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Über den Dächern
der Stadt
Penthouse. Wohn en im obersten Stockwerk ist in jeder
Stadt attraktiv, natürlich auch in Salzburg. Hier hat man
einen besonderen Blick über die historische Stadt und
seine Berge. Attraktive Penthouses sind hierzulande aber
eher Mangelware.

Auf dem ehemaligen Sler~iugeläOOeentstehen luxuswohoongen. .)uth Pl!nti\OtM\..
Wenn sehon Sc.adt. dann ganz Stadt. l>ie-se.m Mono kann man am ehesten folgen.
wenn man sich fil r ein Penthouse entschei•
det~ Cro&e Wohn.ßJiche m~st au( einer
Ebene. Terrasse, \'iel Sonne. keine Nach·
bam und 1nt~lst ein herrlicher Blick au( die
Stadt. f:t:hte Penthouses slnrl wie ein ßun-

gal..w.· auf ein Flaehc..lach aut'gcsel:.o,t, meist
mit einer umkmfenden Terrasse. Bei so
vielen hlstQriS(hen l·ltiusern wie in &:I I~·
b\arg ist da.s aber on S(hwel' ~~ renllsiettn.
..Anniihcn\d 70 Ptmcr'lt dC$ der.-:ciligcn
Penlhou:'lt'-AI'lgt-hot$ il) dor St~dt Sal0$burg
shW Ncub<1tttt.'l'l'', l~t3ti,gt die Silb,hurgcr
lnuuobilicnoltpertin Elilia.beth 1\tl.u~her
~n

FinC$.1 lloroes.
Als Altemotive bieten sich Oac:lutusbau
tcn an. die zwar c-OOnf11Us a.ttrttktjv sind.
sich abor vom \\'ohncharnkt<:r her durchaus ...on cirwm Penthouse unterscheiden.
..J)achgeschoßau.sbautcn in der Salzburgt.>r
Altstadt .sind grundsätzlieb möglich. man
4

muss sich nur innerhalb der Richtlinien
und \'Otgcgebeoon Rahmenbedingungen
bewegen", betont Rauscher... Dazu bedarf
Cl$ im ldet~lfnll eines ah$tadterfahrenen Architekten bzw. ßaumcisten;_, dC>r nlit der
{;('.$f.:tzeslal{e bestens ''Crtraut ist und mit
\'it'J G~c.hiek, Ideenreichtum lind in Abostimmung mjt den Uehöl'den ein Dt~cl\ge·
s.cbo& in der Sal~.burger Ahst;'ldt in ein abS<>IuiCS Wohnj~1 wel ,·en,·Mdtln kan., ...

Begrenztes Ange-bot
()er,.eit smd laut ßg,usehe r in S."lb;burg
SUidt Cl ...."ß 50 Wohnu•,gen im ohcr,.en
Stockwerk iluf den• M\l.rkt. dan1n1Cr 33
kl~ssische P..·nt.bouses. Oie durtbsdmJulidK" \\'ohnungsgröSo in diesem Segmt:nt
liegt bei r"a. liO Quudrutmetc:m. Dcmcnt~
sprcch<'nd liegt dtr durchsc-hnittliebe
Kuufpreis bei zirka J.S MiiJ. Wro. das ergibt einen durehschnittlich('ll Quadnu.ruclcrprcis von 7500 Euro.

1\a.uscher: ..Viele unserer Interessenten
stammen natUrlieb nus Österreich, insl>e-sondere auch aus Oberösterreich und Wie.
b:t.w. :lind sogcnnnn1e Hchnkehrer, die
n:.(h mehreren Jahren im Auslantl wi~cr
n~c:h ö~erreieh zur(leklcomuten." Neben
Deut$chl4md. wv g.roße:1 T11teresse an $(Jh:burger h:mnob!lien berrseht. z::ihlcn die
Schwc~ Enghrnd, ßelgi""· llalien. ll.ber
::iUeh die USA oder die Vereinigten Arohischc Emirate: iu Rauschces wkhtigs.ttn
Mlilktcn...t::in Leben nuf den Oächcrn dc:r
Mozartstadt k1mn man abcr je nach Au$~
~tuttung und Lage bereits ab 5500 t:uro pro
Quadr9tJOOtc.•r genießen", rechnet die Expertin vor.
..Wir- beobacht4.-n. dass es oftmals ßhcpa.are im Alter von 50 plus sind. denen die
l>flege und Bewirtschaftung ein~s Hauses
oder Villa 7.U beschworlieh wird und die fbr
dcn?.weiten l..cbensabschniu eine lmmobi·
lie in Stadtnfthe, mit guter Verkehr~anbin•

dung und Top•ln(rn$1ruktur in der Stadt
suchen... erldürt Rau~her...Per g:roße Vorteil der l'entlmuse-•W•lhn un,~t ist. m-an tebt
hier ttu:•si in der Gcmeinsch:lfl, genießt
aber dennoch nach wie vor (la$ Wohnge-nthl eini",.s;llau_._·e:l mit \'icJJ)yt,.atiphliN"."

Au(h Wien ist attraktiv
Vor <lllem 0llChoU.1$t>:,Uh~t'l 111it Au($l(l<;kut'l·
gen und di<' l~rric.htu ng von Penthouses
sind autb in d('r ßuflde$hauJ)Isttult Wien
11Urak1iv.•. Oie lt•ucn;tcn lh.chwohnung<'n
in der City kosten bis 1..u 2.'>.000 Euro. Die
tcocrstcn Wohnungen werden 'l.Umci.st \'On
Ausländern oder Auslandsöst<.'rrdchcm
gekauft ... weiß Ii ans Jörg Ulreich von der
Uln•ich ßautril.ger Cmbll.: ..l lorhwcrtigc
Dachwohnungen innerhalb de.s Ci.irtols
kosten je nach L.a.ge zwisc-hen 4000 und
8000 Euro. außerhalb de.!) GOrteis in den
Au6',enWirten zt,•ischen SO()() und 4000
f;uro pro Quadratmeter."'

.. Gehobener'" Wohnraum im mh1Steo Sinn über den Dädle1n der Stadt.

