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Einfamilienhäuser
auf dem Areal des ehemaligen
Forsthauses des Stiftes Heiligenkreuz

Leben & Wohnen
in und mit der Natur

Holz
& Stein
sorgen für Gemütlichkeit und Beständigkeit
Fakten, Daten & Zahlen

was kostet mich zeitgemäßes und
naturverbundenes Wohnen

*www.sonnenhaus.cc
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Jeder Bau verletzt die Erde.
Jeder Architekt hat deshalb
die Verantwortung, dass diese
aufgeladene Schuld … nur
durch eine kulturelle und
künstlerische Verbesserung
versöhnt werden kann.“
Raimund Abraham
Architekt (1933–2010)
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Jedes Haus reagiert auf einen
Ort, eine Anforderung und die
Zeit.
Ort

Zeit

Jedes Bauwerk steht in untrennbarem
Bezug zu dem Ort seiner Errichtung. Da
die wenigsten Gebäude so flexibel sind,
dass sie ständig auf der Reise sind oder
laufend umgebaut und verändert werden,
hat ein jedes einen Referenzort. Diesem
kann man sich anpassen oder aber sich
in bewusstem Gegensatz dazu stellen.
Zur Errechnung von Energiekennzahlen,
zur solaren Ausrichtung oder auf Grund
topographischer und stadtbildnerischer
Bedingungen und Beziehungen muss jedes Bauwerk allerdings auf seinen ganz
eigenen Platz – seinen Bauplatz – reagieren. Schon der Nachbargrund kann ganz
anderen Bedingungen bieten.

Alles Gebaute steht stets in einem historischen Gefüge. Die Vergangenheit manifestiert vergangenes Wissen, Traditionen,
historische Bezüge aber auch Aberglauben und überholte Ansichten. Die Gegenwart ist stets präsent, ob störend oder
angenehm. Es fixiert einen Ort für einen
gewissen, mehr oder weniger langen
Zeitraum. Die Zukunft stellt die gebauten
Wünsche und Ziele bei seiner Errichtung
dar. Da sich diese laufend ändern, ist es
selbst auch diesen Veränderungen unterworfen. Es kann die Entwicklung in
Zukunft hemmen oder aber zulassen
oder sogar begünstigen.

Anforderung

Projektbeschreibung

Anforderungen an etwas Gebautes sind
Funktion und Nutzung der dieses Gebäude zugeführt werden soll. Die meisten Gebäude werden bei ihrer Errichtung
nach konkreten Anforderungen errichtet,
was aber keineswegs heißen muss, dass
keine anderen Anforderungen zulässig
oder möglich wären. Ist ein Gebäude dann
gut, wenn es möglichst Anforderungsfrei,
Nutzungsneutral und Funktionsungebunden errichtet wird, oder ist es dann
besonders gut gelungen, wenn es auf
einen Zweck optimal zugeschnitten ist?
Während optimal auf seine beabsichtigte
Nutzung zugeschnitten Bauten präzisere
Formulierungen der Bauaufgabe zulassen jedoch nur solange optimal bleiben
als diese eine Nutzung auch vorherrscht,
die sich nach einiger Zeit aufgrund geänderter wirtschaftlicher, zeitlicher oder
struktureller Anforderungen ändern
kann, können erstere Bauten durch eine
hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die sich ändernden Bedingungen
besser und leichter angepasst werden,
lassen aber rasch einen individuellen
und einzigartigen Charakter vermissen.
Gebäude stehen zu lange und bedeuten
einen zu hohen Energieaufwand, als dass
man bedenkenlos die Landschaft damit
verletzen sollte.

Auf den Grundstücken 66/2, 168 und 169/2,
Gaadnerstraße 5 in Heiligenkreuz, Katastralgemeinde Siegenfeld wird auf der Liegenschaft
des ehemaligen Forsthauses der Forstverwaltung des Stiftes Heiligenkreuz in direktem Anschluss an das öffentliche Gut eine Siedlung mit
vier Einfamilienhäusern errichtet. Das Grundstück liegt in unmittelbarer Nähe zur Hauptstraße. Die Gaadnerstraße ist in diesem Bereich
jedoch als verkehrsberuhigt zu bezeichnen. Sie
dient hier lediglich als Erschließungsstraße für
das Einfamiliensiedlungsgebiet und die landwirtschaftlichen Nutzflächen.
Das Grundstück ist annähernd eben und weist
gegen die Gaadnerstraße ein leichtes Gefälle
von ca. 3,5% in Nord/Südrichtung auf. Aufgrund
dieser topographischen Bedingungen werden
die einzelnen Häuser als Splitlevelbauten ausgeführt und gegeneinander jeweils um einen
Geländesprung versetzt. Das Grundstück ist
zur Gaadnerstraße um ca. einen Meter erhöht

und durch eine bestehende Einfriedungsmauer
abgeschlossen. Die Einzelhäuser werden durch
eine interne Erschließungsstraße an der sich
auch die Stellplätze befinden erschlossen.
Die Nordseite der Gebäude sind relativ geschlossen und bilden den massiven Sockel für
das südseitig auskragende Obergeschoß. Dieses Obergeschoß ruht als Querriegel in Leichtbauweise auf dem massiven Erdgeschoß. Die
Häuser liegen in unmittelbaren Anschluß an
die Erschließungsstraße und haben von der anderen Grundstücksgrenze eine Mindestabstand
von drei Metern. Die Eigengärten liegen im Süden der einzelnen Häuser und sind aufgrund
der Architektur nahezu uneinsichtig. Die nach
Süden orientierte Seite des Gebäudes wird
zum Teil großflächig verglast, das auskragende
Obergeschoß dient zur Verschattung und ermöglicht einen gedeckten Sitzplatz im Freien.
Die vorhandene Vegetation bleibt so weit wie
möglich erhalten.

Die abgebildeten Animationen und Grundrisse verstehen sich als Beispielausführungen und können zusätzliche, extra zu vereinbarende Positionen enthalten. Alternativpositionen sind Aufpreispflichtig.
Die Bedingungen für die Ausführung und Übernahme der Einzelhäuser als Ausbauhaus bzw. als belagsfertige Ausbaustufe sowie die verringerten preise hierfür können gesondert erfragt werden. Allfällige Anfragen bzgl. Förderungen und Finanzierungen
bedürfen gesonderter Vereinbarungen.
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Baubeschreibung
Aufgrund der topographischen Bedingungen sind die
Häuser als Splitlevelbauten konzipiert. Die Erschließung
erfolgt über das unterkellerte Halbgeschoß. Von dort aus
betritt man den tieferliegenden Lebensraum, der sowohl
Küche, Essplatz als auch Wohnraum beinhaltet und sich
mit der Längsseite gegen Süden öffnet. Die großzügigen
Verglasungen erweitern den Lebensraum über die vorgelagerte Terrasse in den Garten.
Der Wohnraum ist an seiner nordwestlichen Ecke in das
Erdreich eingegraben und bietet so einen niedrigeren,
heimeligeren Rückzugsbereich. Alternativ läßt sich dort
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ein zusätzliches Zimmer im Erdgeschoß unterbringen.
Vom zentralen Essplatz aus erschließen sich sowohl die
Kellerräume als auch die Schlafräume im Obergeschoß.
Die Naßzelle (Bad und getrenntes WC) befindet sich wiederum auf dem Weg ins Obergeschoß auf dem Halbstock.
Die erdnahen Treppen - vom Halbstock ins Erdgeschoß
und vom Erdgeschoß in den Keller - sind aus Stahlbeton
ausgeführt, die Stiege vom Halbstock ins Obergeschoß
wird als luftige, durchsichtige Stahlkonstruktion errichtet. Alle Stiegenläufe werden jeweils mit Trittstufen aus
Massivholz belegt.

Die Umfassungswände und die Bodenplatte sind in Massivbauweise aus 30cm starkem Stahlbeton ausgeführt
und sowohl zusätzlich gegen Feuchtigkeit abgedichtet als
auch mit 20cm Dämmung gedämmt. Die südlichen Wände, die Geschoßdecke, das gesamte Obergeschoß und
das Dach sind in 30cm dicker hochgedämmter Holzbauweise errichtet. Die Südfassade des Erdgeschoßes wird
großflächig verglast. Alle Verglasungen sind mit 3-Scheiben-Isolierverglasung mit einem U-Wert von mindestens
0,7 W/m2K und einem Gesamt-U-Wert von maximal 1,0
W/m2K vorgesehen. Alle Fenster- und Türkonstruktionen
sind als Holz/Alu-Konstruktion ausgeführt.
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Das auskragende Obergeschoß dient der
Verschattung und ermöglicht einen gedeckten Sitzplatz im Freien. Die Terrassen
sind ebenfalls aus Holz errichtet. Die massiven Außenwände werden verputzt, die
Leichtbau-Außenwände erhalten eine hinterlüftete Holzfassade. Die Dächer werden
als Foliendächer zur Ausführung gebracht,
das von den anderen Häusern sichtbare
Dach des Erdgeschoßes wird bekiest. Alternativ steht die Ausführung als Gründach
zur Verfügung.
Tragende Innenwände sind in Stahlbeton
ausgeführt und ergänzen die nötige Speichermasse, alle nicht tragenden Innenwände sind in Leichtbauweise als Gipskarton-Ständerwände errichtet. Wände und
Decken werden mit weißer Innendispersion ausgeführt, Aufenthaltsräume erhalten
Massivholzböden in geölter Eiche, Nassund Kellerräume werden mit Steinzeug
30x60cm ausgeführt. Das Bad erhält bis zu
einer Höhe von 210cm ebenfalls eine Verfliesung mit Steinzeug 30x60cm, einen fliesenebenen, wandbündigen Spiegel mit ca.
180x90cm sowie eine bodenebene Dusche
mit Entwässerungsrinne.
Die Beheizung der Einzelhäuser erfolgt dezentral mit Wärmepumpen. Es kommen Luft/
Wasser-Wärmepumpen mit 500l-Warmwasserspeichern zur Ausführung. Die Wärmeabgabe in den Räumen wird über eine
Fußbodenheizung sichergestellt. Für eine
zusätzliche Beheizung mit einem Einzelofen

steht entsprechend Niederösterreichischer
Bauordnung ein Kamin mit einer Einmündung im Wohnbereich des Erdgeschoßes als
Notkamin zur Verfügung. Alternativ kann die
Heizung mit Solarkollektoren in Verbindung
mit einem 1.000 Liter-Schichtspeicher und/
oder mit einer Fotovoltaikanlage ergänzt
werden.
Die Trinkwasserversorgung erfolgt über
die bestehende Hausanschlussleitung. Die
Schmutzwasserentsorgung erfolgt über
den ebenfalls vorhandenen Kanalanschluß
ins öffentliche Netz. Der Strombock ist unmittelbar an der Grundstücksgrenze eingeplant, wobei die Zähler in den Einzelhäusern
untergebracht werden. Die Dachentwässerung der Häuser erfolgt in den Eigengärten,
das Regenwasser wird dort zur Versickerung gebracht.
Die Erschließungsstraße sowie die Stellplätze werden asphaltiert, die Geländeunterschiede werden mit Naturstein-Schlichtungen aufgenommen sodass jeweils ebene
Gartenflächen entstehen und die Natürlichkeit der Materialien betont wird. Die südseitige Terrasse wird als Holzbohlen-Konstruktion auf Unterkonstruktion im Kiesbett
errichtet.
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Wasserwerk

Die Armaturen bestechen durch ihre zeitlose Eleganz
und begeistern auch noch Jahren durch Qualität und
Funktionalität. Es kommen Sanitärarmaturen namhafter Hersteller wie zum Beispiel Grohe oder Kludi zum
Einsatz. Dass Funktionalität und Design kein Widerspruch sein müssen beweist Kludi zum Beispiel mit der
Serie „Bozz“.

Südseeträume

Die Sanitärgegenstände bestechen durch schlichte Eleganz und unaufdringliches, klares, geradliniges Design und kommen vorzugsweise aus der Se10

rie „Pro“ von Laufen. Sowohl die Sanitärkeramik als
auch die Kunststoffwanne kommen in Weiß zur Ausführung, die Dusch-Entwässerungsrinne kann mit
Fliesen belegt werden und läßt die dienende Technik des Hauses nahezu verschwinden. Die Einbauwanne mit ergonomisch abgerundeter Liegeform
und mittigem Ablauf garantiert Badespaß zu zweit.

grammen gesichert. Der Rahmen ist sowohl breit
genug um unliebsanme Tapser auf der Wand zu verhindern als auch schmal genug um ein schlankes und
dezentes Erscheinungsbild zu bieten. Die leichte Bombierung verleiht der matten Oberfläche eine angenheme Haptik. An Sondereinsätzen sind schier unüberschaubare Möglichkeiten gegeben.

Lichtspiele

Steintraum

Als einer der führenden Hersteller für die unterschiedlichsten Anforderungen und Ansprüche hat sich die
Serie „S1“ von Berker als zeitloses und dauerhaftes
Produkt seinen Stellenwert unter den Schalterpro-

Die Serie „Kaleido“ des italienischer Herstellers Saime
vereint die Nützlichkeit und Funktionalität von Steinzeug
mit der Natürlichkeit von Naturstein. Die etwas raue
Oberfläche verhindert das Rutschen und betont die Na-

türlichkeit zusätzlich. Zur Auswahl stehen Feinsteinzeugplatten mit
30x60cm in Sandstein- bzw. Schieferoptik. Die Platten werden im englischen Verband (1/2-Versatz) verlegt und mit einer Minimalfuge von
ca. 2mm verfugt. Die Gartenmauern werden als Naturstein-Schlichtmauerwerk aus heimischem Granit hergestellt.

Baumhaus

Die Häuser haben nicht nur „Holz vor der Hütte“ sondern auch massives Holz in der Hütte. Im Außenbereich kommt unbehandeltes Vollholz aus sibirischer Lärche für Terrassen und die Fassadenschalung
zum Einsatz, im Innenbereich wird geölte Eiche als Riemenparkett im
Wilden Verband und für die Trittstufen verlegt. Die ca. 20mm starken
Vollholzbretter werden mit dem Estrich verklebt um eine optimale Wir-

kung der Fußbodenheizung zu gewährleisten und können bei
Bedarf fast unbegrenzt oft abgeschliffen werden.

Fete Blanche

Innentüren kommen als weiße Röhrenspan-Türblätter in
schlanken weiß lackierten Stahlzargen zur Ausführung. Die
Türblätter verfügen über ausreichend Masse für einen ungestörten Schlaf, die Zargen bestechen durch ihre Robustheit
und Langlebigkeit. Beschlage und Drücker werden aus gebürstetem Aluminium bzw. mattem Edelstahl ausgeführt. Die
Schlichtheit und Zeitlosigkeit der Ausstattung nimmt sich betont zurück und bildet somit den geeigneten Hintergrund für
die Inszenierung Ihrer Einrichtungsgegenstände.
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Das Projekt
„ehemaliges
Forsthaus“
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter
machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die
Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden die
gerechte Beute solcher Machenschaften.
Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch
schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas
Geld, das ist alles. Wenn Sie
dagegen zu wenig bezahlen,
verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte
Aufgabe nicht erfüllen kann.
Das Gesetz der Wirtschaft
verbietet es, für wenig Geld
viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das
Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn
Sie das tun, dann haben Sie
auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen.
John Ruskin, Kunsthistoriker & Sozialreformer (1819-1900)
wahrscheinlich fälschlich zugeschrieben

Quadratmeter Eigengartenanteil unterteilt.
Die verbleibenden Restflächen fallen auf die
interne Erschließungsstraße und die beiden
Stellplätze pro Wohneinheit. Die Bebaute
Fläche pro Einzelhaus beträgt

Euro, wobei der
Grundstücksanteil mit

beinhaltet

Quadratmeter, wobei die Häuser
eine Wohnnutzfläche von

Quadratmetern und eine Nutzfläche –
inklusive Kellerf – von

Tausend Euro in dieser Summe
inkludiert ist. Unter „schlüsselfertig“ ist
die bezugsfertige Ausführung inklusive
Bodenleger- (sowohl Fliesen als auch
Parketten), Tischler- (Innentüren und
Stiegen), Sanitärggenstände sowie
Malerarbeiten zu verstehen. Die
gesamte Abwicklung erfolgt gemäß
Bauträgervertragsgesetz entsprechend
Baufortschritt in

Quadratmeter aufweisen. Die Bebauung
des Grundstücks weist eine Dichte von
Einfamilienhäuser mit gehobenem
Standard. Die gesamte
Grundstücksgröße der Liegenschaft
„ehemaliges Forsthaus“ beträgt

Quadratmeter und wird
in vier Einheiten zu je

Prozent auf. Die Gasamtkosten eines
schlüsselfertigen Hauses betragen ab

Tranchen und wird über ein
Treuhandkonto abgewickelt
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P2MZTKG

D

ie P2MZTKG ist ein Architekturbüro,
dass seit 2009 besteht und kleine
bis mittelgroße Siedlungsprojekte
für den gehobenen Standard verwirklicht.

Nach jahrelanger Erfahrung im Bereich des
Einfamilienhausbaus, von Umbauten, Zubauten,
Sanierungen bis hin zu Neubauten, sowie bei der
Umsetzung von Siedlungsprojekten für andere
Architekturbüros als auch bei der Baustellenbegleitung und -betreuung privater Bauvorhaben,
werden nun Siedlungsprojekte mit drei bis zehn
Einfamilien- bzw. Doppelhäusern als Bauträger
angeboten.
Von der Suche nach geeigneten Grundstücken
über die Projektkalkulation, Vergabe an die Professionisten, Abwicklung der Baustelle bis hin
zur Fertigstellung und Übergabe wird alles im
Büro selbst abgewickelt.

Tradition ist nicht das
Bewahren der Asche, sondern
das Weitergeben des Feuers.“
Gustav Mahler, Komponist & Dirigent
(1860-1911)
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Als selbst errichtender Bauträger stehen wir als
einziger Ansprechpartner in allen Belangen der
Planung, der Bauabwicklung als auch allfälliger
Gewährleistungsansprüche zur Verfügung.

Architekt
DI Markus
Schön

geboren 1971
liebt seine familie
lebt mit frau, 5
kindern und 6
hunden
vorliebe natur &
kunst
freut sich
über kleinigkeiten
ärgert sich öfter
als ihm lieb ist
mag veränderung
& bewegung
schätzt vertrauen
& ehrlichkeit
möchte
öfter surfen,
schwimmen &
biken

Dea
Delfin
geboren 1972
liebt hunde & kinder
lebt in hülle & fülle
vorliebe schöne
häuser
freut sich über
geschenke
ärgert sich keine
geschenke
mag diamanten
schätzt ehrlichkeit
möchte fliegen

Ing. Peter
Fröhlich
B.A.B.Sc.
geboren mödling
liebt natur, zeit &
freunde – das leben
lebt glücklich
vorliebe
perfektionismus &
leidenschaft
freut sich wenn sich
andere freuen
ärgert sich über
ignoranz
mag gemeinsame
ziele erreichen
schätzt vertrauen &
ehrlichkeit
möchte glücklich
und zufrieden
bleiben
(das leben leben)
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P2MZTKG
Wienerstraße 66
7000 Eisenstadt/Kleinhöflein
KONTAKT
Architekt DI Markus Schön
+43 (0) 699 12603154
sonnenhaus@sonnenhaus.cc
www.sonnenhaus.cc

