
HIER SPIELT´S
ALLE (GOLD-)
STÜCKELN
Relaxen auf hohem Niveau – und das natürlich im gesunden Holzbau
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Ökologische Holzwerkstoffe – 
Made in Germany 

■ KRONOPLY OSB: 
aussteifend, luftdicht und großformatig

■ KRONOPLY OSB SF-B: 
schwer entflammbar mit 
bauaufsichtlicher Zulassung

MAX-Haus / Fotografen: Michél Haese und Robert Hempel

VIEHSTALL WIRD
LUXUSLOFT – EIN AUF DIE

ALTEN STEINMAUERN
AUFGESETZTER HOLZBAU 

MACHT´S MÖGLICH.

In den Weinbergen nahe Graz erfüllte sich das Ehe-
paar Reinisch einen Hoteltraum. „Barbara ist die 
Quelle der Hotelidee, ich bin die Quelle der Idee zum 
Ort“, spricht der Hotelier Andreas Reinisch seiner Frau 
Barbara die Projektinitiative zu. Begonnen hat alles 
vor sechs Jahren, als der Unternehmer ein Grundstück 
mit altem Wirtschaftsgebäude und einem Bauernhaus 
kaufte – drei Hektar Baugrund inklusive. Damals war 
noch nicht klar, dass hier einmal ein Luxushotelkom-
plex entstehen soll. Aber meist kommt alles anders, 
als man denkt.

Weinflaschen statt Futtertrögen
Heute findet sich im aus dem 18. Jahrhundert stam-
menden Bauernhaus mit dem Vulgonamen „Stein-
fuchs“ auf zwei Geschossen und 180 m² Platz für bis 
zu sechs Personen. Bis es so weit kommen konnte, 
mussten aufwändige Renovierungsarbeiten vorgenom-
men werden. „Um die alte Holzdecke erhalten zu kön-

nen, war es notwendig, Stahlträger einzuziehen“, er-
klärt Architekt Johann Repolust den Dach-
geschossausbau. Historische Elemente zu erhalten, 
galt es auch beim angrenzenden Viehstall. Auf das in 
mühevoller Kleinarbeit restaurierte Steinmauerwerk 
setzte Repolust sozusagen ein Holzhaus obenauf. In 
Dreigelenksrahmen wurden KLH-Platten eingescho-
ben und verschraubt. „Ein Zugband, das unter dem 
Boden verläuft, verhindert das Ausweichen der unte-
ren Fußpunkte der Rahmen“, erläutert der Architekt, 
der die Restauration des Gehöfts kreativ verantwortet. 
Nun lässt sich von dem 250 m²-Loft mit einer Raum-
höhe von bis zu 4 m aus der Blick über die Hügelland-
schaft der Südsteiermark genießen. Dies ermöglichen 
eine über 12 m lange und 3 m hohe Glasfront in Rich-
tung Osten und weitere Riesenfensterflächen gen Wes-
ten und Süden. Gleich darunter, wo früher Futtertröge 
für Kühe Platz fanden, öffnen sich nun die Pforten 
zum „Erlebnisweinkeller“. n
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Starker Niederschlag oder Windsog, hohe 
Schneelast und heftiger Hagelschlag – 
durch immer intensivere Stürme steigen 
die Anforderungen an die Verarbeiter, das 
Dach wind- und wetterfest einzudecken. 
Denn im Hinblick auf Sturmschäden wer-
den Versicherungsschutz und -beiträge 
zunehmend eine fachgerechte Verarbei-
tung sowie an die Qualität der Dachbau-
stoffe gebunden. Mit Windgeschwindig-
keiten von bis zu 192 km/h wüteten 
Stürme, wie „Niklas“, im Frühjahr 2015 
in Europa. Mit Blick auf das Dach gewinnt 
vor diesem Hintergrund die Widerstands-
fähigkeit der Tondachziegel und des Zu-
behörs an Bedeutung. 

Per App Sturmschäden vorbeugen
Durch neue Regulierungen für Dachzie-
gel- und Dacheindeckungen entsteht nun 
auch bei den Verarbeitern ein erheblicher 
Mehraufwand. Die ERLUS AG aus Neu-
fahrn erleichtert ihren Kunden mit einem 
eigens entwickelten Windsogrechner die 
Einhaltung dieser Anforderungen. Die 
Software lässt sich online oder über die 
ERLUS Profi-App abrufen. 

Eine Klammer verleiht Halt
Um jedem Sturm zu trotzen, bietet 
ERLUS mit der Universalsturmklammer II 
ein Zubehör aus federhartem Edelstahl, 
das sich ohne Vorstecken während des 
Eindeckens einhändig montieren lässt. 
Damit können zwischen 33 und 66 % an 
Klammern und der Arbeitszeit eingespart 
werden. e

ZIEGELDACH 
TROTZT WIND 
UND WETTER

ERLUS AG
Hauptstraße 106
84088 Neufahrn
www.erlus.at
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PROJEKTDATEN

Standort:
St. Nikolai im Sausal

Fertigstellung: Juni 2015

Architektur:
Johann Repolust,
www.architekt-repolust.com

Holzbau:
Holzbau Schranger,
www.schranger.at

Systemlieferant:
KLH, www.klh.at

Holzmenge: 100 m3

Aufwändige Renovierungsarbeiten 
hatten den kompletten Dachge-

schossausbau des alten Bauern-
hauses zur Folge. Die vorzugswei-
se Ausführung in Holz beruhte auf 
dem ausdrücklichen Wunsch der 

Bauherrschaft.

IM RENOVIERTEN ALTEN
BAUERNHAUS „STEINFUCHS“ 
BIETET SICH PLATZ FÜR BIS

ZU SECHS PERSONEN.

Winziger Fußabdruck am Golden Hill
Dass die Sanierungsmaßnahmen in einen Holzbau 
mündeten, war vor allem Wunsch des Bauherrn. Als 
Mitinitiator des Trigos-Preises (Österreichs Auszeich-
nung für soziales und ökologisches Engagement von 
Unternehmen) und Nachhaltigkeitsberater war es Rei-
nisch wichtig, in Holz zu bauen. „Für mich ist Nach-
haltigkeit eine Herzensangelegenheit und geistige Hal-
tung. Vor allem möchte ich nicht darüber dozieren, 
sondern auch selbst einen Beitrag leisten“, erzählt 
er. 

Diese Einstellung spiegelt sich auch im Energiekon-
zept des Anwesens wider. Eine Solar- und Photovol-
taikanlage sowie Erdwärme sind darin integriert. Le-
bensmittel kommen größtenteils von regionalen 
Anbietern, LED- und Sparlampen, gesammeltes Re-
genwasser für den Garten und weitere Maßnahmen 
halten den ökologischen Fußabdruck am Golden Hill 
so klein wie möglich. Reinisch setzt also auf optimal 

energetische Bauweise und achtet bewusst auf die 
Einbeziehung sozialer, ökologischer und baubiologi-
scher Aspekte in allen Bereichen. Dieses Engagement 
kommt letztendlich nicht nur den Gästen, sondern 
auch dem Personal zugute, da jenes sich tagtäglich 
an einem gesunden Arbeitsplatz aufhalten kann.

Holzbau goldrichtig
Bald sollen sich weitere Holzbauten in die Landschaft 
einfügen. Noch 2016 werden auf dem angrenzenden, 
drei Hektar großen Grundstück sechs Chalets und 15 
Suiten – teilweise mit integrierter Pferdekoppel aus-
gestattet – entstehen. Naturschwimmteich, Lavendel-
berg, Sauna und Whirlpool sowie gehobene Küche 
der Hausherrin und Privatmasseurin treten schon jetzt 
als angenehme Begleiterscheinungen auf. Dass es 
hier in den südsteirischen Weinbergen alle (Gold-)
Stückeln spielt, dürfte hiermit klar sein. Dass der 
Holzbau für dieses Projekt die goldrichtige Entschei-
dung war, ebenso. e
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