
1230 Wien Villa in Mauer

umgeben von Weingärten in idyllischer Grün-Ruhelage

Diese lichtdurchflutete, modern und elegant ausgestattete

Liegenschaft glänzt durch Behaglichkeit und Harmonie.

Die Verwendung von hellen Materialien in Kombination

mit dunklem Nussholzboden stellt einen wunderschönen

Kontrast dar.

Insgesamt stehen 3 Schlafzimmer,3 Bäder, ein Wohnbereich

mit offenem Kamin, Wintergarten und 4 Terrassen mit Blick

ins Grüne sowie eine Doppelgarage zur Verfügung.

Wohnfläche ca. 266 m2

Nutzfläche ca. 330 m2

Grundfläche ca. 1130 m2

Kaufpreis

€ 1.800.000,-

Provision 3% des Kaufpreises

zzgl. 20% USt.

OTTO IMMOBILIEN WOHNEN

Elfie Zipper, +43 1 512 77 77-333

e.zipper@otto.at www.otto.at

1010 Wien Penthouse mit Stil

in idealer Innenstadtlage

Das prachtvolle Jahrhundertwendehaus ist in bestem

Zustand und bietet durch seine Lage in der Wiener

Innenstadt eine perfekte Infrastruktur. Das Penthouse

ist großzügig gestaltet, es verfügt über ein funktionales

Raumkonzept, erstklassige Ausstattung und geschmack-

volle Einrichtung mit hochwertigsten Materialien. Ergänzt

wird dieser Wohnluxus durch die beiden Terrassen, die

einen wunderbaren Blick über Wien bieten.

Wohnfläche ca. 200 m2

2 Terrassen ca. 64 m2

Zimmer 4

Bäder 2

Ausstattung überkomplett

und vollständig

möbliert

Kaufpreis

auf Anfrage

Provision

3 % des KP zuzügl. MWSt.

OTTO IMMOBLIEN WOHNEN

Maria Theresia Zieger, +43 1 512 77 77 – 323

m.zieger@otto.at, www.otto.at

9220 Velden amWörthersee · Seecorso 3

Tel. +43-(0)4274-23555100 · www.engelvoelkers.com/woerthersee

Historische Burg
in bester Aussichtslage

Über dem Millstätter See in der wunder-
baren Landschaft Oberkärntens thront
dieses herrschaftliche Anwesen. Die
Sonne scheint vom frühen Morgen bis
kurz vor ihrem Untergang und ein herrli-
cherAusblick offenbart die Schönheit der
Alpen. Über der Nebelgrenze liegend,
spürt man sofort, warum die Erbauer die-
ser einzigartigen Liegenschaft vor fast
1.000 Jahren diesen Platz wählten. Die
Burg ist am Ortsrand gelegen und über
die öffentlichen Straßen bequem zu errei-
chen. Eine Vielzahl von Parkmöglichkei-

ten gestatten dem interessierten Besucher
sein Fahrzeug vor der Liegenschaft abzu-
stellen. Insgesamt stehen ca. 1.000 m²
Nutzfläche dem neuen Burgherren zur
Verfügung.
Zur gesamten Liegenschaft mit ca.
23.000 m² Grund zählt aber nicht nur die
Burg selbst, sondern auch ein ca. 400
Jahre altes Jagdschlössl, ein 2003 mit
alten Hölzern liebevoll errichtetes Gärt-
nerhaus und der Veranstaltungspark.
Kaufpreis aufAnfrage
Objekt ID W-00N5OW

Abendrot amWolfgangsee: der private Steg, der private Blick auf den Schafberg. [ Marlies Muhr Immobilien, Immobilien Kurz ]
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Die Boje schaukelt vor der Haustür
Sommerfrischedomizile. Im Salzkammergut punkten kaiserliche Tradition, historische Bausubstanz und schöne
Landschaft. Eine Seenrunde zu Ferienvillen, Bootshäusern, feudalen Erstwohnsitzen.

VON ELKE JAUK-OFFNER

S
wimmingpool, Superjacht, Villa am
Meer – es gibt liquide Zielgruppen, die
interessiert das nicht. Sie lieben viel-

mehr die gemäßigten Zonen, nehmen schon
einmal längeren Regen in Kauf und springen
gern in einen kühlen Salzkammergutsee –
idealerweise vom eigenen Steg vor dem pri-
vaten Landsitz am Ufer. Manager, Unterneh-
mer, Industrielle, Künstler und Privatiers aus
dem In- und Ausland zeigen seit jeher an
Immobilien in Österreichs heimlichem
zehnten Bundesland Interesse. Ihre Motive
sind aber unterschiedlich: Während die Ös-
terreicher im Salzkammergut verstärkt ein
schönes Feriendomizil suchen, wollen Inter-
essenten aus dem Ausland hier oft gleich ih-
ren Lebensmittelpunkt errichten.

Die Nachfrage nach Luxusliegenschaf-
ten im Salzkammergut ist ungebrochen
hoch, die Tendenz steigend. Das Angebot
hingegen ist vor allem dann gering, wenn es
um Grundstücke mit direktem Seezugang
geht. Diese befinden sich zumeist seit Gene-
rationen im Familienbesitz. Und kommt
eine solche Liegenschaft doch einmal auf
den Markt, treiben emotionale Gründe die
Preise in abenteuerliche Höhen.

Für manche Interessenten spielt die di-
rekte Lage amWasser gar nicht die entschei-
dende Rolle: „Lagen in der zweiten Reihe,
die über einen schönen See- und Bergblick
verfügen und eventuell noch einen kleinen
Badeplatz haben, sind leichter auf dem
Markt zu finden“, berichtet Immobilienex-
pertin Elisabeth Rauscher von Finest Homes.
Grundstücke sind bereits ab einem Quadrat-
meterpreis von 400 Euro zu haben. Liegen-
schaften wechseln je nach Lage und Größe
ab rund einer Million Euro ihren Besitzer
und sind oft Neubauten. „Reine Badeplätze

ohne Möglichkeit der Bebauung, aber even-
tuell mit dem Luxus einer Badehütte, errei-
chen je nach See und Lage Preise von 500 bis
800 Euro pro Quadratmeter“, sagt Rauscher.

Landhausstil und Polospiel
Ein wichtiger Faktor ist für die Interessenten
auch die k. u .k. Sommerfrischetradition:
„Der charmanteMix aus Biedermeier, klassi-
zistischer Architektur und typisch ländlicher
Bauweise machen das Salzkammergut zu et-
was Besonderem“, schwärmt die Immobi-
lienexpertin, „die Orte leben heute noch von

ihrer Geschichte.“ Hinzu kommt das Frei-
zeitangebot für Wassersportler, Wanderer
und Golfer (Klubs am Mondsee, am Fuschl-
see und in Bad Ischl). Vor einigen Jahren ha-
ben auch die Polospieler die Region ent-
deckt und veranstalten Turniere vor Ort.

Jeder See zeichnet sich durch eigene
Spezifika aus: Der Wolfgangsee hat den in-
ternationalsten Touch und punktet mit der
Nähe zu Salzburg. St. Wolfgang und St. Gil-
gen sind nicht nur besonders beliebt, son-
dern auch ebenso kostspielig. „St. Gilgen
steht noch höher im Kurs, da es im Vergleich

zu St. Wolfgang noch besser erreichbar ist“,
erläutert Immobilienfachmann Alexander
Kurz. „Ein Großteil der Kunden, auch viele
Deutsche, erinnert sich gern zurück an ver-
gangene Sommerurlaube“, beschreibt Im-
mobilienexpertin Marlies Muhr die Motiva-
tion der Käufer. Ein 70-Quadratmeter-Som-
merdomizil mit Bootsgarage direkt am Was-
ser schlägt hier etwamit 750.000 Euro zu Bu-
che. Von einer modernen Villa, Baujahr
2008, kann man über einen unterirdischen
Tunnel den Seezugang erreichen. Kosten-
punkt: 6,7 Millionen Euro. In der zweiten
Reihe richten sich die Preise vor allem nach
der „Entfernung zum See, der Qualität das
Seeblicks und der Frage, ob es sich um einen
Sonnenhang handelt“, ergänzt Christoph
Oßberger von mysalzkammergut.at. Er
spricht auch von einem Zuwachs an Interes-
senten aus osteuropäischen Ländern.

Die Nähe zum Kaiser
Am Traunsee wiederum findet man viele
klassizistische Bauten, manche im bezie-
hungsweise aus aristokratischem Besitz.
„Die Familien, die sich hier um die Jahrhun-
dertwende zur Sommerfrische niederließen,
besaßen zu Hause in Wien ein Palais. Die
Nähe zu Bad Ischl, wo sich der Kaiser mit
seinem Hofstaat im Sommer aufhielt, war
ausschlaggebend für die große Beliebtheit
des Traunsees“, blickt Rauscher in die Ver-
gangenheit. Heute ist das alpine Gewässer
vor allem bei Seglern sehr beliebt, ergänzt
Oßberger. Hat man selbst ein Boot – man
könnte es vom Seegrund des 600 Quadrat-
meter großen Chalets, das aktuell mit 2,9
Millionen Euro zum Verkauf steht, ins Was-
ser lassen. Weiter westlich ist der Mondsee
mit seinem gleichnamigen Ort durch
seine gewachsene Kleinstadtstruktur
bei Familien und internationalen
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1190Wien · Obkirchergasse 21 · Telefon +43-(0)1-23 50 250

www.engelvoelkers.com/wiennordwest

Historischer Adelssitz – Wien-Nähe

• Grundstücksfläche: ca. 10 ha

• Wohnfläche: ca. 800 m²

• Kaufpreis: € 4.950.000,-

• ID-Nr.: W-00AZAQ

Das 1850 erbaute schlossartige Herrenhaus wurde zuletzt im Jahre 2000 mit

viel Gefühl komplett renoviert und erweitert. Die technische Ausstattung ist

auf dem neuesten Stand. Die verwendeten Materialien schaffen ein harmo-

nisches und stilvolles Wohngefühl der Extraklasse. Ein traumhafter Panora-

mablick von der Gartenterrasse und der Pool-Terrasse unterstreichen das

außergewöhnliche Ambiente dieses Anwesens. Der feudale Adelssitz liegt

verkehrsgünstig im westlichen Wienerwald, nur 20 Minuten von der Wiener

Stadtgrenze entfernt, umgeben von einem traumhaften Parkgarten.

1130 Wien Repräsentative Villa in Bestlage

Diese luxuriöse Villa in Hietzinger Bestlage bietet ca. 362 m2 Wohnfläche

und einen wunderschönen Garten auf einem Grundstück mit 1.052 m2.

Das klassisch herrschaftliche Haus erstreckt sich über drei Etagen und

bietet eine repräsentative Wohnebene mit einem großzügigen Salon, der sich

Richtung Garten öffnet, eine private Ebene mit drei Zimmern, Badezimmern

und eigenen Terrassen und darüber eine weitere Etage mit privatem Salon,

Galeriezimmer und einem Schlafzimmer mit Bad. Ein anspruchsvolles

Refugium in Bestlage für Wohngefühl auf höchstem Niveau.

- Separate Einlegerwohnung mit eigenem Eingang

- Wellnessbereich mit Sauna

- Parkgarage mit Platz für bis zu vier Autos

- Ausreichend Wirtschafts- und Lagerräumlichkeiten

Kaufpreis

€ 4.300.000,–

EHL Immobilien GmbH

Frau Irene Rief-Hauser

Tel. 01-512 76 90-413, i.rief-hauser@ehl.at

Mattsee bei Salzburg – DOLCE VITA
Exklusive Villa im mediterranen Stil

Auf einer kleinen Anhöhe liegt diese anmutige Villa mit Blick auf den Obertrumer

See. Sie bezaubert durch ihren mediterranen Baustil. Genießen Sie hier den unver-

wechselbaren Charme des Südens. Die Villa wurde mit Original-Materialien aus Italien

und Frankreich ausgestattet. Sie strahlt eine einmalige Atmosphäre von Wärme und

Geborgenheit aus. Im liebevoll angelegten Garten duftet es nach Rosen und Lavendel.

Der malerische Ort Mattsee ist nur 20 Autominuten von der Stadt Salzburg entfernt.

Durch seine kleinstädtische Infrastruktur und sein großes Freizeitangebot bietet dieser

Platz im Herzen des Salzburger Seenlandes höchste Lebensqualität.

Grundfläche 1.126 m2

Wohnfläche 210 m2

Zimmer/Bäder 8/3

Terrasse/Balkon 80 m2

Kaufpreis

€ 1.190.000,–

FINEST HOMES Immobilien

Residenzplatz 2, 5020 Salzburg

www.finest-homes.com, +43 (0)662 84 11 94

SOMMERFRISCHEDOMIZILE
Nächste Woche: KÄRNTEN
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3FRAGENAN

PETER ULM

1 Was wäre für Sie der absolute Wohnluxus?
Ich träume von einem Haus, das sich

selbst und seine Umgebung je nach
Stimmung verändert. Vom Stadtpalais
über das New Yorker City-Loft zum Fa-
milienheim im Grünen, fernab vom
Trubel. Es sollte zentral gelegen sein –
Kunst, Kultur, aber vor allem auch Berge
sollten in der nächsten Umgebung ver-
fügbar sein. Da diese Wohnform leider
noch nicht erfunden worden ist, bleiben
in der Zwischenzeit Altbauten mit ho-
hen Räumen, modernster technischer
Ausstattung und einem großen Wein-
keller eine willkommene Alternative.

2 Welches Luxusobjekt würden Sie nicht
einmal geschenkt haben wollen?

Ein Domizil in der Karibik zur Eigennut-
zung möchte ich auch nicht geschenkt –
und wenn es noch so viel zu bieten hat!
Das wäre viel zu weit entfernt von den
Bergen, von Good Old Europe mit sei-
nem kulturellen Angebot und der kuli-
narischen Vielfalt. Aber frei nach dem
Motto: „Schrei, wenn man dir nimmt
und nimm, wenn man dir gibt“: zugrei-
fen, bedanken und wieder verkaufen!

3 Stichwort Wertanlage: In welche Luxusim-
mobilie (und wo) würden Sie investieren?

In eine innerstädtische Toplage in
Hauptstädten Europas und mit Schwer-
punkt in Wien. Denn Wien hat sich zu
einer Weltstadt entwickelt, die nicht nur
hohe Wohn- und Lebensqualität bietet,
sondern auch zu einem liquiden Wohn-
immobilienmarkt geworden ist. Dieser
macht das Investment auch in Luxusla-
gen sehr spannend. Vorrangig in histori-
schen Gebäuden in der Innenstadt.

Peter Ulm ist CEO von sixB4seven
www.sixb4seven.com

Ein Platz an der Sonne: Auf der Terrasse der Designervilla über dem Mondsee. Unten: Jahrhundert-
wendevilla in Mondsee, umgeben von einem großen Park mit Teich. [ Finest Homes; Immobilienkanzlei Alexander Kurz ]

Salzkammergut-Ufer

Buchtipps: Zwei dicke Seenporträts erhellen
die lange Kultur der Sommerfrische, die
Geschichte, aber vor allem den feudalen
Baubestand: „Der Attersee“ und soeben auch
im Christian Brandstätter Verlag erschienen:
„Der Traunsee“, www.cbv.at

Links:www.finest-homes.com
www. immobilien-kurz.com
www.muhr-immobilien.com

Gästen beliebt. „Die Interessenten finden oft
an Neubauprojekten und moderner Archi-
tektur Gefallen“, erzählt Rauscher. Es herr-
sche Motorbootverbot, verweist Kurz auf ein
wichtiges Pro- oder Kontra-Kaufargument.
Hier ist derzeit eine Architektenvilla auf
einer Anhöhe über dem See mit 1,6 Millio-
nen Euro für 1179 m2 Grund und 255 m2

Wohnfläche auf dem Markt. Kurz verweist
auf eine Jahrhundertwendevilla im Zentrum
von Mondsee mit Doppelflügeltüren, einer
Kassettendecke aus Zirbenholz, Kachelofen
und Eichenparkettböden mit rund 500 m2

Wohnfläche und knapp 3000m2 Grund.

„Der Attersee wurde vom liberalen
Großbürgertum entdeckt und mit Under-
statement und avantgardistischer Beschau-
lichkeit bebaut“, macht Rauscher die nächs-
te Schublade auf. „Durch die gute Verkehrs-
anbindung ist diese Region vor allem bei der
Wiener Klientel sehr beliebt“, sagt Kurz, „zu-
dem gehört der Attersee zu einem der bes-
ten Segelseen überhaupt.“ Derzeit suchen
ein landwirtschaftliches Anwesen in Aus-
sichtslage auf 600 Meter Seehöhe und eine
Seeliegenschaft samt Landvilla und 12.000
Quadratmeter Grund – davon ein Viertel
Bauland – Käufer. Anders die Situation am
Hallstättersee, wo das Angebot mehr als be-
grenzt ist, nicht zuletzt wegen der Besitzun-
gen der Bundesforste entlang der Uferlinie.
„Der Hallstättersee ist nicht der klassische
Badesee“, konstatiert Oßberger, „er wird von
einer Klientel nachgefragt, die sich mit der
Authentizität des Sees und der umliegenden
Region anfreunden kann.“ Neubauprojekte
gebe es aktuell keine – abgesehen vom Re-
sort Obertraun als Time-Sharing-Variante.
Der Altausseer See steht für Traditionsbe-

wusstsein, gelebtes Brauchtum und eine
hohe Promi-Dichte. „Es handelt sich prak-
tisch um eine eigene Enklave. Es gibt Kun-
den, die ausschließlich hier eine Immobilie
erwerben wollen“, führt Muhr aus. Unter
sich ist man auch am Fuschlsee. Er wird vor
allem durch das Luxushotel Schloss Fuschl
geprägt, Seeliegenschaften zum Kauf gibt es
allerdings praktisch nicht. In den zweiten
oder dritten Reihen oder in den angrenzen-
den Ortschaften Hof und Thalgau wird man
laut Rauscher eher fündig. Es muss ja nicht
immer der Logenplatz amWasser sein.
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