner, Peter Eisl,
Benedikt Hödlmoser, Wolfgang Höll,
Petrica Lechintan, Christian Rieger,
Stefan Schorn, Afrim Tershnjaku,
Hakan Yelec

Inspiration bei
diesem Blick

Balkone mit Durchblick für zufriedene Gäste

20

architekt

Im Spotlight

– gute Architektur bringt den
Alltag der Bewohner zum Leuchten
Licht ist in der kleinsten Lücke – durch große Glaselemente
Die Holz-Schiebe-Elemente beruhigen die Oberfläche in edlen BeigeBraun-Tönen.
Es harmoniert die weiche Farbgestaltung mit der ländlichen Umgebung.
Das moderne Gebäude schmiegt
sich in das Gelände um auf der Seeseite alles an Flächen zu öffnen.
Der Einschnitt in die Dachoberfläche ermöglicht freie Sicht und eine
externe Platzierung des Kamins.
Die verschiedenen Terrassen bieten viele Möglichkeiten die Aussicht
zu genießen und in der warmen
Jahreszeit draußen zu wohnen. Die
Grenze zwischen Innen und Außen
verschwimmt.
Viel Raum für Rückzug – offenes
Wohnen mit atemberaubendem Überblick – auf der Südseite – das Gesicht

bauleiter: bm erich hugl, polier: wolfgang unterberger

der Sonne entgegen – so wohnt es
sich schön am Wolfgangsee.
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Am Wasser, im Wasser,
über Wasser –
nicht nur einfach eine Bootsgarage mit Wohncharakter –
ein Erholungs- und Rückzugsort für Ruhesuchende
Dieses von Architekt Moosgassner
generalsanierte und entworfene
Bootshaus liegt im Ortsteil Scharfling
am Mondsee.
Seine besondere Qualität erfährt
das Gebäude durch die seeseitig
orientierte Terrasse über der Bootsgarage. Obwohl im Norden des
Grundstückes situiert, ist durch die
Höhenlage der Terrasse eine ausreichende Besonnung gegeben.
Bei der Bauweise handelt es sich
um eine Lärchenholzkonstruktion
mit naturbelassener Außenschalung
auf einem Dichtbetonsockel im Erdgeschoß aufgesattelt. Die endgültige
landschaftliche Einbindung wird das
Boots- und Badehaus durch die zu
erwartende Patina erfahren.

Was übrig bleiben wird, ist ein gut
gegliederter unaufdringlicher Baukörper mit großzügigen Verglasungen im
Obergeschoß zu Landschaft und See
orientiert.
Die exakte Ausführung der teilweise unter Wasser ausgeführten
Betonarbeiten durch das BSU-Team
erlaubte eine rasche und präzise
Montage der vorgefertigten Holzelemente.
Die Außenanlagen wurden parallel dazu durchgeführt wodurch die
Bauzeit extrem kurz gehalten werden
konnte.
Eine rechtzeitige Benutzung vor
Saisonbeginn war für die Bauherrn
eine große Freude.

vorher

einblick
Planung: Arch. Andreas Mossgassner
Statik: Ing. Klaus Kalleitner BSU
Bauleitung: Wolfgang Eisl
Polier: Michael Haas, Klaus Fössleitner
Besonderheiten: Generalsanierung
der alten Bootshütte, Unterfangung
des Dachstuhls mit Stahlträgern bei
Wintereinbruch, Pfahlgründung und
Betonieren im Wasser
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Bootsgarage-Tag der offenen Türe

Terrasse über dem Boot – beste Aussichten

Holz-Glasbau in Symmetrie

Lärchenholzfassade bekommt Patina in edlem grau

immobilien

24

Immobilien
am Wolfgangsee

Wohnprojekt ReitenstraSSe mit „Sound of Music“ Blick

Neu bei BSU, Ihrem perfekten Partner für Ihren Wohnraum –
regionale Vorteile durch 20 Jahre Erfahrung am Wolfgangsee
Neue Wohnräume schaffen?

Aktuelle Projekte:

Das ideale Grundstück?
Top Lagen am Wolfgangsee –
Seeblick gefällig?

12 Wohneinheiten zum Mieten oder
Eigentum – Größen von ca. 50–75 m2
Wohnfläche befindet sich in der Planungsphase.

Sie verkaufen ein Grundstück, auch
mit Altbestand?

2 „Wohnprojekt – Reitenstraße“ in
St. Gilgen: Grundstück liegt unterhalb „Resch-Bartlbauer“

Wir sind vor Ort …
Wir sind erfahren …
Wir haben die Immobilie, die Sie
suchen …
Wir kennen die regionalen Anforderungen …
Wir helfen Ihnen beim Kauf oder Verkauf …
Immobilienhotline:
0676/845455504 Martina Unterberger
martina.unterberger@bsu-bau.at

2 Grundstücke mit Haus – Größen
730 und 740 m2 Grundstücksfläche

1 „SAFE Gründe II“ in Gschwendt/
Abersee: Einfahrt direkt gegenüber
Gasthof Wiesenhof hinter „Steckerlfisch“

Wohnungen von ca. 45–100 m2
Wohnfläche – alle Einheiten mit
Seeblick, Tiefgarage – teilweise Gartenanteil oder Terrasse
Baubeginn voraussichtlich FrühjahrSommer 2019!
3 „Personalzimmer – Seestraße“ – BSU:
7 Wohneinheiten mit ca. 30 m2 zu
mieten ab April 2019

