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Der erste BoConcept-Store
in der Bodensee-Region

Was 1952 als kleine Kunsttischlerei in Herning, Dänemark begonnen
hat, ist heute ein Unternehmen mit 300 Markenstores in 60 Ländern,
die mit selbständigen Franchisepartnern betrieben werden. Die quali-
tativ hochwertigen Designmöbel überzeugen nicht nur optisch, son-
dern punkten auch mit Funktionalität und einem ausgezeichneten
Preis-/Leistungsverhältnis. Die Linie ist hochwertig und gleichzeitig
funktionell und kann auf die jeweiligen Bedürfnisse des Kunden ange-
passt werden. Das Konzept erlaubt das Kombinieren von Modellen,
Stoffen und Materialien durch sämtliche Räumlichkeiten.

LaSSen Sie SicH inSPiRieRen
im 500 m2 Showroom in Dornbirn holt sich der Kunde die erste inspi-
ration und durch die individuelle und fachkundige Beratung wird ge-
meinsam die richtige einrichtung für jedes Zuhause gefunden. Ob
Homeberatung direkt beim Kunden oder mit 3D-Planung – jeder Kunde
kann auf der Suche nach dem passenden Wohntraum perfekt unter-
stützt werden. egal ob es ein einzelnes Lieblingsstück oder ein Wohn-
konzept für ein ganzes Haus oder eine Wohnung ist. ein breites ange-
bot an Wohnaccessoires, Teppichen, Bildern und Lampen runden das
Sortiment ab.

Weitere informationen und impressionen auf der www.boconcept.at



BoConcept Dornbirn
wohn.life.style Dachs gmbH
Klostergasse 8
6850 Dornbirn
Tel. +43 5572 372661
dornbirn@boconcept.at

öffnungszeiten:
Mo-Fr: 9:30 – 18:00 und 
Sa: 9:00 – 16:00 Uhr

gerne vereinbaren wir auf Wunsch auch persönliche
Termine außerhalb dieser Zeiten. Rufen Sie uns an.

gratisparkplätze in der hauseigenen Tiefgarage.

www.boconcept.at

neU in DORnBiRn

Anzeige
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ZÜCO Polsterdesign GmbH
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Telefon +43 5572 372088
Fax +43 5572 372088-8

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr & 13.30 bis 18 Uhr,

Samstag: 9 bis 12 Uhr, Montag geschlossen



Terrassenhaus
mit Kupfer-Rucksack

Setzt den formschönen Baukörper perfekt um: die Firma Gebrüder Keckeis GmbH
(Baumeisterarbeiten und Holzbau).

einerseits Beton und glas (Fenster von der Firma Zech), anderseits Holz 
und Kupfer, mit dieser attraktiven Materialkombination wartet das großzügig
gestaltete einfamilienhaus in Lochau auf. Für das aussichtsreiche
Hanggrundstück mit Panoramablick über den gesamten Bodensee und die
alpenkette plante der Bregenzer architekt Daniel Sauter ein spannendes
Objekt  für vier Bewohner, das auf drei ebenen naturnahes Wohnen offeriert.
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D ie wohl unvergleichliche Weitsicht von der Dachterrasse
des Lochauer Domizils dürfte bei der Bauherrenfamilie je-

derzeit das Gefühl wachrufen, dass man für das ehemalige
Wohnhaus auf diesem Hanggrundstück eine famose neue Ent-
sprechung gefunden hat. Der zweigeschossige Baukörper mit
aufgesetztem Studio trägt die elegante Handschrift des renom-
mierten Planungsbüros k_m architektur, das für modern-zeitlo-
ses Bauen steht. „Durch die Lage kam es zu einem massiven So-
ckelgeschoss aus Beton“, erläutert Architekt Daniel Sauter. „Es

bildet die Basis für den langgezogenen Baukörper. Zudem diffe-
renzieren Versätze und Vorsprünge sowie unterschiedlich ge-
wählte Materialien die einzelnen Volumen.“ Als edler Hingucker
generiert sich der Kupfer-'Rucksack' zwischen der regionaltypi-
schen Schindelfassade auf der Hangseite des Hauses.

FReiSiTZe & FeRnBLicKe
Vorneweg: Eine in den Hang eingeschobene Doppelgarage mit
Nebenräumen dient als Sockel. Über eine Freitreppe vom Vor-

Blick auf den Bodensee wird von allen Ebenen aus geboten.



platz aus erreicht man den vom Garten umgebenen Eingangsbe-
reich, der mit Naturstein ausgelegt ist. Dieser wird vom rundum
überhängenden Hauptbaukörper vor Witterungseinflüssen ge-
schützt. Unbehandeltes Weißtannenholz dominiert den Haupt-
teil der Fassade, die Fensterrahmung und Deckenverkleidung.
Die Schindeln werden mit der Zeit eine natürliche graue Patina
annehmen, was von den Bauherren so gewünscht wird. Holz
und Verglasungen harmonieren außen und innen, kühn sorgt
eine Glasbrüstung auf dem höchsten Freisitz für Sicherheit,

ohne die Fernblicke zu begrenzen. Das Entree offeriert einen
großen, nach Süden und Westen raumhoch verglasten Multi-
funktionsraum mit unmittelbar anschließendem Freisitz zum
Garten hin. 

aRBeiT PLUS FiTneSS
Im Erdgeschoss befinden sich zudem noch ein Arbeitszimmer,
das direkt vom Treppenhaus aus erschlossen wird, sowie ein Gäs-
te- und Wellnessbereich (Fitness/Sauna). Eine Panorama- 
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Transparenz prägt das Lochauer Domizil durch großformatige Verglasungen der Firma Zech.



Baubeginn: Mai 2015
Fertigstellung: März 2017
Wohnfläche: 310 m2

Grundstücksgröße: 1.200 m2

Bauweise: Betonsockel, Holzbau
Fassade: Schindel- und Kupferfassade
Dach: Flachdach Foliendeckung, Kupferverkleidung
Raumhöhe: 2,45 – 2,65 m
Decken- & Wandoberfläche: gipskarton
Fußboden: eiche, naturstein 
Heizung: erdwärmeheizung, anschlüsse für 
Photovoltaik- bzw. thermische Solaranlage
Speicherkamin als Tunnelofen: MÜLLeR Ofenbau/
Ludesch, www.muellerofenbau.at
Möblierung: einbaumöbel in nussholz
Ausführung: gebr. Keckeis gmbH, Lustenau, 
Radetzkystraße 6, Tel. 05577/82173, 
geb.keckeis@keckeis.at, www.keckeis.at
Planung: k_m architektur, arch. Di Daniel Sauter, 
Balgach/Schweiz, eichholzstraße 31, 
www.k-m-architektur.com, info@k-m-architektur.com
in Zusammenarbeit mit Di Markus Willmann, Bregenz,
glockengieße 2
Fotos: Markus Willmann

scheibe entlang des filigran gestalteten Treppenlaufs über den
freischwebenden Stufen gibt den Blick frei zur Wiese und ver-
sorgt die untere Ebene mit Tageslicht. Im Obergeschoss finden
Kochen, Essen, Schlafen und Wohnen in einem nach zwei Seiten
hin komplett verglasten Bereich statt. Bodensee und Alpen grü-
ßen aus der Nähe – egal ob man sich im Inneren befindet oder
die überdachte Terrasse nützt. Der Speicherkamin von Müller
Ofenbau/Ludesch dient im Wohnbereich als Wärmequelle und
Raumtrenner. Der in der Werkstatt vorgefertigte Tunnelofen be-
sitzt einen aus Schamotte gemauerten Ofenkörper und eine ele-
gante seitliche Holzlege aus warmgewalztem Stahl. Nordseitig
ergänzen Vorratsraum und Bad das Raumangebot. Sie sind als
eine Art 'Rucksack' an den Baukörper angedockt und zudem
von außen gut lesbar mit einer Kupferfassade versehen.

eicHe FinDeT ZU nUSS … 
Einige der praktisch-stilvollen Einbaumöbel, der Boden-, aber
auch die Terrassenflächen sind in Eiche und Nussbaum-Holz
ausgeführt. „Allen Beteiligten war es ein Anliegen, das Familien-
Refugium in Lochau nach Kriterien der Umweltverträglichkeit
zu planen“, sagt Architekt Sauter. „Dazu zählt vor allem eine
hohe ökologische Qualität der Materialien, aber auch eine Erd-
wärmeheizung.“ Durch die großzügige Verglasung heizt auch die
Sonne mit. In einem künftigen Ausbauschritt sollen Photovol-
taik und Solarenergie genützt werden, dafür stehen bereits An-
schlüsse parat, die auf dem Flachdach des Studios verankert sind.
Dass das Dachgeschoss ebenfalls mit Kupfer verkleidet ist, er-
gänzt die 'Rucksack'-Idee auf subtile Weise. n

INFOBOX
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Zeitgemäße Architektur besticht
bei diesem Objekt mit durchaus
überraschenden Ansichten. 
Im Inneren sorgt ein schlichter
Speicherkamin von MÜLLER 
Ofenbau/Ludesch für Atmosphäre.
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BegeiSTeRUng
FÜR MeTaLL
Stahl im Wohnbereich? aus unserer Sicht spricht nichts
dagegen. Stahl ist individuell formbar und eignet sich da-
her hervorragend, um außergewöhnliches Design zu er-
schaffen. nach ihren Wünschen fertigen wir unverwechsel-
bare einzelstücke. Stahl ist vielseitig einsetzbar – für 
Möbel, geländer, Bilderrahmen, Skulpturen und natürlich
auch für ihren garten. Ob Sie sich einen besonderen grill-
platz, eine Feuerstelle, ein Holzlager oder edel designte
Pflanzbehälter wünschen – wir fertigen alles aus edlem
Stahl oder in stylischer Rostoptik. Selbstverständlich sind
sämtliche Stücke  witterungsbeständig und korrosionsfest
und dadurch für viele Jahre ein exklusives Highlight in 
ihrem garten.

Stuhl cUBeTTO

Tisch cUBeTTO mit Stuhl

Praktisch und stylisch – HOcHBeeT

esstisch in STaHL roh

6731 Sonntag | Seeberg 16 
T +43 664 9174471 | office@stahlmanufaktur.at
www.stahlmanufaktur.at
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Oft stehen in jungen Jahren für die Verwirklichung eines
Wohntraums nur wenig Eigenmittel zur Verfügung.
Ganz anders ist die Situation bei älteren Kreditnehmern.
Das Einkommen ist in der Regel höher und mitunter be-
sitzen sie bereits eine abbezahlte Immobilie. Dennoch –
für beide Lebensphasen kann sich eine Finanzierung
schwierig gestalten. „Während junge Kreditnehmer häu-
fig nicht die Eigenmittel- und Rückzahlungsanforderun-
gen der Banken erfüllen, greifen bei Kreditnehmern über
50 Jahren oft bereits Altersbeschränkungen“, so Daniel
Prosch, Finanzierungsberater der Hypo Vorarlberg in
Hohenems.  

Sonderfinanzierungslösungen 
Mit Weitblick und Ambition entwickelte die Hypo Vor-
arlberg innovative Finanzierungsmodelle, um in Form
von Sonderfinanzierungslösungen, die weit über die
Kombination von fixer und variabler Verzinsung hinaus-
gehen, den gegenwärtigen Herausforderungen Rechnung
zu tragen. Und haucht damit dem Traum vom Eigen-
heim wieder neues Leben ein. 

Hypo-Lebenszeit-Kredit
So beispielsweise der Hypo-Lebenszeit-Kredit. Er dient
zur Wohnraumschaffung oder Sanierung. Notwendige
Voraussetzung für den Hypo-Lebenszeit-Kredit ist eine
Liegenschaft in Österreich, die der Kreditsicherung
dient, so Prosch. Die maximale Finanzierungshöhe ist
mit 40 % des von der Bank ermittelten Liegenschaftswer-
tes (=Belehnwert) begrenzt. Während der Laufzeit des
Kredites sind nur die anfallenden Zinsen zu bezahlen.
Zahlungen zur Reduzierung des Kreditbetrages sind
nicht vorgesehen, aber grundsätzlich möglich.

Hypo-Lebenswert-Kredit
„Speziell für Kreditnehmer ab 60 Jahren, die bereits in
Pension sind, wurde der Hypo-Lebenswert-Kredit kon -
zipiert. Bis zur Hälfte des Belehnwertes eines Hauses oder
einer Eigentumswohnung kann damit zu Geld gemacht
werden“, erörtert Prosch. So lassen sich auch im Alter
noch große Pläne realisieren und Wünsche erfüllen, wie
etwa eine größere Reise, die Sanierung des Eigenheimes
oder Unterstützung der Kinder bei deren Wohnraum -
finanzierung. 

Hypo-Kredit-Zinslimit
Zur Absicherung gegen steigende Zinsen bietet die Hypo
Vorarlberg mehrere Varianten an. „Neben Fixzinskredi-
ten steht mit dem Hypo-Kredit-Zinslimit eine Finanzie-
rungsform zur Verfügung, mit der die Kreditnehmer vom
noch niedrigen Zinsniveau profitieren und gleichzeitig
das Zinsrisiko mit einem Maximalzinssatz begrenzen
können. Zinsabsicherungen bis zu 20 Jahren sind dabei
möglich“, ergänzt Prosch. 

n n n n mein wohntraum f inanzierung

Ausgeträumt,
der Traum vom Eigenheim? 

„gerade Sonderfinanzierungsformen
werfen, im gegensatz zum klassischen

Kredit, viele Fragen auf. Wir beraten
Sie gerne hinsichtlich ihrer 

Möglichkeiten.“

Daniel Prosch, 
Finanzierungsberater

Hypo Vorarlberg in Hohenems 

Das historisch niedrige Zinsniveau bietet wie selten zuvor die chance auf erwerb von 
kreditfinanziertem Wohneigentum. Die sich Jahr für Jahr aufs neue überschlagenden 
immobilienpreise bremsen jedoch den Traum von den eigenen vier Wänden rasant aus. 
Hinzu kommen gewandelte Familienverhältnisse und eine sich verändernde altersstruktur, 
die neue Formen der Finanzierung, abseits des klassischen abstattungskredits, 
erfordern – damit das eigenheim in Vorarlberg Zukunft hat. 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
Matthias Heiler   
T 050 414-2063

Feldkirch LKH 
Bettina Schwald 
T 050 414-2418

Götzis
Franz altstätter 
T 050 414-6011

Hard
Udo Seidl 
T 050 414-1614 

Höchst
Klaus Meusburger
T 050 414-5212

Hohenems
Daniel Prosch
T 050 414-6218

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 

Riezlern
christian Biberger
T 050 414-8028

Schruns
Oliver Wachter
T 050 414-3212

www.hypovbg.at
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