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AM
lmmobiLien mit Aussicht a
Wohntraum schLechthin -
am See, am Fluss oder ga
garantieren hohe Lebensq
TEXT ULRIKE i40SER
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Haus am See
Denkt man ans Wohnen am Wasser, kommt
einem sofort der turkisbl.aue Wörthersee in

den Sinn. Von Pörtschach aus überblickt man
vom Projekt 'Laisseefaire* einen Großteit
des Sees. taisseefaire.at
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iisb[aue Wörthersee in
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-'faire< einen Großteil ''
ie.at

"X ¡g . rr+tf

",:,'.'t-

.*æts

lryll,;*-frfi$

lmmobilien mit Aussicht aufs Wasser gelten als der
Wohntraum schlechthin - dabei spielt es keine RoLLe, ob
am See, am Fluss oder gar in der Stadt, Neue Projekte
garantieren hohe LebensquaLität mit NachhaLtigkeit,
TEXT ULRIKE MOSER
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> Pool. Auch abseits dieser Goodies ist
Kostenintensität übrigens mehr Regel als Aus-
nahme, denn das Leben entlang der Uferzonen
hat aufgrund immer rigiderer Baubestimmun-

gen seinen Preis. Und dennoch erfreut sich die

Nachfrage nach \Tasserlagen seit Jahrzehnten
unverändert hoher Beliebtheit - nicht nur an

Kärntner Seen oder im Salzkammergut.

IN LINZ BEGINNT S

Im Linzer'l7interhafen realisiert das Österrei-

chische Siedlungswerk (ÖS\ø) an den Gestaden

der Donau mit "Wâterside Living" ein Projekt,
das hierzulande noch einmalig ist. Gewohnt
wird nämlich nicht am, sondern auf dem
.Wasser. 

Vier schwimmende Hãuser werden

in Kooperation mit der Unternehmensgruppe

List und Architekt Kraus errichtet.

"'VØährend man in vielen europäischen Städ-

ten wie Hamburg oder Amsterdam das Poten-

tial Êx vertäuter Hausboote längst erkannt hat,

steht man hierzulande noch ganz am Anfang",
weiß Helga Mayer, Vertriebsleiterin beim ÖS\7.
'!Ver dieses Flair zu schätzen weiß, muss aller-

æJ#-::-::r:
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i',;:1':",'',',' River of Dreams

' 
nm Kuchetauer Hafen entstehen momentan gteich drei Wohnprojekte

' direkt an der Donau. >The Shore. punktet mit Privatstrand und Boots-
anleger, Poo[s und Conciergeservice. Zusätztich verfügt die AnLage über
einen Yogaraum. Jede der VilLen nennt überdies einen Weinkelter ihr Eigen
the-shore.at

lnternationales Ftair
Das Projekt >Waterside Living" im Linzer Winterhafen
beschert den Bewohnern maritime Gefühl"e, die man
sonst nur aus Städten wie Hamburg oder Amsterdam
kennt. Die Miete beLäuft sich auf 2950 Euro pro Monat.
waterside-tiving.at

dings auch tief in die Tasche greifen. Die

schwimmenden Häuser schlagen mit einer

Monatsmiete von2950 Euro zu Buche. 110

Quadratmetel misst der maritime \lohntraum,
der neben einem \X/ohnraum auch noch über

drei Schiafzimmer und zwei Bäder verfügt.

Zusätziiches Asset: Direkt vor der Terlasse

kann auch ein bis zu zehn Meter langes Boot
angelegt werden. Mehrere Jahre Enrwicklungs-
arbeit stecken im "'Waterside Living" - Grund
genug, das Konzept in Hinkunft auch an weite-
ren heimischen Gewässern zu realisieren.

LOCKRUF DER DONAU

In ÏTien ist das zwar derzeit noch kein
Thema, dennoch entdeckt man auch in der

Hauptstadt die Vorzüge des Donauufers -
allen voran den Kuchelauer Hafen im 19.

Bezirk, wo auf dem Gelände der ehemaligen

Tegetthoffkaserne gleich drei Projekte unter-
schiedlicher Preisklasse entstehen. Eines

davon ist d¿s "The Shore" mit direktem
'Wasserzugang. 130 l7ohnungen zwischen 50
und 330 Quadratmetern lassen das Herz
wasseraffiner Qualitätsfans höherschlagen.
Neben einem Badestrand mit Bootsanleger
verfügt die Anlage überdies auch über Innen-
und Außenpool. Damit nicht genug, kann in
einigen der Appartements auch noch ein >
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ln ¿er exquisiten Wohnhausanl
entspannte 6roßzügigkeit auf lic
Finesse. Die sanft nach 5üd-Ost
Weitbf icke vom Kahlenberg bis hin

in Crößen von127 m2 bis 134 m2 bild

zugsorte und stilvolfe EmPfänge
qualítät gepaart mit solider
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> Privatpool genutzt werden - voraus-
gesetzt, man ist bereit, 5500 bis 9500 Euro
pro Quadratmeter zu investieren.

Ein Stück flussabwärts, am Handelskai
im zweiten Bezirk, kann man auch mit
einem knapperem Budget auf seine Kosten
kommen. Ab 4378 Euro pro Quadratmeter
logiert man in nHome2" mit Blick über die
Donau - dann ¡edoch ohne den Luxus eines

Privatstrands.

Und auch der Neusiedler See erfreut
sich seit Jahren zunehmender Beliebtheit.
Eines der größten Projekte, das derzeit am

"Meer der \7iener" entsteht, ist "Am Hafenu
in direkter Nachbarschaft des Seebades

Neusiedl.

Jedes der 23 Seehäuser mit 112 bis
190 Quadratmetern verfügt über einen
eigenen Seezugang. Teil der Anlage ist
auch ein Vier-Sterne-Hotel mit 68 Ztmmern
und Appartements, die ebenfalls zum Ver-
kauf stehen. Bei dieser Immobilie muss man
mit einem Quadratmeterpreis von 4800 bis
7800 Euro rechnen.

An der blauen Donau
Zwar direkt am Wiener Handetskai geLegen, hat
,Home2. vor atiem in den obersten Stockwerken einige
Assets zu bieten: Von den Terrassen und Loggien aus
schweift der Bl"ick über die Donau und die weiten
Ebenen des 21. und22. Bezirks. home2,at

AE
..4

"Zumindest einen Teil der Kosten kann man
sich über ein ,Buy-toJet.-Modell wieder zurück-
holenn, sagt Wolfgang Gollner, Geschäftsführer

der Neusiedl am See Projektentwicklung
GmbH. Dabei kann die Immobilie bis zu acht

'Wochen 
im Jahr genutzt werden. Den Rest

der Zeit wird sie an Hotelgäste vermietet. Die
Rendite beschert den Käufern ein Zusatzein-
kommen, mit dem sich vielleicht auch noch
ein Boot zum Privatsteg finanzieren lässt. <

Leben am r>Meer der Wiener<.
Mit der Vermietung der Seeimmobilie >Am Hafen.
in Neusiedt am See Lässt sich ein Zusatzeinkommen
lukrieren - vorausgesetzt, man nutzt den Ferien-
wohnsitz nicht mehr ats acht Wochen im Jahr,
amhafen.at
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