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editorial
BM CHRISTIAN UNTERBERGER

Ich freue mich besonders Ihnen in
dieser Ausgabe unsere neue Holzbau
Halle vorstellen zu können. Wir haben
im Herbst 2019 begonnen, unseren
gesamten Bauhof umzugestalten.
Seit Jahren überlegten wir, den
Lagerplatz neben dem Hauptgebäude zu überdachen um ein Hochregallager und einen Unterstand für
diverse Baugeräte und Schalungen zu
schaffen.
Die neuen Erfordernisse im Baugewerbe und die Tatsache, dass wir die
Doppellehre Hochbauer/Holzbauer
auch schon in den letzten Jahren
angeboten haben, bewog uns dazu,
nicht nur das Hochregallager, sondern
auch mit einer Holzbauhalle, Platz für
unser neues Holzbau-Team zu schaffen. Es wurden die besten und wichtigsten Holzbaugeräte angeschafft
und der Hallenkran macht ein professionelles, effektives Arbeiten möglich.
Unser Holzbau-Team, welches inzwischen 11-köpfig ist, geht mit Begeisterung und Know-how an die neue
Sparte heran. Wir durften in diesem
Jahr schon sehr viele anspruchsvolle
Aufträge verwirklichen (z.B. Sanie-

rung des Dachstuhls vom Ferienhort/Ried samt Rekonstruktion des
Turms, sowie die Steganlage der „Ratz
Marina“ in St. Gilgen, Dachkonstruktion Wohnanlage St. Gilgen usw …
Die Zukunft bringt viele spannende Herausforderungen, auf die wir
uns freuen.
Unsere Pläne für das nächstes Jahr
sind:
• Umbau und Aufstockung des bestehenden Bürogebäudes
• Umgestaltung des gesamten Parkplatzes
• Errichtung von drei Elektro-Stromtankstellen
• Vermietung von Büro- und Gewerbeflächen
• Installation einer PhotovoltaikAnlage auf der neuen Halle, sowie
auf der Dachfläche der Abarena
• Anschaffung von Elektrofahrzeugen (das erste E-Auto ist schon im
Einsatz)
• Umstellung Heizsystem auf Tiefensondenanlage

MARKUS PÖLLMANN

JOHANNES SCHUSTER

BM Christian Unterberger
BENEDIKT HÖDLMOSER

Wir gratulieren unserem Mitarbeiter
Hakan und seiner Frau Jenny zum
Nachwuchs!

MATTHIAS WEIKINGER
HAKAN YELEC MIT
TAREK (10.6.2020) UND JENNY BRUCKSCHLÖGL
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Top Lehrlinge – Top Ausbildung
– nur bei BSU

JULIAN ACHLEITNER

PHILIPP STÖLLINGER

Wir haben wieder neue Mitarbeiter,
die neuen Lehrlinge Julian Achleitner
sowie Philipp Stöllinger ergänzen
unser Hochbau-Team. Willkommen!
Besonders freuen wir uns über die
Ergebnisse der Lehrlinge, Markus Pöllmann und Johannes Schuster, konnten die Berufsschulklassen mit gutem
Erfolg abschließen. Johannes Schuster und Gabriel Weikinger belegten
den ersten Platz bei der Ausbildung in
der Bauakdemie.
Benedikt Hödlmoser, Matthias Weikinger und Markus Pöllmann haben
ihre Lehre mit gutem Erfolg beendet
– wir gratulieren den Top-Lehrlingen
und freuen uns, mit diesem hervorra-

GABRIEL WEIKINGER 1. PLATZ

gend ausgebildeten Team neue Projekte zu verwirklichen!
Alle Lehrlinge dürfen im zweiten
Lehrjahr als Belohnung für ihre gute
Arbeit zum Lehrlingsevent nach Tirol
zu „Area 47“ fahren. Dort haben sie
Kontakt mit anderen Lehrlingen aus
der BMH Gruppe. Der dreitägige Ausflug wurde von unserem Lehrlingsbeauftragten Wolfgang Eisl begleitet
und die Burschen hatten viel Spaß bei
den verschiedensten Aktivitäten wie
Rafting, Elektro-Motocross, Klettern,
Wasserski usw.
Ebenso freuen wir uns über die
neuen Mitarbeiter in diesem Jahr.
Willkommen im Team!

Eine Delegation der Wirtschaftskammer und des Wirtschaftsbunds
besuchte unser fast fertiggestelltes,
nagelneues Holzbau-Gebäude und
war von unseren 13 Lehrlingen und
der neuen Halle sehr beeindruckt!

impressum
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holzbau

Auf Holz geklopft –
oder wie der Zimmerer zum
BSU-Holzbauer wurde!
Bei BSU tut sich was im Holzbereich – Fertigstellung der neuen Holzbauhalle mit angeschlossenem Hochregallager sowie Schaffung neuer Gewerbeflächen (auch zur Vermietung)

Alles aus einer Hand, das war
immer schon das Credo von BSU.
Durch das neue hochmoderne
Gebäude im Innenhof des Firmengeländes ist das noch besser möglich.
Auf einer Innenfläche von über 540
m² können sich die 11 Holzbauer so
richtig austoben. Auf der nagelneuen
„Martin“ Formatkreissäge – das ist der
Ferrari unter den Kreissägen – macht
es sichtlich Spaß das Holz zu bearbeiten und Neues zu schaffen. Alle
Geräte, die man für das professionelle
Bearbeiten des Holzes benötigt, wurden angeschafft.

Der Dachstuhl des Turnsaales
des Ferienhortes in Ried, konnte im
Sommer vom BSU-Team teilweise
abgebrochen, saniert und statisch
verstärkt werden. Es wurde außer-

dem ein neues Kaltdach samt Dacheindeckung aufgebracht und der
baufällige Glockenturm abgebaut.
Dieser wird jetzt in der Halle vom
BSU Team rekonstruiert. „Das ist eine
spannende Arbeit,“ erklärt uns Polier
Stefan Zierler. Ursprünglich wollte
man bei der Sanierung den Turm so
lassen wie er ist, aber wir haben gleich
erkannt, dass er so nicht mehr lange
hält. Er war schon sehr baufällig, das
Holz unter dem alten Blechdach war
schon brüchig. Wir müssen uns da
aber genau an die alte Kubatur halten,
da er unter Denkmalschutz steht. Eine
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WOHNANLAGE REITNERSTRASSE ST. GILGEN

„RATZ MARINA“ BAUHERR GEMEINDE ST. GILGEN

sehr genaue, fast schon Tischlerarbeit,
aber eine großartige Herausforderung.
Im letzten Jahr konnten wir schon
viele Bauvorhaben mit Holzarbeiten erledigen – die „Ratz Marina“ der
Gemeinde St. Gilgen, gehört zu den
spannendsten Aufgaben.

SCHNITT DURCH DEN SEEBODEN MIT PILOTENGRÜNDUNG

Die neue Marina besteht aus
einem Schwimmsteg – konstruiert aus Schwimmkörpern,
die mit einer Stahlkonstruktion
gehalten und mit 8 Stahlpiloten
mit je 20 Metern Länge, im Seegrund fixiert werden. Die Piloten
werden mit Hilfe eines Baggers in
den Seeboden gerammt und von
Tauchern unter Wasser miteinander verbunden und ausgesteift.
Die Steganlage wird mit einer
Länge von ca. 200 m mit 270 m²
Lärchenholzplanken belegt – Fertigstellung Frühling 2021.

Polier Johann Hillebrand feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Firmenjubiläum und wir
schätzen seine Treue und verlässliche Arbeit als Maurer/Zimmerer in den letzten Jahren.
Die zwei neuen Mitarbeiter
Dominik Scharf und Matthias
Eisl haben sich gut eingearbeitet.

DOMINIK SCHARF

MATTHIAS EISL

JOHANN HILLEBRAND
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altbau

Besser umbauen –

nachher

Qualitäten entdecken, Gutes
bewahren, Fehlendes hinzufügen
Mit Verstand und Gefühl zum neuen Glanzstück!
Dieser Altbau aus dem Jahre 1895
hat echten Charme der nicht vergeht. Darum wurde, anstatt dieses
alte Gemäuer einfach abzureißen,
liebevoll saniert um dem reizvollen
Gebäude zu neuem Glanz zu verhelfen.
Das Haus war vor allem im ersten
Stock sehr dunkel und eng, daher hat
man den Dachstuhl komplett erneuert und die Höhe des Dachbodens zu
den Räumen im Obergeschoß dazu
genommen. Die Atmosphäre der
Räume im Dachgeschoß hat dadurch
sehr gewonnen.
Es wurde im ganzen Haus ein spezieller Kalkputz verwendet und die
vielen Details des alten Dachstuhls
herausgearbeitet und wieder neu aufgesetzt. Sogar das kleine Türmchen
konnte originalgetreu nachgebildet

werden. Auch im Keller gab es einiges
zu tun und man entdeckte während
der Bauphase noch einige Mängel,
die man nicht vorhersehen konnte.
Es wurde alles abgegraben, unterfangen, trockengelegt und mit neuer
Bodenplatte und Estrich das Fundament wiederaufgebaut.
Das Muster der Balkonlattung
wurde genauso wieder hergestellt
wie die gesamte Holzverschalung am
kleinen Turm. Alle Handwerker kommen aus der Region, nur sie haben
die Liebe zu den alten Gemäuern und
legen Wert darauf, Altes zu erhalten
und für die Zukunft zu sichern.
Es werden sicher noch Generationen von Menschen in diesem Haus
leben und sich an alte Zeiten erinnern
– gratuliere zu dieser wunderschönen
Villa!

vorher

vorher
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HISTORISCHE FASSADE WIEDER HERGESTELLT

einblick
Planung/Bauleitung: EBA Toni
Eigenstuhler Bauabwicklung
Bauleitung BSU:
Wolfgang Eisl
Polier/Vorarbeiter: Peter Eisl,
Christian Rieger, Georg Wintersteller
Besonderheiten: unterfangen und
trocken legen des gesamten Kellergeschoßes, Kalkverputz im gesamten
Dachgeschoß, kompletter Dachgeschoßumbau und neuer Dachstuhl
über das ganze Gebäude

BALKON UND DACHSTUHL HOLZBAU APPESBACHER
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gewerbebau

Essen – Wohnen
zum Wohl des Genusses seit dem Jahr 1400
und größtmögliche Nachhaltigkeit.“
so der Wirt.
Für die moderne Gourmet-Gastronomie in stilvoll-gemütlichem
Ambiente und den hervorragenden
Service ist dann noch die Hausherrin
Gerti zuständig – sie ist die perfekte
Wirtin und Weinkennerin!
Essen und Wohnen auf absolut
höchsten Niveau – das ist das Ergebnis dieses gelungenen Bauprojektes!

einblick

Entwurf, Einreichung und Polierplanung sowie Behördenwege
BSU:
BM Harald Tureczek
Bauleitung:
BM Hugl Erich
Polier:
Wolfgang Unterberger

s

von den Familiennamen der Vorbesitzer inspirieren lassen. Das dazugehörige Jahrhundert macht deutlich, in
welcher Zeit die Familien den Brunnwirt betrieben haben.“ So die stolzen
Bauherren Gerti und Johannes Brandstätter
Durch den Anbau haben wir aber
auch noch Lagerräume und eine
Werkstatt für den Herrn des Hauses
dazugewonnen. Er ist passionierter
Modellbauer und Oldtimerfan, wenn
er nicht gerade in seiner Küche im
renommierten Restaurant „Brunnwirt“ die regionalen Köstlichkeiten
und Produkte vorbereitet und verarbeitet. (Gault Millau: 15 Punkte = 3
Hauben)
„Regionale Produkte – mit Liebe
verfeinert und um erlesene, internationale Köstlichkeiten ergänzt,“ das ist
die Küchen-Philosophie. Wir greifen
auf beste heimische Produkte zu –
sorgfältig ausgewählt – regional und
saisonal authentisch. In engem Kontakt mit lokalen Bauern, Züchtern und
Lieferanten achten wir auf qualitatives Spitzen-Niveau, absolute Frische

s

Ein kleiner, renommierter Familienbetrieb in der 6. Generation, am idyllischen Fuschlsee im Salzkammergut
gelegen, definiert sich neu – moderne
Architektur mit Seeblick gefällig?
Die Familie Brandstätter hatte sich
sehr viel für das Jahr 2019 vorgenommen. Das, seit über 600 Jahren bestehende Gasthaus, wurde umgebaut,
um mit sechs neuen Appartements,
die Gäste nicht nur kulinarisch zu
verwöhnen, sondern um auch die
Möglichkeit zu bekommen, stilvoll zu
logieren.
Die exklusiven, komplett neu ausgestatteten Studios vermitteln heimeligen Komfort und einen Hauch
von Luxus. Mit viel Liebe wurden
diese Wohneinheiten bis ins kleinste
Detail durchdacht. Bis zu 26 Gäste,
pro Appartement 2–6 Personen, finden in den verschiedenen extravaganten Studios Platz – die Namen der
Appartements „Schätzlin 14. Jh., Nutz
15. Jh, Pültz 16. Jh, Seichern 17. Jh,
Weickl 18. Jh, Trauner 19. Jh., sind eher
ungewöhnlich. „Bei der Namensgebung unserer Studios haben wir uns

Bauweise:
Massivbauweise
Besonderheiten:
schwierige behördliche
Auflagen von Naturschutz und Baubehörde (Grünland),
die in der Planung berücksichtigt
werden mussten
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Familie Brandstätter
Wolfgangseestraße 11 | A-5330 Fuschl am See |
+43 6226 8236 | office@brunnwirt.at

APPARTMENT MIT BLICK AUF DEN FUSCHLSEE

„SAUTROG“-WASCHBECKEN

gewerbebau

Tradition seit 1771 –
Hotel und Restaurant Stroblerhof
mit vier neuen Appartements in der Dependance
Komfort Suite Loggia und Panorama Suite mit Dachterrasse – gediegen, geschmackvoll und modern in
dörflicher Idylle.
„Wir konnten nicht wissen wie gut
unsere neuen Appartements bei den
Gästen ankommen, als wir im Herbst
2019 den Umbau des Nebengebäudes wagten. Durch die Umstände
der Pandemie ist bei den Gästen der
getrennte Bereich vom Haupthaus
mit dem direkten Zugang zum Pool
sowie dem Wellnessbereich sehr willkommen.
In der Dependance befinden sich
4 neue Appartements die von 2–6
Personen bewohnt werden können.
Über dem Bestand in welchem der
Wellnessbereich untergebracht ist,
wurden die Appartements in Holzbauweise errichtet. Darunter bekamen wir einen Bereich mit einer
Außenstiege, der als überdachter
Aufenthaltsbereich mit Bowlingbahn,
Tischtennis usw. für die Gäste genützt

Das Kulinarium im Stroblerhof
reicht vom klassischen à la carte Restaurant mit Alpe Adria Küche sowie
bodenständige, heimische Gerichte
und Fischen aus dem Wolfgangsee
bis zum abenteuerlichen mexikanischen Menü im angrenzenden Steakhaus Tex Mex Cantina & Bar.
Ein Traditionshaus im direkten
Zentrum von Strobl am Wolfgangsee, welches keine Wünsche offen
lässt – erfolgreich um eine neue Art
des Wohnens erweitert und für die
Zukunft gerüstet – es gibt auch eine
Zeit nach dem Lockdown!

einblick

s
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werden kann. Außerdem gewannen
wir so Platz für die Fahrräder und
Stauraum für unsere Gartenmöbel
und Geräte,“ erzählt der Hotelier
Hannes Happ.

Bauleitung BSU: Wolfgang Eisl
Polier: Michael Haas
Bauweise: Erdgeschoß,
Fundament Stalhlbeton
massiv, 1. Stock Holzbauweise
Besonderheiten:
besonders enge Zufahrt zur Baustelle, logistische Herausforderung

© Sabine Holzner
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INNENHOF MIT WENDELTREPPE ZUM POOL
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gewerbebau

Endlich daheim
Waldhof in Höchstform

FRÜHER RESTAURANT – HEUTE HOTELBAR

Wie der Frühling den Waldhof verwandelte – Ebners bauen um!
Wieder einmal typisch! Für Ihre
Gäste geben die Ebners alles.
Im März, kurz vor dem ersten Lockdown gestartet, wurde in nur drei
Monaten Bauzeit, mit Hilfe der vielen
Professionisten aus der Region, eine
zauberhafte Ecke nach der anderen
umgebaut. Im „Gütl“, die SeeBar oder
in der nigel-nagel-neuen Küche …,
das muss man gesehen haben.
Noch mehr Platz für Urlaub – auch
mit Abstand – sobald es wieder möglich ist.
„Wir werden nun bis Ende Jänner
zugesperrt lassen, damit wir noch
alles optimieren und dann mit voller Energie durchstarten können!“
erzählt die Junior Chefin Daniela KariEbner. Es war doch ein sehr anstrengendes, durchwachsenes Jahr 2020
– aber wir freuen uns auf den Neubeginn im Jänner 2021.
Die erste Planung führte zur nächsten – und zur übernächsten – BM Ing.

Toni Eigenstuhler jun. konnte alle
Wünsche der Bauherrn unter eine
Hut bringen und man hat trotz des
Lockdowns nur eine Woche an Bauzeit verloren. Die war sowieso schon
sehr knackig berechnet und man
hatte noch ein wenig länger Zeit, bis
das Hotel wieder aufsperren durfte.
Das war eine echte Nervensache, weil
keiner wusste ob und wie lange man
an der Baustelle arbeiten darf. Aber
durch die vielen verschiedenen Bereiche, die umgebaut wurden, konnte
man den Abstand der Mitarbeiter
sehr gut einhalten und alles zum Termin fertigstellen.
Mit dem rückseitigen Anbau wurde
eine der bestehenden Küchen um die
doppelte Fläche auf 428 m² erweitert
und die zweite Küche im Stammhaus
aufgelassen. Top modern gestaltet
und in punkto Technik und Nachhaltigkeit am neuesten Stand, ein Paradies für die bis zu 20 Köche/innen.

Es wurde der Bereich für die Anlieferung auf der Rückseite komplett
erneuert und logistisch optimiert,
sowie Lagerräume und ein Lift dazu
gebaut. Ebenso kam der Außenaufgang auf die andere Seite, um dort
mehr Platz für die Küche zu gewinnen. Die Personalküche wurde neu
eingerichtet und kann auch für die
Pausensnacks sowie den Abwasch
des Geschirrs aus den Seminaren verwendet werden.
Auch das Treppenhaus brauchte
eine Verlängerung nach unten in die
Tiefgarage, damit die Ankömmlinge
möglichst einfach auch ohne Lift in
die obere Etage gelangen können.
Ein Bereich im Stiegenhaus wurde
in einen Boulderraum umgewandelt,
damit sich Jugendliche und Junggebliebene richtig austoben können.
Der neu gestaltete Jugendclub mit
Billard, Tischtennis, Playstation und
Darts, kann auch schnell und unkom-
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ERWEITERUNG DER KÜCHE UND IM AUSSENBEREICH MIT FLUCHTSTIEGE

© Foto-Schindlecker

FRÜHER TURNSAAL – HEUTE ELEGANTES RESTAURANT

DIE NEUE WALDHOF KÜCHE SPIELT ALLE STÜCKE

pliziert ausgeräumt werden, um für
ein Seminar Platz zu schaffen.
„Die neue Vitalbar in der Wasserwelt begeistert ebenso, wie der
Waldhof Club und die neue SeeBar
– sie entstand dort, wo früher unser
Stammhaus-Restaurant war und bietet Hotel- sowie externen Gästen
gemütliche Atmosphäre mit Panoramaaussicht. Durch die Markise kann
man jetzt auch bei schlechtem Wetter
alle Gäste perfekt bedienen und der
Wintergarten führt zu weniger Lärmbelästigung für die Gäste darüber.
Auch die Gütl-Terrasse ist um einiges
länger und breiter geworden,“ freut
sich Frau Kari-Ebner.
Auch der Turnsaal bekam eine
neue Bestimmung als wohlig eleganter Restaurantbereich und wurde liebevoll in Koralle- und Erdtönen eingerichtet. Mit den alten Holzbalken
unter der neu eingezogenen Decke
konnte der rustikale Charme erhalten

FRÜHER TREPPENHAUS – HEUTE BOULDERRAUM

bleiben und ein behagliches DinnerRefugium geschaffen werden. Das
gesamte Waldhof-Team, der Architekt,
die vielen Handwerker, die Junior- und
Senior-Generation der Ebner-Familie,
waren tatkräftig am Werken – nur
durch den Zusammenhalt – konnte
pünktlich am 10. Juni das Waldhof Tor
geöffnet werden! „Alles war rechtzeitig fertig – wir auch,“ so die Ebners mit
einem Schmunzeln im Gesicht!

einblick
Planung: EBA Toni Eigenstuhler
Bauabwicklung
Bauleitung: BM Christian Unterberger
Polier: Georg Wintersteller, Peter Eisl
Besonderheiten: extrem kurze
Bauzeit von 3 Monaten, Baustart
mit 5 Bagger an verschiedenen
Bauabschnitten, bis zu 20 Arbeiter an
5 verschiedenen Plätzen gleichzeitig,
„Corona Lockdown“ während der
intensivsten Bautätigkeit

WALDHOF CLUB IN NEUEN FARBEN
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altbau

Märchenstoff –
die Brautmoden-Querdenker
sind eingezogen
Ein Glanzstück im Zentrum von Strobl!
„Wir wollten dem Gebäude einen
frischen Touch verleihen und die alten
Räume komplett sanieren, aber ohne
den Charme des alten Stils zu stören,“
so die Besitzerin Frau Lohninger. Die
Mitarbeiter von BSU unter der Bauleitung von Wolfgang Eisl waren sehr
bemüht, sorgsam und behutsam die
alte Substanz zu erhalten und dem
Gebäude zu neuem Glanz zu verhelfen. Um ein schönes und zweckmäßiges Umfeld für den neuen Mieter zu
schaffen, wurden die Zwischenwände
entfernt und die alte Holzdecke abgebrochen, um dem Raum mehr Höhe
und Helligkeit zu schenken. Eine der
beiden Eingangstüren wurde zugemauert und die alte Fassade wieder
perfekt hergestellt.
Wir freuten uns sehr, als wir die
Anfrage von Frau Michaela Kolar
bekamen, dort ein Brautmodegeschäft zu eröffnen. Es passt sehr gut
zum Stil des Hauses und bietet genau

die räumlichen Gegebenheiten, die
man beim Kauf eines Brautkleides
benötigt. Es wurde dann sehr schön
und liebevoll gestaltet und ist eine
echte Bereicherung für das Ortszentrum von Strobl – wir gratulieren
zum Mut in diesen Zeiten ein neues

vorher
Geschäft zu eröffnen und wünschen
viel Erfolg! www.maerchenstoff.at
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Raiba St. Gilgen –
neu gestaltet –

„service is our success!“ Wir kennen die Region – wir kennen die Leute!

„Ich kann diesen Trend, Bankfilialen zu schließen, nicht gutheißen,“
erzählt uns Wolfgang Fritz, GF der
drei Filialen Strobl, St. Gilgen und
Fuschl. „Der Service vor Ort wird
zwar eher weniger als früher wahrgenommen, der digitale Zugriff auf
die Bankgeschäfte wird immer stärker genutzt. Daher bieten wir beide
Varianten verstärkt an.“ Auch jetzt in
den Corona Lockdown Zeiten haben
sich unsere Kunden persönlich in der
Bank über die aktuellen Anlagemöglichkeiten informiert. Gerade im Hinblick auf diese Erkenntnisse haben
wir eine ansprechende Bank für die

Zukunft gebaut und damit ein Zeichen gesetzt. Der neue SB-Bereich
ist jetzt freundlich und hell gestaltet
und steht unseren Kunden 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Es geht
um Vertrauen und Flexibilität, beides
können wir in der neu gestalteten
Filiale in St. Gilgen perfekt bedienen. Das motivierte Team kann die
Kunden in einem der neuen Besprechungsräume empfangen, welche
auch die schönen Namen der Region
bekommen haben wie: Wolfgangsee,
Mozartplatz und Zwölferhorn! Auch
das ansprechende Interieur begünstigt den Wohlfühlfaktor der Kund-

schaft. An den Stehtischen oder im
gemütlichen Wartebereich wird man
gebührend empfangen. „Wir machen
das, was wir können, mit Leuten, die
wir kennen!“ So das stolze Team der
Raiffeisenbank St. Gilgen.

Gesamtabwicklung: EBA Toni Eigenstuhler
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baumeisterhaus

Modern & wohnlich –
geht wunderbar zusammen,
wenn die Materialien stimmen – passt auch urig zu modern!
Die Planung kam vom Bauherrn
BM Dipl.-Ing. Stadler selber – auf
dem 490 m² kleinen Grundstück, wo
früher ein altes Bauernhaus stand,
brauchte es erst einmal viel Fantasie,
um sich dort ein Einfamilienhaus vorstellen zu können. Der Bauherr holte
alles aus der kleinen Fläche raus und
schaffte es, ein Wohnhaus mit 160 m²
und damit alle Räume, die die Familie
benötigt, unterzubringen.
Auch eine Doppelgarage ging sich
noch aus – es ist zwar nicht mehr so
viel Rasenfläche übrig geblieben,
aber zum Mähen ist es genug – so der
stolze Bauherr!
„Uns war wichtig, dass wir den Rohbau von einem Unternehmen aus der
Region errichten lassen, damit das
Fundament passt – den Rest haben
wir dann in Eigenleistung geschafft.

Der Rohbau inkl. Vollwärmeschutz
und Verputz, sowie die Außenanlagen wurden vom Profi perfekt umgesetzt.
So konnten wir schon nach einem
Jahr Bauzeit in das neue Haus einzie-

hen. Die Termine und Kosten wurden,
wie vereinbart, eingehalten und wir
sind mit der Leistung vom ganzen
Team sehr zufrieden.
Wir würden auf jeden Fall wieder
mit BSU bauen!“
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einblick
s

Planung: BM DI Franz Stadler (Bauherr) www.st-ingenieure.at
Bauleitung:
Wolfgang Eisl
Polier: Michael Haas
Bauweise: Massivbauweise, Flachdach
BSU Gewerke: Baumeisterarbeiten, Verputzarbeiten
innen und VWS außen, Außenanlagen Betonmauer
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altbaumeister
gewerbebau

Freiräume schaffen –
ein neuer Wintergarten strahlt
mit den Wirtsleuten um die
Wette!
Hotel Hollweger – jedes Jahr was Neues, bester
Urlaubsgenuss am Wolfgangsee
nis des Anbaues gelungen. Der Raum
wirkt jetzt noch größer und freier als
vorher – wir haben sehr viel Freude
damit,“ zeigt sich Gerda Hollweger
begeistert.
„Wir arbeiten mit den Handwerkern, die regelmäßig mit uns unsere
Ideen umsetzen, sehr gut zusammen
– meistens haben wir nicht viel Zeit
und die Bauzeit wird dadurch sehr
kurz und muss genau geplant sein.
Das hat mit den Profis immer gut
geklappt und wir vertrauen auch in
Zukunft auf unsere Partner – ich habe
da schon wieder ein paar Ideen, die
wir in den nächsten Jahren umsetzen
werden“, lacht Frau Hollweger!
„Wir werden schon im Dezember
die gesamte Küche neu errichten
und umbauen, um dann im Frühling,

wenn die Hotels wieder aufsperren
dürfen, für die neue Saison gerüstet
zu sein – wir freuen uns schon auf
die Zeit nach Corona“, erklärt uns die
optimistische Geschäftsfrau.

einblick
Planung:
EBA Toni Eigenstuhler
Bauleitung:
Ing. Patrick Unterberger
Polier:
Klaus Fössleitner
Holzbau: Appesbacher Holzbau
Besonderheiten: schlechte Witterung, Ausführung im Winter

s

Es wird jedes Jahr etwas verbessert, neugestaltet, oder Zimmer
adaptiert, erneuert und umgebaut.
Diesmal wurde mit der Erweiterung
des bestehenden Wintergartens eine
Vergrößerung des Speisesaals Richtung See erwirkt. Durch die neue
überdachte Fläche haben wir die
Möglichkeit die Tische anders zu situieren, wenn wir größere Gruppen im
Restaurant auch bei schlechtem Wetter bedienen wollen. Außerdem ist es
uns dadurch möglich, die Mindestabstände zwischen den Tischen besser
einzuhalten. Die Gäste können schon
beim Frühstück wetterunabhängig
am Fenster den wunderschönen Ausblick genießen. „Ich weiß jetzt gar
nicht mehr so genau, wie es vorher
ausgesehen hat, so gut ist das Ergeb-
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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.
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.

GERDA UND LISA HOLLWEGER

Der Know-how-Vorteil
Wir machen gute Unternehmen besser. Durch die BAUMEISTERHAUSAkademie bündeln wir das Knowhow von über 50 Baumeis
tern in
Deutschland und Österreich. Produktentwicklungen werden forciert.
Sie bekommen die Sicherheit einer
starken Marke.
BSU Bauservice Unterberger GmbH
Seestraße 20
5342 Abersee
Tel. 06227/3645
www.bsu-bau.at
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gewerbebau

DEG GmbH –
Lager und Personalhaus am
Dittelbach in St. Wolfgang
Adventmarktverein braucht Platz – Personal vom weissen Rössl auch!
Der Markt-Verein ist schon in den
großen Lagerräumen mit dem Mobiliar für den Wolfgangseer Adventmarkt eingezogen. Die bebaute
Fläche von 1000 m2 wurde super
genutzt.
Gudrun Peter – die Chefin des
„Hotel Weisses Rössl“ in St. Wolfgang
führt mich durch das neue Personalhaus, das mit 23 unterschiedlich,
großen Einliegerwohnungen gerade
fertiggestellt wurde. Die Wohnungen
sind alle hell und freundlich, sehr sonnig und ruhig. Die Mitarbeiter können in Einheiten von 1–2 bzw. bis zu
4 Personen untergebracht werden.
Jede Wohnung hat eine eigene Küche
und Balkon und ist einfach, aber sehr
geschmackvoll eingerichtet.
„Wir haben oben drüber unser
Personal untergebracht. Das Geheimnis, um gute und treue Mitarbeiter

zu bekommen, ist unter anderem,
die Unterbringung in schönen und
zweckmäßigen Wohneinheiten,“ das
hat Frau Peter schon erkannt. Die
Mitarbeiter sollen sich auch erholen
können und von der Arbeit, durch

eine räumliche Trennung, Abstand
bekommen.
Die Gewerbefläche für den Adventmarktverein wurde in Stahlbetonbau
und die Personalwohnungen in Holzbauweise errichtet. Der Architekt, ein
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HOLZBAU APPESBACHER

einblick
s

Ausführungsplanung:
Arch. DI Christoph Milborn
Bauleitung:
BM Erich Hugl
Polier:
Klaus Fössleitner
Bauweise: Stahlbeton
mit Halbfertigteilen im Bereich
Wände und Decke
Besonderheiten: kurze Bauzeit von
8 Monaten, Unterbrechung Corona

Freund der Familie Peter, Arch. DI.
Christoph Milborn hat beide Bauherren, die DEG GmbH und Frau Gudrun
Peter mit der modernen, zeitgemäßen Architektur mehr als zufrieden
gestellt!
Das Objekt wurde in der Zeit von
September 2019 bis April 2020 fertiggestellt – die Architektur passt sich

der Umgebung sehr gut an. So konnte
dieser Platz neben dem Dittlbach, der
früher als Lagerfläche für die Adventhütten samt Zubehör genutzt wurde,
aufgewertet und verschönert werden. Der ganze Bau ist sehr zweckmäßig und innovativ – ein großartiges
Vorzeigeprojekt in St. Wolfgang.

22

gewerbebau

Rundgang im Wohlfühlstall – Hightech in Abersee
beim Urban Bauer
Es hat einige Zeit gedauert, bis
wir mit der Planung unseres Stalles
so weit waren, dass er auch bei der
Naturschutzbehörde genehmigungsfähig war. Da hat uns Ing. Klaus Kalleitner von BSU sehr geholfen, sonst
hätten wir jetzt noch immer keinen
neuen Stall. Wir haben den ersten fertigen Plan mit ihm gemeinsam durchdacht, aber kamen zu keiner Lösung,
die der Naturschutzbehörde gefallen
hätte. Wir warfen alles noch einmal
über den Haufen und haben jetzt
eine symmetrische Kubatur, die beiderseits zugänglich ist und mit einem
seitlichen offenen Bereich ein Gefühl
der Freiheit für die Kühe, mit Blick auf
die umliegenden Wiesen hergibt. Dieser kann im Winter auch verschlossen
werden.
Auf der Seeseite hat der Laufstall,
für die gute Durchlüftung, Fensterflächen, die sich je nach Bedarf absenken und nach unten und oben öffnen
lassen. Ebenso befindet sich an der

höchsten Stelle des Daches ein LichtLuft-First.
Durch das ausgeklügelte System
des Laufstalles mit Gruppenhaltung,
können die Kühe die einzelnen Bereiche nützen, wie es ihnen gefällt. Es
gibt neben dem Liegebereich einen
Fressbereich am Futtertisch, ebenso

den vollautomatischen Melkbereich
wo jede Kuh mittels eines Mikrochips,
der sich am Halsband befindet, jederzeit Zutritt zur Melkstation hat. Sie
kann mehrmals täglich den Service
in Anspruch nehmen und der Bauer
kann anhand einer App genau ablesen
wie oft die Kuh gemolken wurde und
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DER SICH SELBST REINIGENDE MISTGANG

einblick
s

Planung: Ing. Klaus Kalleitner
Polierplanung/Statik:
Ing. Klaus Kalleitner
Bauleitung:
Wolfgang Eisl
Polier: Michael Haas
(Bruder)
Besonderheiten:
Mistgang aus geschliffenem Beton
und Besenstrich (rutschfest),
unterirdischer Schwemmkanal
wieviel Milch sie pro Tag gegeben hat.
„Die persönliche Beziehung wird
aber durch die ganze Technik nicht
gestört“, das beteuert der Bauer
Sepp Haas. „Ich weiß nach wie vor
alle Namen meiner ca. 90 Kühe und
sie hören meistens auf mich. Durch
die Trennung des neuen Traktes
können wir die verschiedenen Bereiche besser auseinanderhalten. Wir
haben jetzt neben dem Milchkuhstall,

einen Mutterkuhstall, Kälberstall und
einen Jungviehstall. Wenn man dieses Gewerbe im Vollerwerb ausüben
möchte, braucht man diese professionelle Ausstattung, um so viele Kühe
wirtschaftlich sinnvoll zu versorgen
und dabei alle gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.“
Die Bauzeit von 10 Monaten war
nur möglich, weil wir alle zusammengeholfen haben, um dieses tolle

Ergebnis zu erzielen. Ganz bin ich
noch nicht fertig“, so der junge Bauer,
„auf der Rückseite fehlt noch die Holzverschalung und die Außenanlagen
müssen auch noch fertiggestellt werden. Aber ich bin sehr froh, dass der
Betrieb schon so gut funktioniert und
sich die Kühe sichtlich wohl fühlen,
denn das ist für eine gute Milch das
Wichtigste! “
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architekt

Es ist geschafft –

Pfarrhof in Fuschl am See

„Leben – Beten – Feiern!“ so die Pläne für die Zukunft!
Nach fast 10 Jahren der Diskussion
und Planung, nach Abriss des alten
und Bau des neuen Pfarrhofs, konnte
dieser im September 2020 bezogen
werden. Vier Pfarrprovisoren mit
Pfarrassistentinnen und Pfarrhelferin,
unterschiedlich zusammengesetzte
Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchenrat, die Erzdiözese Salzburg, die
jeweilige Gemeindevertretung mit
den Bürgermeistern an der Spitze,
die Professionisten sowie Helfer und
Unterstützer aus der Gemeinde waren
daran beteiligt.
Pater Dr. Joachim Hagel (Pfarrprovisor und Vorsitzender des Pfarrkirchenrates) und das gesamte Pfarrteam sind sehr erfreut über das neue
Refugium. Es wurde durch den Neubau im obersten Stock eine 104 m2
große Wohnung geschaffen, die an
eine Fuschler Familie vermietet werden soll. Sie besteht aus 2 Bädern,
2 Schlafzimmern und kann in zwei
Wohneinheiten geteilt werden.
Die Bauzeit von einem Jahr war

sehr intensiv, nicht nur durch den
Lockdown im Frühling 2020.
„Trotz allem wurde es mit Gottes
Hilfe geschafft, Ende August das Projekt fertigzustellen, leider nicht wie
erhofft mit einer großen Eröffnungsfeier, aber das wird noch nachgeholt.
Wenn es die Umstände erlauben, planen wir zur 130-jährigen Pfarrerhebung 2021 eine große Feier,“ erzählt

uns begeistert Pfarrhelferin Angelika
Leitner.
„Es ist uns am Herzen gelegen, vorwiegend einheimische Unternehmen
zu beschäftigen, wir haben große
Freude mit dem Ergebnis, welches
jetzt sehr gut mit unserer Pfarrsituation abgestimmt ist. Wir haben einen
neuen Veranstaltungssaal, der auch
von der Gemeinde genutzt werden
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TERRASSE DER WOHNUNG MIT BLICK AUF DAS GOTTESHAUS

VERANATSALTUNGSSAAL ZUR GEMEINSAMEN NUTZUNG

JUGENDRAUM

einblick
Planung:
Die Planerei
BM DI Rupert Becker
Bauleitung: Ing.
Dominik Unterberger
Polier:
Georg Wintersteller

s

kann, einen Allzweckraum für Jungschar und Jugend samt Sanitäranlagen, sowie unser Pfarrbüro, diverse
Lagerräume und die Wohnung im
Dachgeschoß untergebracht. So
konnte ein tolles Umfeld für die Seelsorge in der Pfarrgemeinde und die
vielen Aktivitäten geschaffen werden,“ so Herr Matthias Zuckerstätter
der für den Pfarrkirchenrat die Finanzen im Auge behielt.
Gratuliere zu diesem gelungenen Pfarrhaus, „Sei willkommen und

gesegnet“ so lautet der Spruch über
der Eingangstüre, der jeden Besucher
begrüßt!
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nachher

gewerbebau

Was hat eine Sägemühle
mit einem Mietshaus zu tun?
Franz Vogl, der Bürgermeister von
Fuschl, weiß es – seine alte „Sägemühle“ wurde zu Mietwohnungen
und Personalzimmern umgebaut.
„In der früheren Zeit gab es sehr
viele Mühlen, speziell Sägemühlen, die
eine wichtige wirtschaftliche Stütze
waren“, das steht in der Geschichte
von Fuschl am See beschrieben.

einblick
Planung:
Archidee Griesebner
GmbH
Bauleitung:
Ing. Dominik Unterberger
Polier:
Georg Wintersteller
Besonderheiten:
puristische Architektur,
komplette Entkernung
und nachträglicher
Einbau eines Lifts (Fels abgestemmt)

s

Wir haben dann nach der Schließung des Restaurants das Gebäude
als Personalunterkunft verwendet, es
war dann in den letzten Jahren alles
sehr alt und renovierungsbedürftig.

Die Verwandlung des Hauses war
unglaublich, keiner erkennt das alte
Gebäude wieder, der Bau steht für
eine neues Selbstbewusstsein und
strahlt in zeitgemäßer Architektur am
Ortseingang von Fuschl am See.

vorher

s

Die alte Sägemühle wurde dann
später als Hotel und Restaurant von
der Tante des jetzigen Besitzers
geführt. Das Restaurant war berühmt
für seine gute Hausmannskost.

Wir entschieden uns daher bei dem
alten Gemäuer, einen neuen Stil und
puristische Architektur anzuwenden.
Es wurden neun Wohneinheiten von
50 bis 80 m² Wohnfläche geschaffen,
die ganzjährig zu erschwinglichen
Preisen vermietet werden. Im Erdbzw. Gartengeschoß konnten wir
auch noch die Personalwohnungen
neugestalten und schufen Platz für
sechs Einheiten, die wir für unser Personal vom Schützenhof bestens nützen können.
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PERSONALWOHNUNGEN VOM SCHÜTZENHOF
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immobilien

WA St. Gilgen Reitnerstraße

Symbolfoto

Ihre Vorteile:

Symbolfoto
TOP 14 – EINZIGARTIGER RUNDUMBLICK DURCH FENSTERBAND

• 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
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Penthouse Wohnungen in der Wohnanlage
St. Gilgen/Reitnerstraße

ORIGINALAUSBLICK AUS TOP 17 (SOUND OF MUSIC BLICK!)

Symbolfoto

Nur noch 3 Penthouse-Wohnungen frei!
135–157 m² Wohnfläche. 3–4-Zimmer-Appartment mit Galerie auf zwei
Ebenen und zwei Bädern pro Wohnung

Bezugsfertig Juni 2021

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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immobilien

Wohnanlage

SONNIG UND RUHIG FÜR FAMILIEN IDEAL – WOHNANLAGE IN ABERSEE

Mehrfamilienwohnhaus in sonniger und ruhiger Lage am Ortsrand
von Abersee

Es wurden bereits 6 Wohnungen an einheimische Familien
übergeben –

nur noch wenige Wohnungen frei!
Provisionsfrei zu kaufen oder
zu mieten!

BAUTRAGER GMBH
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Abersee / Gschwendt
Kaufen
oder
mieten!
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

Achtung:
Neue große Wohnbau-Kaufförderung 08/2020 bis
ca. € 50.000,– möglich!
Berechnung auf www.wbf-rechner@salzburg.at

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

Wohnungstypen für jeden Geschmack, von der
Galeriewohnung über zwei Ebenen mit Dachterrasse
und zwei Bädern, bis zur familienfreundlichen 3 Zimmer
Wohnung im Erdgeschoß oder Obergeschoß
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holzbau

HOLZBAU

BSU HOLZBAU fertig
Holzbauhalle mit Hochregallager:
Jetzt ist es perfekt! Die Holzbauhalle
von BSU mit modernster Technik und
den besten Geräten ausgestattet,
überzeugt mit innovativer und nachhaltiger Architektur. Das Heizsystem
mit der Betonkernaktivierung, die
Photovoltaikanlage auf dem Dach
und die massive Bauweise ermöglichen ein energieeffizientes Arbeiten
auf höchstem Niveau. Die asymmetrischen Linien der LED Beleuchtung
in Kombination mit dem „Fundamax“

Plattensystem an der Fassade, sowie
die 3D-Lärchenholzschalung der
Außenfassade ergänzen sich perfekt.
Wir sind sehr stolz auf das neue
Gebäude und freuen uns auf viele
neue Projekte in Zukunft.
BSU Bauservice Unterberger GmbH
Seestraße 20 | 5342 Abersee
Tel. 06227 36 45
office@bsu-bau.at
www.bsu-bau.at

DACH DER NEUEN HOLZBAUHALLE MIT PHOTOVOLTAIK BESTÜCKT

HOCHREGALLAGER MIT E-STAPLER

