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WohnEn Will gEplAnt SEin!

Kompetente Ansprechpartner beraten
und begleiten Sie professionell bei 
ihrem Einrichtungsvorhaben – ganz
ohne renovierungsstress.

EinrichtEn
mit ExpErtEn



Alle Fotos: © wohntex

RAUMAUSSTATTER
raumausstatter sind kreative multitalente. Von polster-
arbeiten über Fensterdekorationen und Wandgestaltun-
gen bis zum Bodenbelag beraten sie den Kunden nicht
nur auf allen gebieten der textilen innenraumgestal-
tung – als qualifizierte Fachkräfte führen sie die Aufträ-
ge auch selber aus. Kompetente planungsgespräche,
eine große Auswahl an Stoffen, tapeten, Sonnenschutz
und Bodenbelägen gehören bei raumausstatter-Betrie-
ben ebenso zum Service. n
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Urbane privatheit
am pfänderhang
Aufregende nähe zur natur demonstriert ein Einfamilienhaus in 
Bregenz, dessen oberstes geschoss von der Firma oa.sys baut gmbh  
in holzbauweise ausgeführt wurde.

6 n n n n mein wohntraum sichtbeton, glas & holz





8 n n n n mein wohntraum repor tage

Material, Raum und Licht gehen eine
sinnvolle Symbiose ein. Die passenden
Elektroinstallationen verwirklichte die
Firma Elektrotechnik Schneider.



Der vierköpfigen Familie schwebte eindeutig urbanes Woh-
nen mit ländlichem Umfeld vor. Das neue Haus will 'Pri-

vatheit' mit 'Repräsentation' verbinden und gibt auf genau diese
Anforderungen eine zeitgemäße Antwort. Bei allen Projekten
steht für das international agierende Architektenteam Die-
trich|Untertrifaller der Umgang mit dem Vorgefundenen, mit
der Topografie und dem Ort an vorderster Stelle. Damit errei-
chen sie differenzierte Lösungen, die Individualität ausstrahlen.
Das gilt in hohem Maße auch für den sehr transparent angeleg-
ten Baukörper am Pfänderhang über Bregenz. Auf einem 

9n n n n mein wohntraum sichtbeton, glas & holz

Eigentlich handelt es sich bei dem Ein -
familienhaus über Bregenz um eine Art 

pavillon, wenn auch auf drei Ebenen. 
Die wenigen, vir tuos eingesetzten materialien

holz, Sichtbeton und so viel glas, wie nur geht, 
bewirken für das vom renommierten Bregenzer

Architekturbüro Dietrich|Unter trifaller 
entworfene refugium puristische 

Wohnkultur am land mit Sicht auf 
Stadt und Bodensee.



10 n n n n mein wohntraum sichtbeton, glas & holz

Freie Sicht zum See vom erhöht gelegenen Domizil aus, für dessen perfekte Umsetzung und
Bauleitung die Firma Baukultur Management GmbH verantwortlich war.

der begehrten Grundstücke mit famosem Ausblick zur Stadt und
dem See fungiert das seit Kurzem fertiggestellte elegante Haus
gleichermaßen als regenerierender Rückzugsort und gern von
Freunden besuchter Familiensitz mit 'ländlicher' Atmosphäre. 

Schräg oBErhAlB SchWEBt 
DiE pFänDErBAhn … 
Das Bauland im Grünen wird schräg oberhalb von der Trasse der
Pfänderseilbahn überquert. Auch für das strengen gestalteri-

schen Prinzipien gehorchende Familienhaus gilt der Vorzug ei-
ner Vogelperspektive, denn der talseitige Seeblick und die Berg-
auf-Sicht nach Süden gestehen allen Außenflächen 'Schausei-
ten'-Qualitäten zu. Die Erschließung erfolgt über das Eingangs-
geschoss nordseitig, wo sich der Pfänderweg nach oben bahnt.
Die unterste Ebene verschwindet weitgehend im Hang und
übernimmt neben Garage und Lager auch die Verteilerfunktion
ins Garten- und Obergeschoss. Ebenso klug platzierte wie mar-
kante Holzlamellen schirmen zur Straße hin die vollständig um-



laufende Terrasse der obersten Ebene ab. Unbehandelte Eiche
und sorgfältig verarbeiteter Sichtbeton sind als Fassadenduo per-
fekt aufeinander abgestimmt.

StriKtE DAchplAttE,
DiE AUF glASFlächEn SchWEBt
Das Gartengeschoss ist den Kindern und Gästen vorbehalten.
Auch ein Büro fand darin Platz. Von einem multifunktionalen
Brunnentrog in Sichtbeton wird die Terrasse zum Grün hin be-

grenzt. Ganz oben schwebt das Wohngeschoss mit dem Eltern-
trakt über dem Wiesenhang. Es wird auf allen Seiten von weit
auskragenden Terrassen gerahmt. Die strikte Flachdachplatte 
ihrerseits schützt durch konsequente Ausdehnung die als Wohn-
raumerweiterung geschätzten Freisitze. Was sich außen bereits
abzeichnet, wird auch im Inneren fortgeschrieben: Holz, Sicht-
beton und Glas bilden den fein variierenden Materialmix des 
Interieurs. Eiche als Boden und Decken und Sichtbetonflächen
je nach Wirkung in Brettstruktur oder glatt – zusammen  

Edle Holzarbeiten auf allen Ebenen und in allen Lagen. Die exklusiven Tischlerarbeiten 
erledigte die Tischlerei Rüscher.



INFOBOX

Baubeginn: 2014
Fertigstellung: 2016
Wohnnutzfläche: 210 m2

Grundstücksgröße: 660 m2

Bauweise: massivbau mit obergeschoss als holzbau
Fassade, Decken- & Wandoberfläche: Sichtbeton, 
glas, Eiche, terrazzo, geseifte Kalkglätte
Dach: Flachdach
Raumhöhe: 2,70 m
Fußboden: terrazzo, Eiche
Heizung: Wärmepumpe mit tiefenbohrung
Planung: Dietrich|Untertrifaller Architekten Zt gmbh, 
Bregenz/Wien, tel. 01/9042002-0, 
office@dietrich.untertrifaller.com, 
www.dietrich.untertrifaller.com
Projektleitung: Felix Kruck
Baumeisterarbeiten: oberhauser & Schedler Bau gmbh,
Scheidbuchen 328, Andelsbuch, tel. 05512/2289-0, 
office@oberhauser-schedler.at, www.oberhauser-schedler.at
Ausführung Holzbau: oa.sys baut gmbh, Zoll 887, 
6861 Alberschwende, tel. 05579/20257-0, 
office@oa-sys.com, www.oa-sys.com 
Bauleitung: Baukultur management gmbh, 
Schwarzenberg, hof 651a, tel. 05512/6061-0,
office@baukulturgmbh.com, www.baukulturgmbh.com
Statik: merz Kley partner Zt gmbh Sägerstraße 4, 
6850 Dornbirn, tel. 05572 36031, info@mkp-ing.com,
www.mkp-ing.com/
Fotos: Bruno Klomfar

ergeben sich eine wunderbare Wohnlichkeit und eine gemütli-
che Atmosphäre auf dem präzise ineinandergreifenden Raum-
programm der drei Ebenen.

tErrAZZo & inDirEKtES licht
In den Bädern beeindruckt die zeitlos schöne Kombination von
weißen Terrazzoflächen mit geseifter Kalkglätte. Zudem besticht
die Sorgfalt, mit der unter anderem indirekte Lichtquellen für
punktgenaues Betonen von Linien und Struktur sorgen. In die
Holzdecke eingelassene Spots und Stehlampen-Klassiker als
wahre Eyecatcher führen vor Augen, wie man Stimmung erzeugt
im puristisch geplanten Umfeld eines nach allen Regeln moder-
ner Baukunst konzipierten Hauses für eine Familie. n
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Das Raumprogramm
auf drei Ebenen greift
lückenlos ineinander.
Dank der präzisen
Baumeisterarbeiten
der Firma Oberhauser
& Schedler Bau GmbH
wirken die Sichtbe-
tonflächen besonders
haptisch.







15n n n n mein wohntraum f inanzierung

Anzeige

Daniela Berchtold und Bernhard Rupprechter –
mit den Kindern Klara und Leopold – haben sich
mit der Hypo-Wohnbaufinanzierung den Traum
vom Eigenheim in Schwarzenberg erfüllt und sind
zufrieden mit ihrer Entscheidung. „Unser Hypo-
Berater hörte sich unsere Wünsche sehr aufmerk-
sam an. Darum ist die Finanzierung perfekt auf uns
abgestimmt und wir fühlen uns sehr wohl damit.
Genauso wie in unserem Zuhause“, freut sich Da-
niela Berchtold. Sehr zur Freude der Bauherren
kam es zu keinerlei Problemen und Verzögerungen
während der Bauphase. Bernhard Rupprechter er-
zählt allerdings auch, wie anspruchsvoll es ist, viele
Arbeiten beim Hausbau in Eigenleistung zu erbrin-
gen, wenn man Arbeit, Familie und Bauprojekt
gleichzeitig unter einen Hut bringen muss. Gerade
deswegen schätzte die Familie die Gespräche mit
ihrem Finanzierungsberater außerhalb der Banköff-
nungszeiten und vor Ort. 

Finanzierung nach Maß
Das Schaffen von Wohnraum ist mit vielen Ent-
scheidungen verbunden. Allein die Möglichkeiten
zu finanzieren sind vielfältig: vom klassischen varia-
bel oder fix verzinsten Abstattungskredit über Bau-
sparkredite bis hin zu speziellen Finanzierungsfor-
men. Auch die Dauer der Rückzahlung sowie mög-
liche Förderungen beeinflussen eine optimale Finan-
zierung. Umso wichtiger ist ein Finanzierungspart-
ner, der die eigenen Bedürfnisse versteht und auf den
man sich verlassen kann. Die Aufnahme und vor al-
lem die Höhe des Kredites hängen von der individu-
ellen Lebenssituation des Kreditnehmers ab. 

Mit klein bleibenden Raten 
flexibel zum Eigenheim
Der Hypo-Lebenszeit-Kredit ermöglicht Ihnen
eine flexible Finanzierung Ihres Wohntraums. Ein
Teil der Finanzierung wird als generationsüber -
greifender Kredit endfällig finanziert. Beim Hypo-
Lebenszeit-Kredit bezahlt der Kreditnehmer nur
die Zinsen zurück. Somit bleibt die Rate klein und
der Kreditnehmer bestimmt selbst, wie und wann
der Kredit getilgt wird. 
„Kompetente Beraterinnen und Berater verstehen
die Wünsche der Kunden und bieten ihnen eine auf
ihre Bedürfnisse zugeschnittene, flexible Finanzie-
rungslösung“, berichtet Udo Seidl, Finanzierungs-
berater der Hypo Landesbank Vorarlberg. Dies ist
besonders wichtig in Situationen, die eine Ratenän-
derung oder Anpassung der Laufzeit erfordern, weil
z.B. die Familie wächst oder ein unerwartetes Ereig-
nis das Einkommen verringert.

Die Hypo-Finanzierungsexpertinnen und -exper-
ten stehen gerne für Beratungsgespräche zur Verfü-
gung. In allen Filialen der Hypo Vorarlberg oder
gerne auch bei Ihnen Zuhause.

Zentrale Bregenz
ralph Zündel 
t 050 414-1083 

Bludenz
Erwin Kasseroler 
t 050 414-3012 

Dornbirn
Wolfgang Spiegel
t 050 414-4061

Dornbirn Messepark
Stephan Spies
t 050 414-4211

Egg
Stefan ritter  
t 050 414-4611  

Feldkirch
rene Dobler  
t 050414-2061

Götzis
thomas Sieber
t 050 414 6020

Hard
Udo Seidl 
t 050 414-1614 

Höchst
Klaus meusburger
t 050 414-5212

Hohenems
Andreas Fend cFp®, EFA®

t 050 414-6212

Lauterach
Karl-heinz ritter
t 050 414-6411

Lech
michael Fritz 
t 050 414-3821

Lustenau
peter niksic
t 050 414-5014

Rankweil
günther Abbrederis 
t 050 414-2211 

Schruns
oliver Wachter
t 050 414-3212

Hypo Vorarlberg im 
Kleinwalsertal
christian Biberger
t 050 414-8028

www.hypovbg.at

hypo landesbank Vorarlberg erfüllt Wohnträume

Maßgeschneidert zum Eigenheim

Testen Sie den 
Hypo-Finanzierungsrechner online!

Vor dem gespräch kann der Finanzierungs -
bedarf und die Kreditrate auch schon ganz
leicht von Zuhause aus ermittelt werden. 
machen Sie den kostenlosen check mit dem
online-Finanzierungsrechner  der hypo Vor-
arlberg. 

Familie Rupprechter/Berchtold, Schwarzenberg

Wie ein individuell zugeschnittenes Kleidungsstück muss auch die Wohnbaufinanzierung 
auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sein. So soll die optimale Finanzierungsvariante
ge nügend Spielraum zur Anpassung an die persönlichen und finanziellen Verhältnisse 
bieten – sowohl zu Finanzierungsbeginn als auch in der Zukunft. Umso wichtiger ist ein 
Finanzierungspartner, der die Bedürfnisse der Kunden versteht.

„Wichtig ist es, gemeinsam
ein modell zu finden, bei

dem sich die Kreditnehmer
den gewohnten lebens -

standard weiterhin
leisten können.“

Udo Seidl,
Finanzierungsberater




