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editorial
im Raum Wolfgangsee. Wir garantieren eine vertrauliche, unkomplizierte
Abwicklung. Bitte melden Sie sich bei
uns. (Martina Unterberger)
BM christian Unterberger

Liebe Leserinnen und Leser, es gibt
viel Neues zu berichten in der aktuellen Ausgabe der Wohnstories.
Immobilienabteilung neu:
Da der Wunsch nach eigenem
Wohnraum in Form von Eigentum
oder auch in Miete, besonders im
Raum Wolfgangsee groß ist, haben
wir beschlossen, hier verstärkt aufzutreten und die Wünsche unserer
Kunden zu unterstützen. Als Beilage
zu diesen Wohnstories gibt es erstmals die Immonews, in der wir ab
jetzt laufend über unsere aktuellen
Projekte berichten. Bitte kontaktieren
Sie uns bei Interesse. Wir freuen uns
auf Ihren Anruf. Um neue Projekte
verwirklichen zu können, sind wir laufend auf der Suche nach unbebauten
oder auch bebauten Grundstücken

Holzbau neu:
Um die Wünsche unserer Kunden
noch schneller und flexibler erfüllen
zu können, haben wir uns entschlossen, eine eigene Holzbausparte zu
gründen. Der Start erfolgte im März
und mittlerweile beschäftigen wir
schon sechs Holzbaumitarbeiter, die
von Steganlagen über Dachstühle,
Aufstockungen, bis komplette Häuser
in Riegelbau oder auch in Massivholzbau, gerne für Sie anfertigen können.
Um optimale Voraussetzungen
für unsere neue Sparte zu schaffen
und auch um unseren Lehrlingen die
beste Ausbildung zu ermöglichen,
errichten wir gerade in unserer Firmenzentrale eine neue Holzbauhalle
und ein Hochregallager mit einer
Größe von ca. 30 x 30 x 10 m, die unter
anderem mit einem Hallenkran ausgestattet wird. (dazu Fotos auf Heftrückseite)

Mitarbeiter:
Dominik Unterberger ist nach
einem zweijährigen Auslandsaufenthalt bei einer großen Baufirma in
München, bei der er viel Erfahrung
sammeln und neue Eindrücke gewinnen konnte, wieder in das elterliche
Unternehmen heimgekehrt und
unterstützt uns ab sofort im Bereich
Bauleitung und Immobilien.
Besonders stolz sind wir auch wieder auf unsere Lehrlinge, die regelmäßig gute und ausgezeichnete
Erfolge in Berufsschule und bei Lehrabschlussprüfungen erreichen. Ab
sofort dürfen wir wieder fünf neue
Lehrlinge bei uns begrüßen. Wir sind
laufend auf der Suche nach guten
und zuverlässigen Mitarbeitern und
freuen uns auf jede Bewerbung. Wir
behandeln die Unterlagen natürlich
absolut vertraulich.
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen
BM Christian Unterberger
BSU Bauservice Unterberger GmbH
Seestraße 20, 5342 Abersee
Tel. 06227/3645
martina.unterberger@bsu-bau.at

Familienbetrieb – nächste Generation

sabrina hillerzeder

bm Christian unterberger, martina unterberger, ing. patrick unterberger, ing. Dominik
unterberger

Sabrina Hillerzeder, die Partnerin
von Patrick, verstärkt unser Team im
Sekretariat!
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Mitarbeiter bei BSU
Auch im Zweiten Bildungsweg –
viele neue Möglichkeiten

BM Christian und ing. Patrick unterberger gratulieren zur Auszeichnung michael leitner und david eppenschwandtner

benedikt weikinger

Weiterbildung ist bei BSU immer möglich – so gratulieren
wir unseren beiden neuen Vorarbeitern zur bestandenen
Prüfung mit Auszeichnung!

Benedikt Weikinger kommt frisch von der HTL und vertieft seine Kenntnisse im Baubereich in der Praxis auf der
Baustelle.
Daniel Ressler, der schon seine Tischler-Lehre in St. Gilgen abgeschlossen hat, wird noch die Ausbildung zum
Holzbauer bei BSU absolvieren.

stefan eisl

Unser neuer Mitarbeiter Stefan
Eisl, Bruder von Georg Wintersteller,
unserem langjährigen Polier, verstärkt
unser Team im Bereich Hochbau.

Daniel Ressler

Philip Steininger und Isabella
Schuster haben am 4.10.2019
Nachwuchs, Carolina, bekommen. Wir gratulieren!

Früh übt
sich …
Im Kindergarten lernen die Kids schon
wie man von der Planung bis zur schlüsselfertigen Hausübergabe alles von BSU
bauen lassen kann! Das sind die Mitarbeiter von morgen! Josef, Xaver, Jakob,
Michael und Jakob machen das im BSUOutfit schon sehr gut!
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4

„Mach dich stolz“
Die Baulehre: Zukunft bauen, dass alle schauen!

Manuel hillebrand, 3. lj; christian mayrhofer, 1. lj; matthias hödlmoser, 3. lj; jonas lev, 2. lj; lukas lindenthaler, 1. lj;
tobias oberascher, 2. lj; gabriel weikinger, 1. lj

5 Neue Lehrlinge 2019 – fesche
Burschen bei BSU – 7 der 11 Lehrlinge
beim Fotoshooting für unseren neuen
Lehrlingsfolder.

Lindenthaler hat schon, bevor er bei
BSU seine Lehre startete, mit toller
Leistung überzeugt! Beim Bau-HolzBewerb der Polytechnischen Schulen
im Europark wurde er Landesmeister
und beim Lehrlingscasting in der Bauakademie konnte er den 4. Platz von

gabriel, christian und lukas

Die drei „Neuen!“ haben die Lehre
zum Hochbauer – (vorher Maurer)
Christian Mayrhofer, Hochbauer/
Holzbauer – (vorher Maurer/Zimmerer) Gabriel Weikinger und Hochbauer/Betonbauer – (vorher Maurer/
Schalungsbauer) Lukas Lindenthaler
Anfang September begonnen. Lukas

Lukas Lindenthaler sieger beim Polybewerb

150 Teilnehmern für sich beanspruchen. Gabriel Weikinger belegte den
6. Platz! Bravo Burschen – weiter so!
Ab Mitte September verstärkt
Daniel Ressler, der seine Tischlerlehre
gerade abgeschlossen hat, noch als
Holzbau-Lehrling unser Team!
In diesem Jahr wurde erstmals die
„Lehrlings-Trophy“ des Wirtschaftbundes länderübergreifend in Strobl
veranstaltet. Dazu wurden alle Lehrbetriebe von den Wolfgangseegemeinden eingeladen, besondere Auszeichnungen an Lehrlinge zu vergeben.
Alle Mitarbeiter, die in besonderer
Weise eine Auszeichnung verdienen,
wurden vorgeschlagen und bei der
Veranstaltung gebührend mit Pokalen geehrt!
BSU konnte drei Mitarbeiter nominieren – nämlich Michael Leitner, der
im Jahr 2017 die Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung beendet hat,
Stefan Schorn, der seine Lehre zum
Maurer mit gutem und Schalungsbauer mit ausgezeichnetem Erfolg
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absolviert hat, sowie Michael Fettinger, der alle Berufsschulklassen mit
nur Einsen und die Abschlussprüfung mit Ausgezeichnetem Erfolg
geschafft hatte. Wir gratulieren!
Jonas Lev wurde schon im 1. Lehrgang des Ausbildungslehrganges
im Lehrbauhof mit dem ersten Platz
belohnt!
Johannes Schuster kommt von
der HTL-Hochbau in Krems zu uns als
4. neuer Lehrling im Bereich Hochbauer/Betonbauer.

Lehrlingstrophy in
Strobl

johannes Schuster und Wolfgang Eisl

Lukas Lindenthaler und gabriel weikinger

Aufdingungsfeier

lehrlingstrophy in strobl preisträger v.l. michael leitner, stefan schorn, jonas lev, u.l. michael fettinger

auszeichnung gefeiert

Bei der jährlichen Aufdingungsfeier (Begrüßungsfeier der neuen Lehrlinge)
in der Bauakademie Salzburg sind auch die Eltern
der zukünftigen Lehrlinge
eingeladen und die Jungs
bekommen ihren „Werkzeugsack“ und Arbeitskleidung von der Wirtschaftskammer überreicht. (unten)

Aufdingungsfeier in der bauakademie mit den eltern

gewerbebau

Mit der Nase im Wind –
die neuen Appartements
am Fuschlsee, feiern den Blick auf den See
„Ankommen-Wohlfühlen-Glücklich sein. Hier beginnt ihr Urlaub“. So
begrüßt Sie der Besitzer dieses neu
umgebauten modernen Appartementhauses direkt am Fuschlsee!
Die klingenden Namen der neu
gestalteten Suiten „Aquamarin“, „Türkis“ und „Azur“ inspiriert von den
blauen Schattierungen des wunderschönen Fuschlsees, bieten moderne
Gemütlichkeit und hochwertige Ausstattung. Abends lässt man Körper
und Seele bei einem atemberaubenden Sonnenuntergang zur Ruhe kommen, das muss man einmal gesehen
haben!
Das Appartementhaus mit darunterliegendem Restaurant – Edenbergers Cafe am See – war schon
etwas in die Jahre gekommen. Um
zusätzlichen Wohnraum zu schaffen
und zu den einzelnen Stockwerken
zu gelangen, entschloss man sich,
das bestehende Gebäude um zwei
Vollgeschoße inklusive Lift zu erwei-

tern. Das 2. Obergeschoß wurde
kernsaniert und die Fassade erneuert. Im Dachgeschoß entstand eine
neue Wohnung im 2. Stock und im

3. Stock mit einem seitlichem Anbau
finden die gemütlichen Ferienwohnungen und komfortablen Appartements Platz. Durch die Glasbalkone
hat man einen atemberaubenden
Blick in Richtung Fuschlsee. Spannung verleiht dem Haus ein Mix aus
natürlichen Materialien wie Holz-

schindeln und die leicht und luftigen
Lärchenbalkonbalken, mit den modernen Glaselementen und der anthrazitgrauen Blechdacheindeckung.
Familie Edenberger lädt Sie herzlich dazu ein, im Restaurant, die italienische Küche, gepaart mit hochwertigen österreichischen Weinen,
in einem romantischen Ambiente zu
genießen, oder finden Sie die Suite,
die zu Ihnen passt, um einen romantischen Urlaub zu verbringen, oder mit
Freunden und Familie an den wunderschönen Fuschlsee zu verreisen.
Appartement am See
Familie Edenberger
Seestraße 15, 5330 Fuschl am See
Telefon: +43 664 9194555
willkommen@appartementamsee.at

© Roland Haschka
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neuer lift und lärchenholzschindel-fassade

edles weiss mit genialen details

holzbau von holzform

klassisch und modernes ambiente

„all in one“ – küche und schlafzimmer kompakt und gemütlich
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baumeisterhaus

Denn wir sind Brüder –
kleine, aber feine Häuser –
ganz verschieden gebaut! Die beiden Häuser schauen sich ähnlich, sind
aber grundverschieden – wie ihre Besitzer.
unterscheidet sich grundlegend. So
wirken auch die Räume sehr unterschiedlich, auch durch die Treppen,
die in einem Haus im Wohnzimmer
transparent nach oben führt und
im anderen in einem abgegrenzten
Treppenhaus den Zugang ins obere
Stockwerk ermöglicht. Die Terrassen
sind einerseits in Lärche und andererseits mit Steinterrassenplatten
geplant. „Der kleine Trinkbrunnen im
Garten ist für die Tiere gedacht, die
aus dem seitlich angrenzenden Wald
die Bewohner der Häuser besuchen“
– die Eichkätzchen gehören schon
fast zur Familie und sie können sich
auch nicht entscheiden, welches der
beiden Häuser das schönere ist!
Erwin und Hannes Moßhammer
betonen, wie schnell und professionell das BSU Team gearbeitet hat.
„Die Mitarbeiter waren allesamt bis
zum Schluss fleißig, ruhig und hilfs-

bereit, das haben wir noch nie erlebt!
Wir fühlen uns im Haus sehr wohl und
pflanzen jetzt noch die Sträucher, die
wir von BSU zum Einzug geschenkt
bekommen haben, dann ist alles perfekt!“

einblick
Planung: BM Harald Tureczek
Bauleitung: BM Hugl Erich
Vorarbeiter: Eisl Christian,
Johann Hillebrand,
Wolfgang Höll
Bauweise: schlüsselfertige Einfamilienhäuser
Besonderheiten: kurze
Bauzeit von 8 Monaten für beide
Häuser!

s

Wenn man den Grundriss eines
Baumeisterhauses nimmt und es
zehnmal baut, dann kommt jedes
Mal ein anderes Ergebnis heraus.
Die Bedürfnisse und Ansprüche der
Bauherren sind so individuell und
die Wünsche an die Planer und bauausführenden Teams ebenso. Das ist
unsere Stärke: auf die Anforderungen
einzugehen und in Kombination mit
dem technischen Know-how ein tolles Ergebnis zu bekommen.
Das eine Haus in hellen Farben
kombiniert mit Weiß, rustikaler Steinwand im Wohnraum und Eichenholz.
Das andere mit modernen Materialien, wie schwarzen Stein mit Leder
und Eiche kombiniert – wirklich zwei
verschiedene Ergebnisse, auf die verschiedenen Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt. Auch die Fenster der
beiden Häuser sind verschieden situiert und die Größe und Anordnung

edel und modern in haus 2
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haus 1 mit 120 m2 wohnfläche

haus 2 mit 110 m2 wohnfläche

hell und luftig – weiss mit eiche kombiniert, haus 1
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gewerbebau

Freier Blick
und die Füße im Wolfgangsee –
so präsentiert sich die neue architektonisch sehr schön und
puristisch gestaltete Seeuferpromenade in St. Gilgen
mengeholfen haben, damit dieses
schöne Ergebnis herauskommt“, so
der stolze Bauherr Franz Mayrhofer!

vorher

einblick
martina unterberger mit der projektleierin ing. barbara mayr

Bauherr:
Tourismusverband St. Gilgen
Architekt: Studio Boden Landschaftsarchitektur, Ing. Barbara Mayr
Bauleitung BSU:
BM Ing. Erich Hugl
Polier: Michael Haas
Besonderheiten:
Spundwände wegen
statischer Stabilität der darauf
liegenden Betonfertigteile, die in
Sandstrahloptik ausgeführt wurden

s

Tourismusobmann Franz Mayerhofer hatte es sich gemeinsam mit
der Gemeinde St. Gilgen zur Aufgabe
gemacht, das Seeufer etwas moderner, offener und freundlicher zu
gestalten.
Gemeinsam mit dem Achitekturbüro „Studio Boden Landschaftsarchitektur“ und der Projektleiterin für
die Detailplanung Ing. Barbara Mayr
ist das, wie man sieht, sehr gut gelungen. Die Kosten für das Projekt wurden redlich zwischen den beiden Institutionen geteilt und sogar die ÖVP
Frauenbewegung St. Gilgen beteiligt
sich mit einem Trinkbrunnen, der
noch das Tüpfelchen auf dem „i“ sein
wird!
Bei der Firstfeier mit allen beteiligten Firmen wurde gelobt, gegessen
und getrunken und auf dieses tolle
Projekt angestoßen! „Es hat nur so
gut funktioniert, weil alle so zusam-
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bauleiter bm erich hugl mit allen beteiligten

kaiserwetter bei der „firstfeier“ mit franz mayrhofer und bgm otto kloiber

ausschuss des tourimusverbandes beim probesitzen
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baumeisterhaus

Ein Zuhause schaffen –
mit Mut, genauer Planung und
Vertrauen
Wie gute Architektur gelingt!

Fertighaus oder massiv vom Baumeister, das war hier auch die entscheidende Frage, die sich die Bauherren, Pia Achleitner und Sandro
Troller mit Emma, stellten, als sie zum
ersten Mal bei BSU mit BM Unterberger zusammensaßen.
Die Vorteile waren schnell erklärt
und überzeugten die Bauherren nach
kurzer Zeit – ein Ansprechpartner
während der ganzen Bauphase, der
Baumeister und die Mitarbeiter vor
Ort, hohe Qualität und fixe Zusagen,
die alle bis zum Schluss eingehalten
wurden – perfekt für sie!
„Natürlich hatten wir uns auch
umgehört und nur positive Eindrücke von Freunden und Bekannten
bekommen. Wir waren und sind uns
sicher, die beste Entscheidung für uns
getroffen zu haben“, so der Bauherr
Sandro.

Das Budget, das wir am Anfang mit
BSU vereinbart hatten, wurde perfekt
eingehalten – es gab keine unvorhersehbaren Mehrkosten.

Offene, helle Räume Richtung
Süden, mit einer Pergola auf der Terrasse, einheitliche Materialien bei den
Bodenbelägen sowie in den Bädern
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pergola aus glas-, stahl- und sonnenschutzelementen

fliessender, stufenloser übergang nach draussen durch grosse glaselemente

weisse hochglanzküche mit massivholz

einblick
– alles durchgängig in schwarz, grau
und weiß gehalten, so wirkt alles sehr
stimmig. Die rustikalen Akzente aus
Eichenholz geben einen schönen

Kontrast und schaffen ein gemütliches Wohngefühl.

Planung: BM Ing. Harald Tureczek
Bauleitung: BM Erich Hugl
Polier: Johann Hillebrand
Bauweise: schlüsselfertiges Baumeisterhaus
Besonderheit: kurze Bauzeit von
6 Monaten
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altbaumeister

Urlaub am Bauernhof –
neu interpretiert
vom „Hauslbauer“ in St. Wolfgang

Urlaub in der Ferienwohnung bis
zu 8 Personen – perfekt für die ganze
Familie inklusive Oma und Opa.
Hoch über dem Wolfgangsee überblickt man die schöne Landschaft von
St. Wolfgang – Heidi und Johann Hinterberger vom „Hauslhof“ haben sich
ein besonderes Juwel geschaffen.
Mit hochwertigen Materialien, wie
dem wunderschönen SchwarzenseeMarmor aus der Region, Eichenholzböden mit Altholz-Balken kombiniert,
edle Fliesen in gleicher Holzoptik wie
die „echten“ Böden und Möbel und
die vielen kleinen, feinen Details vom
Hausherrn selbstgemacht, machen
dieses Domizil zu mehr als einer Ferienwohnung – man fühlt sich wie zu
Hause und möchte gar nicht mehr
heim!
Der schöne, offene Wohnbereich
im Erdgschoß mit der modernen
Küche inklusive Kochinsel begeistern
genauso, wie die freundliche Wohnzimmersitzecke mit beleuchteter
Rückwand. Das Bild vom Wolfgangsee erhellt diese Ecke, welche dadurch
auch ohne Fenster auskommt!

Bis ins kleinste Detail stimmt hier
alles, sogar die Vorhänge wurden
von der Baufrau selbst bedruckt –
wo gibt es denn sonst sowas? Mit so
viel Freude werden auch die Gäste
empfangen und die Begeisterung ist
überall spürbar und steckt an – man
fühlt sich einfach wohl! Gratuliere zu
diesem großartigen Umbau!
Ferienhof Hauslbauer, Au 17,
5360 St. Wolfgang, Tel. 06138 3654
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Für die Pension gerichtet!
Da ich mit meinem, im Jahr 2006
erbauten Haus, die Ausrichtung betreffend, nicht ganz zufrieden war
und gerne auch eine zweite kleine
Wohneinheit schaffen wollte, entschloss ich mich kurzer Hand mein
Haus zu verlängern und nach Süden
auszurichten. Im Sommer sollte die
Terrasse vor Sonne geschützt sein, im
Frühjahr und im Herbst möchte ich sie
um so mehr. Auch Wind und Regen
sollten mir, wenn ich draußen sitze,
wenig anhaben können.
Auch einen kleinen Pool mit
Gegenstromanlage und einer Heizung, wünschte ich mir schon immer.
Nach meinen Vorstellungen und
Skizzen, ließ ich mir von Herrn Ing.
Klaus Kalleitner BSU, einen Plan zur
Einreichung bei der Gemeinde zeichnen.
Genehmigt von der Behörde,
setzte ich mich mit Herrn BM Christian Unterberger zusammen und wir
einigten uns, das Bauvorhaben in
Regie auszuführen. Wichtig war es

pool mit gegenstromanlage und heizung

natürlich für mich, die Baumaterialien
immer pünktlich auf der Baustelle zu
haben, um Stehzeiten zu vermeiden.
Bravo Bauleiter Wolfgang Eisl! In
drei Wochen war der Rohbau fertig
und es gab überhaupt keine Probleme.

Bedanken möchte ich mich bei
jedem Arbeiter auf der Baustelle,
besonders jedoch bei Vorarbeiter
Wolfgang Falkensteiner, der mich
mit seiner fachlichen, kompetenten,
freundlichen und hilfsbereiten Art
voll überzeugte!
Planung: Ewald Eisl
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altbaumeister

Verändern und zum
Strahlen bringen –

nachher

Altes mit neuem
Potenzial

Mehrfamilienhaus mit charmantem neuen
Charakter
Terrasse zu wenig Licht zu bekommen. Doch Wolfgang Eisl hatte da
eine zündende Idee – er plante
gemeinsam mit Ing. Klaus Kalleitner
die neue Überdachung teilweise in
Glas, sodass die dadurch entstandene
Loggia mit genug Licht versorgt wird
und trotzdem gut geschützt ist.
Diesen neuen Wohnraum im Freien,
nützen nicht nur die Kinder in heißen Sommernächten zum draußen
Schlafen und Sterne Schauen, sondern
diese gemütliche Ecke ist auch ein
beliebter Aufenthaltsort für die Erwachsenen, auch wenn es nicht mehr so
warm ist. Geschützt und trocken kann
man bei einem Glas Wein die Ruhe und
schöne Landschaft genießen!

Der warme gelbe Ton der Fassade
in Kombination mit dem Holz bringt
das ganze Haus zum Strahlen!

einblick

Planung:
Ing. Klaus Kalleitner
Bauleitung:
Wolfgang Eisl
Vorarbeiter:
Wolfgang Höll
Holzbau: Holzform
Bauweise: Verlängerung der Dachkonstruktion über dem neuen Balkon mit Glasabdeckung, bestehende
Dachkonstruktion sandgestrahlt,
Balkongeländer und Holzverschalung erneuert, Vollwärmeschutz,
Garage vergrößert

s

Die dunkle Holzfarbe, die in den
60er-Jahren so modern war, fand
die Baufamilie nicht mehr so schön.
Durch die Technik des „Sandstrahlens“ wird aus dem dunklen Holz eine
leicht marmorierte helle Fichtenfarbe.
Das neue Holz vom Balkongeländer
passt farblich perfekt zu dem bearbeiteten alten Holz.
Außerdem war im oberen Stockwerk, das die junge Familie bewohnte,
einfach zu wenig Platz, um sich draußen aufhalten zu können. So wollte
man den Balkon über der Eingangstüre etwas erweitern. Da aber auch
das Dach über diesen Teil des Balkons
verlängern werden sollte, war die
Gefahr in den Räumen und auf der

vorher
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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 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.
Garantie für beste Leistung
Wir arbeiten ausschließlich mit Profis
zusammen, die ihr Handwerk verstehen, schon seit Jahren.

gemütliche ecke zum sterne schauen

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.
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.
sandgestrahltes holz wirkt hell und neu

BSU Bauservice Unterberger GmbH
Seestraße 20
5342 Abersee
Tel. 06227/3645
www.bsu-bau.at
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baumeisterhaus

Glänzende Leistung –
die Kunst, Lebensraum aus
Form und Funktion zu schaffen
Weiße Wände, verglaste Fronten – so wie sich das Haus zum Garten
öffnet, wird dieser zum Landschaftbild
Offene, puristisch eingerichtete
Wohnbereiche, mit im Wohnraum
zentral situierter Treppe nach oben,
die grosszügigen Volumina, die so
entstehen, bilden den Kern des Entwurfs.
Alles ist darauf ausgerichtet, Wirkung zu entfalten. So sind die Einbauten betont reduziert, aber aus besten
Materialien. Die überdimensionalen
anthrazit-farbenen Bodenfliesen findet man innen sowie außen. So verschwimmt der Wohnbereich bewusst
mit dem Außen, nur durch großzügige Glaselemente getrennt.
Das Mobiliar ist sparsam verteilt,
edler Mix aus modern und rustikal, Einzelstücke mit Charme! „Lieber nicht so
viele Möbel – dafür aber die Schönsten“

Was durch das Haus aber fixiert
wird, ist die Natur. Denn die großen
Fensterfronten geben den Rhythmus

und rahmen den Blick ins Grüne. Die
Gartenarchitektur bildet eine willkommene Ergänzung zu der moder-
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überdachter terrassenplatz für erweiterten wohnbereich

eingang und carport in holz gehalten

dekoration mit geschmack

kleinen Brunnens, der mit verschiedenen Pflanzen eingerahmt im Zentrum erstrahlt, verursacht bewusst ein
„Cool Down“ nach einem anstrengenden Arbeitstag!

einblick
Ausführungsplanung:
Ing. Klaus Kalleitner
Bauleitung:
Ing. Patrick Unterberger
Polier:
Wolfgang Unterberger
Bauweise: belagsfertiges Baumeisterhaus

s

nen Architektur, die sich innen wie
außen wiederfindet. Gekonnt platziert und liebevoll inszeniert – so verspricht der Garten zu jeder Jahreszeit
wundervolle und ganz unterschiedliche Ausblicke! Das Plätschern des
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architekt

Mondsee –

ein guter Platz zum Leben!
Familie Ulrike und Helmut Schnöll als privater Bauträger –
schlüsselfertig gebaut von BSU
Als Investition in die Zukunft sieht
Herr Schnöll sein Mehrfamilienhaus:
„Wir werden in ein paar Jahren in
die Penthouse Wohnung ziehen und
unsere Pension genießen“, so Herr
Schnöll.
„Unser jetziges Wohnhaus, welches
wir auch vor Jahren mit BSU in drei
Wohneinheiten umgebaut haben,
sollen unsere drei Kinder bewohnen.
Da wir in Mondsee alt werden wollen
und das Wohnhaus irgendwann übergeben wird, war die Idee mit BSU als
erfahrenen Baumeister dieses Bauprojekt umzusetzen. Die Qualität und
Kompetenz des gesamten Teams von
der Planung bis zur Ausführung und
Bauleitung, haben uns auch bei diesem Projekt überzeugt. Wir wollen
da keinen riesigen Gewinn erwirtschaften, sondern die Investition soll

durch Verkauf und Vermietung unsere
Altersvorsorge sein.“
Ein guter Plan – gratuliere zu dieser
mutigen Entscheidung!

Eine 4-Zimmer Gartenwohnung ist
noch zu erwerben in diesem schönen Objekt – sonnige Lage, Seenähe,
Wohngebiet, Ruhelage, gute Verkehrslage

wohnstories Nr. 21 21

gartenwohnung zu verkaufen

4-Zimmerwohnung zu kaufen!
frei wählbar – ohne Küche und
Einrichtungsgegenstände sowie
Lampen
Kaufpreis: € 600.000,– ohne Nebenkosten
Kontakt: Ulrike und Helmut Schnöll
office@mond-bar.at

Planung:
DI Joel Kepte
Polierplanung/Statik:
Ing. Klaus Kalleitner
Bauleitung:
BM Erich Hugl
Polier: Georg Wintersteller
Bauzeit: April 2018 – Juli 2019

s

Die Daten:
Baujahr 2019
Wohnfläche: 115 m²
Gartenfläche: 180 m²
Terrasse: 40 m²
2 Tiefgaragenplätze, Kellerabteil,
barrierefrei, Personenlift, rollstuhlgerecht
Böden in den Wohnbereichen noch

einblick

© Homestaging by Elisabeth Feike

penthousewohnung mit mondseeblick und grosszüger terrasse

gewerbebau
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Neues
vom Wohlfühlgasthaus
in Abersee –
15 Carportstellplätze für die Hotelgäste samt
27 Außenparklätzen mit Laubengang und
Fahrradparkplätzen – modern und geschmackvoll wie alles im Hotel/Gasthof Wiesenhof
Um unsere Besucher trockenen
Fußes in das Hotel zu geleiten, haben
wir uns überlegt, diesen Neubau vor
unserem Gasthaus zu platzieren. Die
Materialien aus Holz – Fundamente
natürlich aus Beton und der Asphalt
als Belag für eine gleichmäßige Ebene
ohne Stufen und Kanten – waren
unsere Vorgaben. Das moderne Flachdach wurde gewählt, um sich nicht
die Sicht auf das umliegende Bergpanorama zu nehmen – so wirkt diese
moderne Architektur richtig gut und

einblick
Planung: M3 Architekten
Bauleitung: BM Erich Hugl
Polier: Georg Wintersteller
Bauzeit/Baumeisterarbeiten:
Oktober bis November 2018

fügt sich in die Landschaft harmonisch
ein, ohne die Umgebung rundherum
zu stören. Von der Wirtin zusammen
mit Anneliese Strasser, Malwerkstatt
Wolfgangsee, noch liebevoll dekoriert
und bepflanzt, findet sich das eine
oder andere Fotomotiv für das Album
der Gäste – Alles für den Gast!
Der Wiesenhof – Frühling, Sommer,
Herbst und Winter – jede Jahreszeit
hat ihren Reiz in der beliebten Wolfgangseeregion!
Gasthof-Hotel Wiesenhof GmbH
Familie Schöndorfer
Gschwendt 191, 5342 Abersee
Telefon: +43 6137 7060
office@wiesenhof-abersee.com
www.wiesenhof-abersee.com

wohnstories Nr. 21 23
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holzbau

BSU Holzbau neu
Das neue, in Bau befindliche Holzbaugebäude, mit angrenzenden
Hochregallagerflächen im Bauhofgelände von BSU, verspricht noch bessere Betreuung in allen Baubereichen
– alles aus einer Hand!
Bei der Architektur war uns die
Kombination aus Holz und Beton sehr
wichtig, so Herr BM Unterberger, die
Verschmelzung der beiden Gewerke
verspricht beste Qualität in allen
Bereichen. Das neue Gebäude mit
einer innovativen, neuartigen Form
der Heizmöglichkeit, Betonkernaktivierung in Kombination mit Hackschnitzelheizsystem auszustatten, war
uns ebenso ein Anliegen, wie die
technische Ausstattung der Innenflä-

chen mit den neuesten Zimmereimaschinen und Geräten inklusive neuem
Hallenkran.
Unsere Mitarbeiter in der Holzbauabteilung können so top ausgestattet, flexibel und zeitnah auf die
Wünsche unserer Kunden eingehen
und wir haben die Möglichkeit unseren Lehrlingen, im Bereich Holzbau,
eine moderne und innovative Ausbildungsstätte zu bieten. Unsere Lehrlinge konnten beim Bau der neuen
Halle einiges lernen, Erfahrung sammeln und waren sehr begeistert, die
Chance zu haben, bei diesem Eigenprojekt mitzubauen.
Gute Mitarbeiter sind gefragt – wir
suchen noch Mitarbeiter, die unseren

neuen Geschäftszweig mitaufbauen
möchten.
Präsentation der Fertigstellung
der Holzbauhalle in der nächsten
„Wohnstories“ im Frühling!

HOL ZBAU

Wir suchen Mitarbeiter:
Facharbeiter/in Holzbau pro Jahr brutto ab ca. € 38.500,–
Vorarbeiter/in Holzbau pro Jahr brutto ab ca. € 42.000,–
Polier/in Holzbau pro Jahr brutto ab ca. € 43.000,–
(Berechnung inkl. durchschnittliches Taggeld)
Techniker/in Holzbau pro Jahr brutto ab ca. € 46.500,–
(Kenntnisse im „Sema“ Programm erforderlich)
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

vorarbeiter thomas eisl und polier
stefan zierler vom neuen holzbauteam
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immonews
IMMOBILIENANGEBOTE

Ihr Wohntraum am
Wolfgangsee
Wohnanlage St. Gilgen Reitnerstraße
Wohnanlage Abersee Gschwendt

N r. 1
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st. gilgen reitnerstraße

St. Gilgen Reitnerstraße

Energiesparende, ressourcenschonende Heizungslösung
durch thermische Betonkernaktivierung – nur bei BSU!

Future

is

Beide Wohnbauprojekte von BSU zeichnen sich ganz besonders durch ein ökologisches und ökonomisches sowie ressourcensparendes Heiz- und Kühlsystem aus.
now! Die Beheizung und Kühlung der Wohnungen erfolgt über das System Bauteilaktivierung in den Geschoßdecken. Reine
Strahlungswärme bzw. Strahlungskühle
erzeugt ein extrem behagliches Wohnerlebnis.
Als Temperaturquelle dient Erdwärme
bzw. Erdkühle über eine Tiefensondenanlage. Die Erdsonden speisen im Heizfall
über eine Sole/Wasser Wärmepumpe die
Bauteilaktivierung und werden zusätzlich
ganzjährig für die Warmwasserbereitung
genutzt.

Das durch den Winterbetrieb abgekühlte Erdreich wird zur passiven Kühlung
der Wohnungen in den Sommermonaten
genützt, was einerseits zu einer vollständigen Regeneration des Erdreichs führt und
andererseits einen besonders hohen Wirkungsgrad im Wärmepumpenbetrieb nach
sich zieht.
Im Kühlbetrieb mittels Passivkühlmodul
besteht der Energieverbrauch ausschließlich aus dem Stromverbrauch der Umwälzpumpen des Wärmetauscherbetriebs.
So ist mit Energiekosten für Heizen und
Kühlen im Ganzjahresbetrieb von ca. 4 €/m²
auszugehen.
Harald Kuster, Pionier der Energieplanung
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Der berühmte „Sound of Music“ Blick (original aus den Galeriewohnungen)

Symbolfoto

18 Wohnungen mit einzigartigem Pano

Investieren
und
kaufen!
Symbolfoto

TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

Wohnnutzfläche

86 m²

67 m²

86 m²

70 m²

84 m²

Davon Galerie DG

-

-

-

-

-

Gartenanteil

-

11 m²

26 m²

19 m²

20 m²

Terrasse

49 m²

17 m²

15 m²

18 m²

Balkon/e

-

-

-

-

8 m²

Kellerabteil

5 m²

3 m²

5 m²

3 m²

5 m²

1 Parkplatz aussen

optional

optional

optional

optional

optional

1 Tiefgaragenplatz

optional

optional

optional

optional

optional

TOP 10

Top 11

TOP 12

TOP 13

TOP 14

Wohnnutzfläche

67 m²

56 m²

56 m²

75 m²

154 m²

Davon Galerie DG

-

15 m²

11 m²

-

-

58 m²

Terrasse

-

Balkon/e

8m²

14 m²

-

8 m²

-

Kellerabteil

3 m²

3 m²

3 m²

3 m²

5 m²

1 Parkplatz aussen

optional

optional

optional

optional

optional

1 tiefgaragenplatz

optional

optional

optional

optional

optional

Gartenanteil

25 m²

oramablick hoch über dem Wolfgangsee

Symbolfoto

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

76 m²

85 m²

90 m²

75 m²

-

-

-

-

20 m²

14 m²

26 m²

25 m²

14 m²

15 m²

16 m²

9 m²

8 m²

-

3 m²

5 m²

5 m²

3 m²

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

TOP 15

TOP 16

TOP 17

TOP 18

56 m²

134 m²

138 m²

52 m²

39 m²

44 m²

40 m²

-

-

-

30 m²

8 m²

8 m²

9 m²

-

3 m²

5 m²

5 m²

3 m²

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

-

Ihre Vorteile:
• sonnige Lage mit traumhaftem Ausblick auf
den Wolfgangsee
• Schule, Arzt, Nahversorger, Ortszentrum und
Bushaltestelle zu Fuß erreichbar
• sonnige und großzügige Gärten und Balkone
• barriere frei KG – 2. OG
• hochwertige Ausstattung mit Markenprodukten
• Kellerabteile, Fahrradraum, Wasch- und Trockenraum, Kinderspielplatz
• tolle Galeriewohnungen über zwei Geschoße
• energiesparende Massivbauweise und günstige
Betriebskosten durch Wärmepumpe mit Tiefenbohrung und Betonkernaktivierung (Heizen und
Kühlen)
• elektrische Raffstore (Jalousien)
• Tiefgaragenplatz oder Außenparkplatz optional

BSU Bauträger GmbH
Martina Unterberger
Tel. 0676 845 45 55 04
5342 Abersee | Seestrasse 20
Tel. 06227/3645
www.bsu-bau.at | office@bsu-bau.at

wohnanlage abersee

Wohnanlage Abersee /
Kaufen
oder
mieten!
Symbolfoto

Ihre Vorteile:
• Sonnige, ruhige Lage
• Volksschule, Arzt, Bushaltestelle zu Fuss erreichbar
• Sonnige und großzügige Gärten und Balkone
• Barriere frei mit Lift vom KG – 2. OG
• Hochwertige Ausstattung mit Markenprodukten
• Kellerabteile, Fahrradraum, Wasch- und Trockenraum,
Kinderspielplatz
• Tolle Galeriewohnungen über zwei Geschoße
• energiesparende Massivbauweise und günstige
Betriebskosten durch Wärmepumpe mit Tiefenbohrung
und Betonkernaktivierung (Heizen und Kühlen)
• Photovoltaik für Strom
• elektrische Raffstore (Jalousien)
• Carportstellplatz optional (Top 1–8) mit Aufpreis

Energiesparende,
ressourcenschonende
Heizungslösung und Kühlung
durch thermische
Betonkernaktivierung –
nur bei BSU!
Video des Objektes auf
www.facebook.com/BauserviceUnterberger/

Im Mietpreis der Wohnung sind
enthalten:
• Außenparkplatz
• Fahrradabstellplatz
• Fernsehanschluss

Im Mietpreis der Wohnung sind
NICHT enthalten:
• Strom, Telefon, Internet, Müll-, Kanal-, Wassergebühren,
Hausverwaltung
• Heizkosten
• Einrichtungsgegenstände und Küche

BSU Bauträger GmbH
Martina Unterberger
Tel. 0676 845 45 55 04
5342 Abersee | Seestrasse 20
Tel. 06227/3645
www.bsu-bau.at | office@bsu-bau.at
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Gschwendt

Symbolfoto

Sonnig und ruhig für Familien ideal – Wohnanlage in Abersee
TOP 1

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

Wohnnutzfläche

72 m²

45 m²

45 m²

72 m²

72 m²

45 m²

Davon Galerie DG

-

-

-

-

-

-

Gartenanteil

46 m²

18 m²

18 m²

46 m²

-

-

Terrasse

16 m²

19 m²

19 m²

16 m²

-

-

Balkon/e

-

-

-

-

18 m²

9 m²

Kellerabteil

5 m²

5 m²

5 m²

5 m²

5 m²

5 m²

Parkplatz aussen

1

1

1

1

1

1

Carportplatz

Aufpreis

Aufpreis

Aufpreis

Aufpreis

Aufpreis

Aufpreis

TOP 7

TOP 8

TOP 9

TOP 10

Top 11

TOP 12

Wohnnutzfläche

45 m²

72 m²

94 m²

89 m²

89 m²

94 m²

Davon Galerie DG

-

-

22 m²

44 m²

44 m²

22 m²

Gartenanteil

-

-

-

-

-

-

Terrasse

-

-

-

-

-

-

Balkon/e

9 m²

18 m²

18 m²

15 m²

15 m²

18 m²

Kellerabteil

5 m²

5 m²

6 m²

5 m²

5 m²

6 m²

Parkplatz aussen

1

1

1

1

1

1

Carportplatz

Aufpreis

Aufpreis

1

1

1

1
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Personal Wohnungen

Personalwohnungen für Gastronomiebetriebe nur bei BSU –
Neu zu mieten!
ive:
s
u
l
c
n
i
Kein Sachbezug für Dienstwohnungen unter 30 m² Wohnfläche!
All

Heizung
Strom
Wasser hren
ü
Müllgeb l. Inventar
k
Nur noch eine der sieben Wohnungen ist frei.
Küche in rät
ge
Mietpreis pro Monat all inclusive € 490,– netto (mindest Mietdauer ein Jahr)
Fernseh LAN
t/ W
Interne schine
a
Waschm
tz
BSU Bauträger GmbH
Parkpla
Für Einzel- oder Doppelnutzung geeignet.
Die Wohnungen sind komplett neu möbliert, mit Waschmaschine und
Küche ausgestattet und sofort zu beziehen.

Martina Unterberger
Tel. 0676 845 45 55 04
5342 Abersee | Seestrasse 20
Tel. 06227/3645
www.bsu-bau.at | office@bsu-bau.at

BAUTRAGER GMBH

