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Beste Qualität
in allen Belangen

Kompetente Beratung, professionelle Planung und per-
fekte Ausführung stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten Sie persönlich
und kompetent und Ihre Wünsche werden professionell
und mit Liebe zum Detail umgesetzt.
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LS Ob elegant oder lieber modern, traditionell oder ausgefallen - stilsichere Tiroler wissen 

seit Generationen, wo sie gut beraten sind. Ganz auf Ihre Wünsche zugeschnitten 
konzipieren unsere Einrichtungsprofis Ihre Wohnträume und begleiten Sie auf Ihrem 
Weg > von der richtigen Wahl bis hin zur individuellen Planung,  der eigenhändigen 
Lieferung und der fachmännischen Montage Ihrer Lieblingsstücke - viele starke 
Tiroler.innen stehen Ihnen 
stets zur Seite und sorgen 
dafür, dass aus Ihren 
vier Wänden ein 
echtes 
DAHOAM 
wird. 

#SolebenTiroler
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Einrichtungshaus Föger > 6405 Telfs/Pfaffenhofen > Bundesstraße 1
Mo - Fr 9.00 - 18.00 & Sa 9.00 - 17.00 
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Kubus-Klammer
Die Innsbrucker r t-Architekten entwickelten im Haller Siedlungsgebiet
einen hochkomplexen Baukörper für eine Familie.
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Gerade wenn nicht unendlich viel Platz vorhanden ist, wird
Planen richtig interessant. Das Objekt in Hall steht auf ei-

nem rund 400 Quadratmeter großen Baugrund mitten in einer
dicht bebauten Einfamilienhausgegend am Stadtrand. Die Inns-
brucker rt-Architekten entwickelten mit den aufgeschlossenen
Bauherren einen modernen Baukörper, der als hochkomplexes
Wohngefüge auf dem letzten Stand der Technik konzipiert und
durch Sonderplaner auf dem letzten Stand der Technik ist. Au-
ßen erscheint das Gebäude zurückhaltend klar in Schwarz-Weiß
und großzügig verglast. Es wird auf der Südseite von der S-för-
migen Klammer horizontal geprägt und von einem Tageslicht-
fördernden Atrium-Einschnitt zusätzlich vertikal gegliedert. 
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Neues Wohnen greift präzise ineinander,
könnte man sagen. Ein soeben fertiggestell-

tes Haus in Hall mit 155 Quadratmetern
Wohnfläche auf zwei Ebenen beweist das in
vollendeter Konsequenz. Die rt-Architekten

Ulrike Rothbacher und Philipp Tschemernjak
planten das Familiendomizil in der dicht be-
bauten, traditionell geprägten Siedlungszone
als solitären Kubus mit massiver Klammer.

Im Inneren wird jeder Zentimeter 
optimal genützt.



Transparenz trifft auf Beton und ein Streifen Naturstein verbin-
det die Hülle mit dem Innenraum.

AKRIBISCHE PLANUNG
Als regionaler Jura-Kalkstein entpuppt sich die Umhüllung des
Kaminofens, der über beide Wohnebenen verläuft und auch
vom Schlafzimmer aus zu sehen ist. Man merkt an allen Ecken
und Enden, dass die akribische Planung wunderbar aufgeht:

durchlässige Bereiche dort, wo Gemeinsamkeit erwünscht ist,
Intimität im Obergeschoss für Eltern- und Kindertrakt, Blick-
verbindungen, die immer wieder überraschen. „Unsere Aufgabe
bestand bei diesem Haus im genauen Zuhören, was die Ansprü-
che betrifft, und dann im leistbaren Umsetzen eines ambitio-
nierten Entwurfs“, sagt Architekt Philipp Tschemernjak. „Es
steckt sehr viel Detailarbeit in diesem Haus, denn es ist ein Uni-
kat und genau für diesen Platz konzipiert.“
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Das edle Interieur aus Holz stammt von der Tischlerei Erharter.



Ungewöhnlich:
Ein ‘Open Space’-
Bereich mit
Badeoase und
Schlafraum 
in einem.

Im Wohnbereich sorgt ein moderner Heizkamin mit Eckverglasung von Ofenbau Kiechl für ein angenehmes Ambiente.

ZENTRALES ELEMENT
Das Haus ist komplett unterkellert und hat einen Garagenanbau,
der mit dunkel lasierter Lärchen-Rhombuslattung verkleidet ist.
Der offen angelegte Wohnbereich im Erdgeschoss beeindruckt
mit einer Übereckverglasung in den Garten, einer schwebenden
Holztreppenskulptur und dem zentralen Element des zweige-
schossigen Steinkamins. Die Fensterbänder und vor allem der
Luftraum bis zur Galerie auf der oberen Ebene ermöglichen inte-

ressante Sichtachsen. Ein Atrium zwischen Galerie und Kinder-
zimmer offeriert einen zusätzlichen erhöhten Freisitz nach Westen
und führt das bis ins Kleinste ausgetüftelte Spiel mit den Aussich-
ten auf die (Berg-)Spitze. 

LICHTEINFALL & BADEWANNE
Die Alufenster sind rahmenbündig, mit Raffstores beschattbar und
raumhoch. Das Haus mit den minimierten Verkehrsflächen 

Ihr professioneller und kompetenter Fachberater! www.abc-fliesen-imst.at
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Baubeginn: 2016
Fertigstellung: Dezember 2016
Wohnnutzfläche: 155 m2

Grundstücksgröße: 413 m2

Bauweise: Massivbauweise
Fassade: Putzfassade
Dach: Flachdach, bit. Abdichtung 
Raumhöhe: 2,50 m
Decken- & Wandoberfläche: Maleranstrich 
Fußboden: Parkett, Naturstein
Heizung: Fußbodenheizung, Gas-Solar
Möblierung: Tischlermöbel
Planung, Baubegleitung: rt Architekten Ziviltechniker KG,
Innsbruck, Grabenweg 3a, Competence Center Innsbruck,
Tel. 0512/890538, office@rt-architekten.at, 
www.rt-architekten.at 
Fotos: RADON photography/Norman Radon/ 
www.radon-photography.com

INFOBOX
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funktioniert wie ein Kokon mit stündlich wechselndem
Lichteinfall. Besonders entspannt genießt man die vielen
Perspektiven in der im Schlafzimmer des Obergeschosses
positionierten Badewanne. Es bestand der Wunsch nach ei-
nem 'Open Space'-Bereich mit Badoase und Schlafraum,
dessen Ausformung mit dem speziell designten Badewan-
nen-Möbel als Anschluss und zarte Trennung zugleich ge-
lang. Natürlich ist auch dieses Wannenmöbel mit Jura-Na-
tursteinen ummantelt. Edel verarbeitetes Glas bildet die
Brüstung der Galerie und deutet ebenso wie die Sichtbe-
tonwand im Wohnraum auf das Gespür der Bauherren für
Qualität. Wie der proportional austarierte Kubus nimmt
einen auch der subtil entfaltete Innenraum für sich ein, ge-
winnt durch planerische Logik Größe und macht das fami-
liäre Zusammenleben zum Vergnügen.  n
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Die Volksbank fördert den privaten Wohnbau

Der Traum vom eigenen Zuhause ist so alt wie die
Menschheit selbst. Natürlich hängt die Verwirkli-
chung dieses Wunsches von den finanziellen Mög-
lichkeiten jedes Einzelnen ab. Daher ist es wichtig,
rechtzeitig mit den Wohnbauspezialisten der
Volksbank Tirol Ihr konkretes Wohnvorhaben zu
besprechen. Egal ob Sie sanieren, bauen oder kau-
fen - derzeit macht das tiefe Zinsniveau Finanzie-
rungen sehr interessant. Durch den Einbau von
garantierten Zinsobergrenzen können Sie Ihre Ra-
tenzahlungen über viele Jahre gut kalkulieren. Die
Volksbank Tirol kümmert sich auch darum, dass
Sie die höchstmöglichen Wohnbauförderungen er-
halten. Dadurch werden Ihre Kosten so gering wie
möglich gehalten. Dank der guten Kontakte zu den
Förderstellen verfügen unsere Berater über hohe
Kompetenz in Fragen der Tiroler Wohnbauförde-
rung. Als zusätzliches Service bieten wir Ihnen
einen kostenlosen Versicherungs-Polizzen-Check
an, damit Sie garantiert die beste Versicherung für
Ihr neues Zuhause bekommen. 
Über www.wohntraumcheck.at können Sie sich
eine erste Kalkulation über Ihr Wohnbau-Vorha-
ben erstellen. Ein maßgeschneidertes Finanzie-
rungsangebot erhalten Sie von den Spezialisten der
Volksbank Tirol AG nach einem ausführlichen Be-
ratungsgespräch. 

Bauen ist schwer genug. Darum machen wir das Finanzieren einfach. Die
Volksbank Tirol AG bietet als Tiroler Wohnbau-Bank Top-Konditionen, best-
mögliche Kreditzinsen, ein kostengünstiges Baukonto und eine ganze Reihe
von erstklassigen Service-Angeboten. 

n Höchstmögliche Förderung lukrieren
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Robert Bellinger, 
Wohnbau-Experte der Volksbank in Kufstein

»Wohnbauförderungsmittel sind das billigste
Geld zum Bauen oder Sanieren. Ob Landes -
darlehen, Zinsstützung oder nicht rückzahlbarer
Zuschuss – unsere Wohnbauexperten machen
für Sie den Griff in den Fördertopf. Interessant
sind derzeit energiesparende Baumaßnahmen,
die sehr gut gefördert werden. Informieren Sie
sich also jetzt über aktuelle Förderaktionen des
Landes Tirol.«
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n Kreditzinsen langfristig absichern
Angelika Linter, 
Wohnbau-Expertin der Volksbank in Schwaz

»Volksbank-Wohntraum-Kredite gibt es mit
einer bis zu 20 Jahre garantierten Zinsober-
grenze. Sollten die Zinsen in den nächsten Jah-
ren wieder steigen, so greift die vereinbarte
Obergrenze. Dadurch haben Sie eine fixe
Kalku lationsbasis und kennen die maximale
Ratenbelastung für die gesamte Kreditlaufzeit.
Nutzen Sie jetzt das tiefe Zinsniveau!«
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n Finanzierungsangebot anfordern
Lukas Scharler, 
Wohnbau-Experte der Volksbank in Landeck

»Die Volksbank-Wohnbauberater kennen die 
aktuell gültigen Wohnbaubestimmungen sehr
genau. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten sie
Ihre optimale Finanzierungsvariante. Mit dem
Versicherungs-Polizzen-Check erhalten Sie zu-
sätzlich den besten Versicherungsschutz für Ihr
neues Eigenheim. Fordern Sie jetzt ein Finanzie-
rungsangebot Ihrer Volksbank Tirol an!«
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n Volksbank-Netzwerk
Katharina Taschler BSc, 
Wohnbau-Expertin der Volksbank in Innsbruck

»Nutzen Sie das Netzwerk der Volksbank Tirol.
Ob Notar, Architekt, Immobilienmakler, Energie-
beratung oder Wohnbauförderung – die Volks-
bank kennt die richtigen Ansprechpartner vor
Ort und stellt Ihnen gerne die Kontakte zur Ver-
fügung.«
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Die Wohnbauberater der Volksbank Tirol AG helfen Ihnen, mit maßgeschneiderten Finanzierungs varianten
und höchstmöglichen Förderungen Ihr Wohntraum-Vorhaben zu verwirklichen. 
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1. Keine bzw. zu wenig Eigenmittel vorhanden.
,Mindestens 30 % Eigenmittel sollten im Verhältnis zu den Gesamt -

kosten vorhanden sein.
2. Zu hohe Ratenbelastung im Verhältnis zum  Einkommen. 

,Die Ratenbelastung sollte maximal 40 % des verfügbaren Netto-
Haushaltseinkommens betragen.

3. Kalkulation mit zwei Einkommen ohne  Berücksichtigung 
der Familienplanung. 
,Berücksichtigen sollte man auch, dass das Einkommen der Gattin/

Leben s partnerin bei Geburt eines Kindes – abgesehen vom Kinder -
geld – unter Umständen wegfällt. 

4. Keine oder schlechte Kostenkalkulation. 
,Was kostet der Hausbau, Umbau bzw. die Sanierung wirklich? Häufig

kommt es hier zu Fehlkalkulationen, oftmals werden wesentliche 
Kosten einfach vergessen, übersehen oder auch nur falsch berechnet.
Kalkulieren Sie einen Sicherheitspolster von insgesamt rd. 10 % in das
Wohnprojekt ein, dann sind Sie auf der sicheren Seite. 

5. Keine Berücksichtigung von Kauf-, Bau- bzw. Finanzierungs-
nebenkosten.
,Nebenkosten wie z. B. Grunderwerbssteuer (bis zu 3,5 %), Eintra-

gung des Eigentumsrechtes (1,1 %), Kaufvertragserrichtung (3 %),
Erschließungs- oder Finanzierungskosten müssen bei der Finanzie-
rungsplanung berücksichtigt werden. Auch hier empfiehlt es sich,
eine Größenordnung von insgesamt rd. 10 % zu bemessen.

Was wird bei Finanzierungen oft falsch  gemacht
und wo liegen die Fehlerquellen?

Nutzen Sie den Online-Wohntraumcheck! 
Kann ich mir meinen Wohntraum überhaupt leisten? Wer
sich diese Frage schon vor einer Bankberatung gerne selbst
beantworten möchte, sollte unbedingt den praktischen
Wohntraum-Check der Volksbank Tirol im Internet nutzen. 

Unser virtueller „Wohntraum-Check“ auf www.volksbank.tirol/wohn-
traumcheck führt Sie schrittweise mit einer genauen Checkliste durch das
eigene Wohntraum-Projekt. Dabei helfen zahlreiche interaktive Rechner,
aufwändige Animationen und überraschende Zusatzfunktionen. 

Rasch und einfach können Sie in nur wenigen Schritten 
nden persönlichen Wohntraum definieren,
ndie Grob- und Nebenkosten planen,
nden Finanzierungsbedarf und die Kreditrate mit unterschiedlichen 
Zinssätzen, Laufzeiten und Eigenmittel-Angaben berechnen 

nund per Mausklick sofort ein konkretes Angebot oder einen 
persönlichen Beratungstermin anfordern.

Das Service einer Wohnbau-
Bank zahlt sich aus!

Die eigenen vier Wände wollen gut geplant
sein. Aber ohne ewig darauf warten zu müs-
sen. Wir beraten Sie umfassend und garantie-
ren eine unkomplizierte Abwicklung Ihrer
Finanzierung.

n Individueller Finanzierungs-Check
n Maßgeschneiderte Angebote mit unter-
schiedlichen Finanzierungsvarianten

n Förderungsberatung und Hilfestellung bei
der Einreichung von Wohnbauförderungs-
anträgen 

n Wohntraum-Kredite mit Top-Konditionen
n Garantierte Zinsobergrenzen auf Wunsch
n Kostengünstiges Baukonto
n Rasche Finanzierungsabwicklung
n Gratis-Versicherungs-Check
n Gratis-Wohnbau-Broschüren
n Nutzung des Volksbank-Netzwerkes – 
speziell für Häuslbauer und Wohnungskäufer
(Notare, Rechtsanwälte, Architekten, 
Immobilienmakler, Energieberatung, Wohn-
bauförderung, Versicherungen u.v.a.m.)

Volksbank. 
Die Wohnbau-Bank für Tirol.

Die Online-Plattform der Volksbank Tirol dient als optimale 
Vorbereitung für ein Beratungsgespräch in der Bank.

www.volksbank.tirol/wohntraumcheck

5 Volksbank-Tipps für eine perfekte Finanzierung

Volksbank Tirol – die Wohnbau-Bank für Tirol.
Hausbau, Wohnungskauf oder Sanierung - die Finanzierungsprofis der Volksbank Tirol AG  liefern zahlreiche Tipps für eine 
perfekte Wohntraum-Finanzierung und sind gerne erste Anlaufstelle, wenn es um die Wahl eines verlässlichen 
Finanzierungspartners für die eigenen vier Wände geht! Nutzen Sie das Know-how der Wohnbau-Berater in insgesamt 
39 Volksbank-Filialen. Nähere Informationen erhalten Sie unter der Volksbank-Hotline 050566 oder im Internet unter
www.volksbank.tirol 
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