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WoHnEn Will gEplAnt SEin!

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

EinricHtEn
mit ExpErtEn



Al
le
 F
ot
os
: ©

 w
oh
nt
ex

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

Anzeige
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Ein traum!
Wann können wir einziehen?
In Hohenems befindet sich das u-förmige Familiendomizil, für dessen Baumeisterarbeiten
das erfahrene Team der Firma Haller Bau aus Sulzberg verantwortlich ist.



Maximale Transparenz gewährleisten die 
edlen Verglasungen der Firma Graf Fenster.



Schon an den Außenwänden des radikal geradlinigen
Hauses in Hohenems lässt sich ein wohltuendes Ge-

spür für das spannende Zusammenspiel von Material
und Form ablesen. Der Mix aus Putz, rauem Stein, Holz
und Glas über zwei Geschossebenen und dem eingeglie-
derten Garagenteil dynamisiert das Refugium. Die Erd-
töne des gesplitterten und sorgfältig geschichteten Geo-
pietra rufen den Eindruck eines schon immer an diesem
Platz situierten Baukörpers hervor. Effektvoll kragt das 
in Weiß gehaltene Obergeschoss vor, die darin einge-  

Am ortsrand von Hohenems befindet sich ein
markant u-förmiges Familiendomizil, das nach 
allen regeln der Baukunst höchsten Komfort 
bietet. Es führt auf elegante Weise nachhaltig-
zeitgenössisches Wohnen mit ausgereifter 
technik vor Augen. Das planerische Feingefühl
sowie die perfekte Umsetzung steuerten die
erfahrenen profis der Dornbirner Wom-Architektur
und Bau gmbH bei.
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Der elegante Essplatz lädt zum gemütlichen Beisammensein ein.

Haller Bau GmbH
Widum 358 · 6934 Sulzberg
T + 43 5516 2291
kontakt@haller-bau.at
www.haller-bau.atBauen Sie auf einen guten Namen.

Ihr Experte für …

Wohnbau · Hausbau · Gewerbebau
Kommunalbau · landwirtschaftlichen Bau
Sanierungsarbeiten



lassenen Spots leuchten Steine und Hohlräume aus, weisen den
Weg zum Eingang und verleihen dem Gebäude auch nach Ein-
bruch der Dunkelheit Charakter. Die Vorgaben an Architekt
Peter Oles, das 'O' von WOM, lauteten strikt zusammenge-
fasst: U-förmiger Grundriss, Innenhof, ein schwebender Träger
bildet ein Atrium und das Element einer eingeschobenen Ga-
rage sorgt für den Vorplatz. 
Sofort herrschte Einverständnis. „Wir haben uns nach dem ers-
ten Treffen gut aufgehoben gefühlt“, sagen die Bauherren.
„Der WOM-Stil gefiel uns von Haus aus und das Team war

sehr familiär. Wir haben dann mit ihm gemeinsam unseren
Baugrund und andere bereits laufende WOM-Projekte in un-
terschiedlichen Bauphasen besichtigt.“

ricHtUng ScHloSSBErg
Der erste Entwurf – ohne jegliche Verpflichtung erstellt – gefiel
auf Anhieb. Gemeinsam erarbeitete man die Details und die
daraus gefertigte 3D-Animation entsprach genau den Vorstel-
lungen: „Ein Traum! Wann können wir einziehen?“ Im Okto-
ber letzten Jahres ging dieser Wunsch dann in Erfüllung. Das

Eichenparkett, Glasbrüstungen und modernste Innenarchitektur bereichern dieses Objekt zeitgenössischer Baukunst.

GRAF-FENSTER HANDEL UND MONTAGE GMBH
Steinbach 16  ·  6850 Dornbirn

Tel. +43 5572 890 276  ·  Fax DW 40  ·  office@graf-fenster.at



über 340 Quadratmeter Wohnfläche verfügende Eigenheim in
ruhiger Lage fokussiert den Blick hin zum Schlossberg und
Rheintal in südwestlicher Ausrichtung. Es wird von einem
Bach begrenzt. Der Edelstahl-Swimmingpool vor dem Atrium
mit Kiesgarten samt japanischem Ahorn nimmt dieses Thema
Wasser auf. Zu den Lieblingsplätzen der Familie zählen der
poolnahe Wellnessbereich im Erdgeschoss mit verglaster Sau-
na, Dampfbad und Fitnessraum, sowie die Leseecke mit Flügel.
Das Zentrum bildet der großzügige Ess-Wohnbereich mit Ka-
minfeuer und Ganzglaselementen zum Innenhof und Garten.

Eine luftige, freitragende Treppe mit raumhoher Glasbrüstung
führt in das zur Gänze mit Eichenparkett ausgelegte Oberge-
schoss, das in Kinder- und Elterntrakt geteilt wird und in eine
intime Dachterrasse mündet.

EcHtHolZ, ErDWärmE & SEnSorEn
Einerseits beeindruckt die Eleganz der Raumfolgen auf beiden
Ebenen, andererseits setzt die größtenteils unsichtbare Haus-
technik neue Maßstäbe. Auch für die Details der Ausführung
waren Baumeister Helmut Weinhandl, Architekt Peter Oles 

Die moderne Küche, den Schrankraum und weitere Tischlerarbeiten führte die Hase & Kramer Möbelwerkstätte aus.



INFOBOX

Baubeginn: mai 2015
Fertigstellung: oktober 2016
Wohnnutzfläche: 339 m2, Keller: 73 m2, garage: 69 m2,
Terrasse OG: 99 m2, terrasse Eg überdacht: 79 m2, 
terrasse Eg offen: 45 m2

Grundstücksgröße: 1600 m2

Bauweise: massiv, mauerwerk und Stahlbeton 
mit Wärmedämmung
Fassade: putzfassade, Steinfassade, horizontale 
Holzverschalung
Dach: Flachdach
Raumhöhe: Eg 267 cm, og 250 cm
Decken- & Wandoberfläche: Decken mit rigips abgehängt,
Wände weiß, Steinelemente im innenbereich
Fußboden: Feinsteinzeug-Fliesen, dunkel geöltes 
Eichenparkett
Fußbodenheizung und Kühlung: Erdwärmepumpe
(Energierammpfähle), Kaminofen
Baumeisterarbeiten: Haller Bau gmbH, Sulzberg, 
Widum 358, tel. 05516/2291, kontakt@haller-bau.at,
www.haller-bau.at 
Planung & Ausführung: Wom-Architektur & Bau gmbH,
Bmst. Helmut Weinhandl, Di peter oles, christian mais,
Dornbirn, lustenauer Straße 66, tel. 05572/210123-0,
info@wom-arch.at, www.wom-arch.at
Fotos: rADon photography / norman radon /
www.radon-photography.com
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und Christian Mais (zusammen WOM!)eine sehr gute Wahl,
befinden die Bauherren. Es überzeugen unter anderem die
überdachten Sitzplätze auf den Terrassen, die klug arrangierten
Raumtrenner (Tunnelkamin, Schiebeelemente, Schwingtür zur
Speisekammer), Foyer und Einbauschränke in weißem Schleif-
lack, die Kochinsel in Echtholz mit matter Granitarbeitsplatte
und die Steinmauern im Inneren. 
Wohnkomfort erzeugt auch die zentrale Steuerung der Gebäu-
detechnik mittels KNX und Homeserver, die eine Bedienung
über Computer, Tastensensoren und Präsenzmelder erlaubt. Sie
lenken auch die Beleuchtung (LED-Glasspots und Lichtbän-
der), die Wettersensor-gesteuerte Beschattung, Heizung oder
Kühlung. Dass Erdwärme für Energie auf allen Ebenen sorgt,
vollendet den Kreislauf des nachhaltigen Traumhauses. n

Wellnesskultur vom Feinsten: Der Pool wurde von der Firma
wellnesspur Pool & Sauna / Feldkirch ausgeführt.







15

Anzeige

Zu beachten gilt es, dass sich die Rückzahlung, mit einer
Kreditlaufzeit von bis zu 30 Jahren, über einen langen
Zeitraum erstreckt. Viele Expertinnen und Experten ge-
hen derzeit davon aus, dass das Zinsniveau steigen wird,
sobald die Wirtschaft wieder wächst. Für variabel verzins-
te Finanzierungen bedeutet dies einen höheren Zinssatz
und somit eine höhere Kreditrate. Mit geeigneten Pro-
dukten lässt sich das günstige Zinsniveau, sowohl bei
Neufinanzierungen als auch bei bereits bestehenden
Wohnbaukrediten, absichern.  

Bestehende Wohnbaukredite absichern 
Die Absicherung begrenzt folglich nicht nur die Zinsbe-
lastung an sich, sondern ermöglicht auch die Kalkulier-
barkeit der Zinszahlung über die Gesamtkreditlaufzeit.
Gerade in der aktuellen Zinsphase lohnt sich daher auch
eine zeitnahe Überprüfung von bestehenden Finanzie-
rungen. Denn sollten die Zinsen zu steigen beginnen,
und das ist sämtlichen Prognosen zufolge über kurz oder
lang der Fall,  ist es in der Regel zu spät, um noch ent-
sprechend zu reagieren. Die Möglichkeiten sind vielfältig
und je nach Sicherheitsbestreben, Risikobereitschaft und
finanziellen Möglichkeiten der Kreditnehmerin oder des
Kreditnehmers abzuwägen. 

Top-Konditionen langfristig sichern
Der Hypo-Kredit Zinslimit ist ein langfristiger, variabler
Kredit mit einer definierten Zinsobergrenze. Steigt der

Marktzinssatz, so erfolgt die Anpassung lediglich bis zur
Zinsobergrenze. Fällt der Marktzinssatz während der
Laufzeit, so wird der Zins für den Kredit entsprechend
angepasst. So profitiert der Kreditnehmer von fallenden
Zinsen, während das Risiko bei steigenden Zinsen nach
oben begrenzt ist. Bei einer fixen Verzinsung ändert sich
der Zinssatz für die Dauer der Fixzinsvereinbarung nicht.
Kreditnehmer werden also auch bei steigenden Markt-
zinsen für die Dauer der vereinbarten Fixzinsphase nicht
von höheren Belastungen überrascht. 

Finanzierung auf Maß
Die Entscheidung für eine Finanzierungsvariante will al-
lerdings wohlüberlegt sein: Wie ein individuell zuge-
schnittenes Kleidungsstück, muss auch die Wohnbaufi-
nanzierung auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten
sein. So sollte die passende Finanzierungsvariante genü-
gend Spielraum zur Anpassung an die persönlichen und
finanziellen Verhältnisse bieten – sowohl zu Finanzie-
rungsbeginn als auch während der Laufzeit. Die Finan-
zierungsexpertinnen und -experten der Hypo Vorarlberg
nehmen sich Zeit, die Lebenssituation der Kunden und
die daraus resultierenden Bedürfnisse zu verstehen und 
so gemeinsam die optimale Finanzierungslösung zu erar-
beiten.
Mit viel Erfahrung, Engagement und flexiblen Lösungen
bieten sie die beste Beratung für alle, die etwas vorhaben.
In den Filialen der Hypo Vorarlberg oder gerne auch bei
Ihnen Zuhause.

Setzen wir uns zusammen. 
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Jetzt den persönlichen Wohntraum verwirklichen
und niedrige Zinsen langfristig absichern 

Testen Sie den 
Hypo-Finanzierungsrechner online!
Vor dem Gespräch können der Finanzierungsbe-
darf und die Kreditrate schon ganz leicht von 
zuhause aus ermittelt werden. Machen Sie den
kostenlosen Check mit dem Online-Finanzierungs-
rechner der Hypo Vorarlberg. Alles, was Sie dazu
über Finanzierung wissen sollten, finden Sie in
der beliebten Hypo-Finanzierungsbroschüre.

„Unser Ziel ist es, den Kunden so zu 
beraten, dass dieser danach über eine
solide Grundlage verfügt, die ihm eine

selbstbestimmte Entscheidung hin-
sichtlich seiner zukünftigen Wohn-

baufinanzierung ermöglicht.“

Udo Seidl, 
Finanzierungsberatung 

Filiale Hard

Wer sich jetzt für den Kauf einer Immobilie entscheidet, profitiert von den noch niedrigen 
Zinsen, denn der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) ist so tief wie noch nie! Eine
bessere Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer Kreditfinanzierung ist demnach 
schon allein mathematisch gesehen schwer möglich. 

Entwicklung des 3-Monats-Euribor von 2007 – 2017 

„Eine Zinsabsicherung ist aufgrund der histo-
risch niedrigen Zinsen auch bei bereits lau-

fenden Krediten sinnvoll. Wir nehmen uns
gerne Zeit, um die Absicherungsmöglichkei-

ten mit Ihnen zu besprechen und Ihre in-
dividuell beste Lösung gemeinsam

mit Ihnen zu erarbeiten.“

Oliver Wachter, 
Finanzierungsberatung 

Filiale Schruns 

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
Markus Kohler
T 050 414-4612

Feldkirch
Rene Dobler 
T 050 414-2061

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

LKH Feldkirch
Bettina Schwald 
050 414-2418

www.hypovbg.at




