
IMMO ARCHITEKTUR 

Vor- und ROck
sprtlnge der Fassade 
sorgen tor elne 
spannende 
AUßenWlr1<ung 

Die Planer 
Das ArchltekturbOro 
(aramei Architekten 

2002 wurde Caramel 
Architekten gegründet. 
von GOnter Kathier. 
Martin Haller und Ulrich 
Aspetsberger. Das BOro 
befindet sich in der 
Schottenfeldgasse 72. 
Mit einem stetig wach
sendem Team realisieren 
sie seither Bauwerke in 
ganz ÖSterreich. Neben 
Großproiekten widmet 
sich das Trio Designstu
dJen und innovativen 
Einfamilienhauspro
iekten. 
www.carametat 

'i"ti'ii 

Die nach Westen orientierte Terrasse mit Pool und angrenzendem Garten 

Wohnzimmer mit Kamin und Terrazzoboden aus Donauklesel 

)) Eingebettet in die südlich W ie
ner Weinberge steht das Heuse 
Rock. WieeinAdlerhorsrerhebtes 
sich aus der KJeingartennachbar
schaft und ermöglicht den Bewoh
nern spektakuläre Aussichten in 
die umliegenden Hügel des Wie
nerwaldes. Der Name des Neu
baus, der von Caramel Architek
renfüreineFamiliegeplanrwurde, 
leitet sich von Äußerep des Hauses 
ab, das aussieht, als wären weiße 
Steine übereinandergestapelt 
worden. 

DleHerausforderungwar,aufeinem 
~OO Quadratmeter kleinen, stei
len Grundstück ein 'großzügiges 
Wohnhaus unterzubringen, mit 
in Summe 300 Quadratmetern 
Wohnfläche. Auch eine Zufahrt 
ist erst entstanden. "Es musste ge
tüftelt werden", beschreibt Archi
teke Martin Haller, einer der Mit
begründer von Caramel Architek
ten' den kreativen Prozess. 
Gelöst wurde die Bauaufgabe, in
dem das Haus kompakt gestaltet 
und die verschiedenen Ebenen den 
Niveaus des Grundstücks ange
passt und übereinander gestapelt 
wurden. Der Bau wurde an die 
Straße gesetzt, damit im Westen 
Platz für den Garten und das Pool 
geschaffen wurde. 
Das Haus schmiegt sich an den 
Hang, straßenseitig ist die Fassade 
geschlossen gestaltet, mit nur 
einem Schlitz über dem Erdge
schoß. In Richtung der westseiti
gen Terrasse und des Pools wurde 
das Haus hingegengeöffnet, eben
so der turmähnlichen Ausguck. 

Die schneeweiße Fassade aus dem 
Materifl.i Corian wählten Caramel 
als Kontrast zu den fröhlich-bun
ten Kleingartenhäuschen in der 
Nachbarschaft. Gleichzeitig wirkt 
der g latte, weiße Acrylstein wie 
eine Projektionsfläche die Bäume 
in der Umgebung. 
"Corian ist ein Kunststein, der aus 5 
natürlichen Materialien gegossen I 
wird", erklärt Martrn Haller und ~ 

~ 
erklärt die Wahl so: "Er hat eine ~ 
Tiefe und wirkt wie Alabaster." S 
Das aus Steinmehl bestehende ~ 

SAMSTAG. 19. MÄRZ 2022 

Stein auf Stein zu 
großzügigem Wohnen 

House Rock von Caramel Architekten im Wienerwald: Der Neubau mit der weißen Fassade bildet einen spannenden 
Kontrast zu den bunten Kleingartenhäuschen in der Nachbarschaft. VON ULIA GRttNBACHER 

Material wird verarbeitet und in 
Form von großen Platten auf der 
Baustelle montiert. 

Auch das Innere des Hauses wurde 
mit hochwertigen Materialien ge
staltet: Gegossenerundgeschliffe
ner Terrazzo aus Donaukiesel im 

Erdgeschoß und im Bad (dafür 
wurde Donaukiesel aus der Ge
gend verwendet), Echtholz in 
Form von große Eichendielen so
wie die öffenbare Sky Frame Glas
fassade aufeiner Längevon 12 Me
tern.lm Ausguck oben wurde das 
Badezimmer untergebracht, von 

der Badewanne aus hat man die 
besten Ausblicke auf die Umge
bung. 
Den Architekten war es wichtig, 
dass "der Außenraumbezug von 
allen Ebenen des Hauses vorhan
den ist". Im Sommer 2021 wurde 
der Neubau fertiggestellt, die Fa-

mille konnte das Haus beziehen. 
Hause Rock ist eines der wenigen. 
wie Carame1 Architekten sie selbst 
bezeichnet, "Red Carpet" Gebäu
de die sie gelegentlich auch reali
sieren. Manchmal muss es einfach 
einwerugmehrsein-ohneprotzen 
zu wollen, « 

BEZAHLTE ANZOOt EiNeiNFc·O-R-MA-J~IO~N DER ÖGIZIN GMBH 

Service: 
Wozu ein Treuhandvertrag? 
"Beim Immobilienkauf ist es wichtig, alle Schritte gut zu überlegen und 
professionelle Unterstützung zu suchen", betont Notar Dr. Markus Kaspar. 
So können von Beginn an Unsicherheiten beseitigt werden. 

.. Wir sinri uno mit dem Verw 

käufer einig_ Warum kann ich 
den Kaufp eis für die Wohnung. 
das Haus. od.r das Grundslück 
jetzt nicht inh{,.h überw&isen?" 

Notar Dr. Markus Kaspar gibt 
zu bedenken: "Man sollte den 
Kaufpreis nicht an den Verkäu
fer bezahlen, bevor der Kauf
vertrag unterschrieben ist und 
die grundbücherlichen Sicher
heiten vorliegen. Eigentümer 
einer Immobilie (Grundstück, 
Haus. Eigentumswohnung) ist, 
wer schlussendlich im Grund
buch steht." 
Der Kaufpreis sollte zur Ab
sicherung beider Seiten auf 
einem Treuhandkonto hinter
legt werden. Übernimmt eine 
Notarin oder ein Notar eine 

derartige Treuhandschaft, wird 
diese imTreuhandregister des 
österreich ischen Notariats 
erfasst. Die Auszahlung des 
Kaufpreises an den Verkäufer 
erfolgt dann, wenn die Bedin
gungen zur ordnungsgemäßen 
Abwicklung des Kaufvertrages 
erfüllt sind, etwa die Lasten
freiheit der Immobilie vorliegt 
und der Käufer grundbücherli
cher Eigentümer ist. 
Durch die Treuhandabwick
lung ist der Verkäufer abgesi
chert, dass der Kaufpreis bei 
Vertragsunterfertigung auch 
tatsächlich vorhanden ist. Der 
Käufer hat die Gewissheit, dass 
sein Geld erst dann an den 
Verkäufer überwiesen wird, 
wenn das Objekt lastenfrei ist, 

in einem ordnungsgemäßen 
Zustand übergeben und sein 
Eigentumsrecht im Grundbuch 
eingetragen wurde. 

Österreichweit sind 536 
Notar:innen tätig. Eine erste 
Rechtsauskunft ist kostenlos. 
www.notar.at 

Faclbox INNEN 
EINLADUNG: NOTAR:. 
SIND AI" 19./20. MARZ 
BEI DER WIENER IMI~OII\Ll'~"" 
SIE FREUEN SICH AUF IHREN 
BESUCH AM STAND 101-0050 ...... .. ~~ 
DER ME~SE WIENE UNTER ANDEREM 
DORT KONNEN SI 
EINEN BLICK INS GRIJND~~ 
MACHEN. 

Notar 
Dr. Markus 
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