L WERZER-GRUPPE.
großes
lm,,WeEer's
Pödschach" 2. SCHtoSS
SEEFELS.
Erstes
Hotel-und
undheim,,Wallerwirt''
sindinsgesamt
nochvier Residenz-Projekt
v0nBaüunternehmer
Hans
vonhundert
Wohnungen
trei.2.500ouadralme- PeterHaselsteiner,
Erinvestierte
mitPartnern
terSeegrund,
Badehaus
imWöfthersee-Stil
und 2001gut35 Millionen
Euroin einFünf-SterneHotel-Service.
Durchschnittspreis:
5.500Euro. Hotelund30 Wohnungen,
dieve€eben
sind,
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Re3. SCHLoSSH0TEI
Vtl,DEN.
Dasluxuriöseste
lie$ bei 12.000Euro
sofiamSee.Höchstpreis
proouadratmeter.48
Wohnungen
zwischen
130
und300ouadratmeter.
l9 sindnochzrihaben.
Tennis,
Spa,Anbindung
andas,,capella"-Hotel.

icole Kidman kaufte vor
wenigen Wochen eine 45
Hektar große FaIm nahe
Sydneyum vier Millionen
Euro. Genau die gleiche
Sumrne gab vor einem Jahr auch Bettina
Breitenederaus.Die Millionen der Wiener
Untemehmedn fl ossen nach Pörtschach
arn Wörthersee. Doch im Unteßchied zur
australischenAktrice erstand Breiteneder
bloß ein schmales,2.400 Qua&atuneter
großes Grundstück am Ufer. Statt einem
Bauernhof befand sich darauf das bauftillige Farnilienhotel,,Schom".
Die Immobilienpreisean Osterreichs
See der Schickeria schnellten in den vergangenenJahrcnin die Höhe wie noch rue
zuvor. Makler verzeichneten rund zehn
Prozent Preissteigerungpro Jahr. Derzeit
müssen für einen Quadratmeter mit
Wörthersee-Zugang
fast 2.000 Euro hingeblättert werden - mehl als in Wiens NobelbezirkenDöbting und Hietzing. Eine
halbwegs schmuckeVilla mit eigenem
ist derzeitnichtunter1.5
StegzumWasser
Millionen Euro zu haben.
Doch nun scheint die intemationale Finanzkise auchauf denWöfthenee überzuschwappen.Nachfrage und Preise stabilisierensich, und in Erwartung fall€nder Bewertungenverkaufeneinige Liegenschaftsbesitzer ihre Anwesen. Dazu kommt, dass
in den vergangenenJahren eine Flut von
: Luxuswohnungenden lokalen Immobilienmarkt übeßchwemmt hat, was zusätzlich
P
aufdie Preisedrückt. ,,DerWohnungsmarkt

ist wirklich nicht eng", drückt Maklenn
Doris Scarpatetti die Sihration vorsichtig
aus,und Kollege Christian Herzog ergänzt:
,,Die enormen Preissteigerungensind vorerst wohl vorbei."
Beste Geschäfte.Bis zuletzt lief das
Geschäft mit Nobelvillen, Badeplätzen
und Bootshäusemnoch blendend,und die
Kunden griffen dafür tief in die Tasche.So
legte Milliardärswitwe Ingrid Flick vor
zwei Jahrenstolze 1.8 Millionen Euro für
des
den ehemaligenWasserübungsplatz
Bundesheeresin Dellach hin. Ausgeschrieben war das als Grünfläche gewidmeteGrundstückmit 320.000Euro.
Vor allem eine Reihe von aufgelassenenHotels und Apartrnenthäusemkam
in den letzten Jahen auf den Markt: So
kaufte etwa der Kärntner Untemehmer
Peter Sorgo das Hotel ,,Caprice" in Pörtschach und baute es zu einem noblen
Apartmenthaus um. Der Klagenfurter
ElekhonikhändlerJohannesMajdic erwarb
den ,,Rosengarten"in Krumpendorf. Und
der Wiener Entrepreneur Friedrich Neubrand, der die VersicherungsfirmaGrECo
gründete, sicherte sich vor wenigen Wochen ein ausrangiertesGästehausnahe
Auen - dasBootshausließ er dort bereits
renovieren. Doch auch internationale
Klientel ist immer häufiger am See anzutreffen:D€r deutscheGlas-Industrielle
Michael Vollrath-Rüdiger etwa e$tand ein
AnwesengleichnebendemHotel,,Schloss
Seefels"(s. KastenSeite37).
reihtsicheine
APARTMENT-BooM.
ln Velden
Residenz-Anlage
andienäciste,auchin
wurden
in denvergangenen
Pörtschach
mehrerc
A0aftnenthäuser
errichtet.
Jahren
a.
Itumpondorf

Unhdellach
ilariaWödl

4. SEEPARK
VELDEN.
Fünfzig
Apartmenb
in derVeldner
Buchtzwischen
60 urd lm
Badesleg,
0uadratmeter,
kleineliegewiese.
25 sindnochverfügbar.
Preis:ab4.000
EüroDroouadratmeter.

5. PARKVILLEN.
WohnungsprojeK
desdeubchen
Auto-ündFlugzeughändlers
Williteyock.In drei
Häusern
befinden
sich42 Wohnungen
zwischen
sind
60 und230ouadratmeter.
DurchschnittsDreis
5.200Euru.
vierApa ments
sindnochfrei.

MehIals t4O Metert fer6. AUENHoF-RESoRT.
24 Villen
länge,Schotbrstrand
undliefgarage.
in Hanglage,
diez\riundeinApanmenthaüs
schen5.500ünd9.500EüloDroquadratmeter
kos'ten.
Zukaufen
sindnochlünfEinheiten,
30I08 FORMAT35

obiekteam markt

Zuhaben:AltesKino

undexklusive
Villa

LUxuRtÖsE-sEEvtLLA:
DasAnwe
senistrund6.000Quadratrneter

großundliegtaneinemSonnenplatz
amNordufer.
Preis:
10 lVillionen
EurobeiWörihersee
lmmobilien.
Exklusive
Seeliegenschaftr
Das270
großeHausbefindet
Quadratmeter
sichauf2.400Quadratmeter
Grund
mit50 Meteruneinsehbarer
Uferiänge.
BeiSeidllmmobilien
um
3,8 Millionen
Euro.
BAUMGARTNER-VILLA:
Zur19i5
erbauten
Vi lagehören
6.000Quadratmeter
Grundmit Bootshaus.
Preis:
rund12 Millionen
EurobeiWöftherseelmmobilien,
Herzog,
Seidl.
NobleWölthetsee-Liegenschaft:
Die
Villabefindet
sichamNordufer
auf
großen
einem2.800Quadratmeter
Seegrundstück.
Kostenpunkt:
rund
vierIlillionen
EurobeiHerzog
lmmobilien.
LUXUS-ANWESEN:
Seegrundstück
amNordufer
mit mehreren
Tausend
Quadratmeter
Grundundzwelalten
V i l l e nP. r e i sr u
: n d1 4 l v l i l l i o nEe un r o
beiHerzog
lmmobillen.

MAKTER
CHRISTIAN
HERZ0G:
Preissteigerungen
sind$,ohlvorerstvorbei."
,,Dieenormen
>> Die hohe Nachfrage nach Objekten
am SeenutztenInvestorengeschickt,um
in luxuriöseWohnprqektezu investieren.
Vorreiter dabei war 2003 der BauunternehmerHansPeterHaselsteinermit seinem
Hotel ,,SchlossSeefels"nahePörtschach,
in das er mit Pa nem gut 35 Millionen
Euro investierte.Doch mittlerweile sind
gebautworHundertesolcherApartments
den (s. Grafik Seite35). Die luxuriösesten
sindjene im SchlosshotelVelden,wo der
Quadmtmeterbis zu 12.000Eurc kostet.

OrtswechselVelden.An Samstagenist
dasRestaurant,,Seespitz" die gastono
nische DependancedesHotels am Seezum Berstenvoll. Motorbooreliefem im
Halbstundentakt braungebrannte Sommerfrischler
an.Tischefür denNachmittagskaffee und das Glas
TRAUMHAFIE
LAGE:
AmSüduJer
Proseccosind mr.
mit 17 lvleter
Uferlänge
befindet
sich
An solchen Tagen hat
große
das175Quadratmeter
Haus,
auch B gitte Radda von
dazu1.000Quadratmeter
Grund.
der MaklerkanzleiStiller & Hohla viel zu
1 , 6N 4 i l l i o nEeunr oS, e i dllm m o b i l i e n , tun. Sie füht Kunden, die vor allem am
Wochenendein Velden sind, durch die
Badeplabr
In Krumpendorf
amNordnoblenResidenzendesSchlosshotels.
Ein
grouferstehtein 700 Quadratmeter
Blick in einesderApartmentslässtdieAußerBadeplatz
gender Intercssenten
zumVerkauf.
ldealfür
leuchten:Die Böden
Klagenfurter,
dienachderArbeitden
sind aus Sintra-Sandstein,Regale und
Seegenießen
wollen.
1,2lvlillionen
Tische aus dunklem Wenge-Holz und
EurobeiWörthersee
lmmobilien.
Waschbecken
und Bad von Duravit.Durch
die großen Glasfenstersieht man direkt
SEEGRUND:
Ein2.200Quadratme'
auf den Wörthersee.Vor dem Ufer befintergroßes
luxuriöses
crundstück
mit
det sich ein privater Badeplatzfril Resi
Seezugang
undAusblick
an Norddenz-Eigentümer.
Sogarder Haubenkoch
uferwirdderzeit
veräußert.
KaufdesSchlosses
kannprivatgebuchtwerden.
p r e i sr :u n d3 , 8M i l l i o n eEnu r ob e i
,,E$t gestemhabe ich zwei Wohnungen
H e r z ol g
mmobilien.
verkauft", erzähltRadda.19 Wohnungen
sind derzeitnoch zu haben.

AltesKino:Dasehemalige
Kinoim
Pörtschacher
Zentrumist mit sieben
Wohnungen
undeinemLokalausgebaut.Derzeit
istesumrund1,6MillionenEurobeiWörthersee
lmmobilienzu haben.
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verkauDie,,Schosshotel"-Residenzen
fen sich gut nicht zuletztdeshalb,weil
bekanntwurde, dassSiemens-ChefPeter
LöschergleichmehrerePenthäuser
erworben hat. Ein guter Werbeeffekt war dem
Eigentümer,der Hypo Alpe-Adria, damit
sicherDochdasAngebotannoblenApartmentsam Seeist enom, und mancheBauherrendürften auch auf ihren Luxuswohnungensitzenbleiben.Immobilienerperten berichten,dasssich zwar für die elste
Reihe direkt am See und für die Penthäu.ervon neuenArlagenschnellEigen
tümer flnden, der Rest aber teils nur
sch$er an denMann zu bringeni\1.
Die Werzer-Gruppe,
die mehrereR,,
denzenwie ,,Wallerwirt" und ,,Werzer's
Pöfischach"entwickelt hat,
will künftigsogarnur mehr
Hotels ohne Apafiments
bauen.,,Wir besitzennoch
freie Grundstücke und
werden künftig nur mehr
Hotelsbauen.Derzeitprüfen wir zwei bis drei Projekte",sagtHeidi
Schaller,Direktorin der Werzer-Gruppe,

Käufersindetwas
zögerlicher,
viele
Villensindderzeit
am Markt.

NeueProjekteam See.Vorerstwerden
die neuenApartmenthäuser
abernichtweniger: Kürzlich kaufte die Hypo A$eAdriadasHotel,lamplhof in Dellach.Bis
2011 soll auf dem 45.000 Quadratmeter
großenAreal ein Vier-Steme-plus-Hotel
rnit 150Zimmem und Apartmentsgebaut
werden. Projektvolumen: 35 Millionen
Euro. ,,Fürdenneuen,Lamplhof' wird sogar die Staße in einen Tunnel gelegt",
verrät Andreas Mayr von der Kämtner
Holding BeteiligungsAG.
D r z u k o m m t .d a s s r i c h d i e S t e i g e
rungenbei den Immobilienpreisenderzeit

Dieheißesten
SeeDeals
BREITENDER.
DieWieneT
Unte'neh.
BETTINA
me n erstand
voreinemJahrdasehemalige
in Pönschach.
Hotel..Schorn"
amSeeüfer
rundvierMillionen
Euro.
Kaüfpreis:

gehöübercib
INGRID
F CX.DerMilliardärin
einederteueßten
VillenamSee.Vorzwe
lahrenkaültesieeinenübungsplats
des
Eurodazu
Bundesheeres
um1,8Millionen
quadratmeHoTEL
tAMPLH0F
Aufden,15.000
'
foßen
Arealin Dellach
bautdieHypoAlpeAuaaeinVier-Stene-plus-Hotel
mitApartmentanlage"
DerGolfplatz
befindet
sichgleichnehenan.DieStraße
dahinter
wirdurteiunnelt.

verlangsamen
und Käufer etwaszögerlicher sind als noch vor einemJahr.Nicht
seltengeschiehtes mittlerweile,dassVerkäufer luxuriöser Villen ihre Preisvorstellungen nach mehreren Monaten zurückschrauben
müssen.Wie starksichdie Preisetatsächlicheinbremsen,
ist derzeitnoch
nicht absehbar.,,Eswird sicherweiterhin
Wertsteigerungengehen", meint Makler
ChdstianHezog ,, nur ebennicht im Ausmaß der letztenJahre."
In dieser Sommersaisonsind darüber
hinausso r iele Objekteam Markl wie
noch nie.Dies könnteeinAnzeichendafür
r-'1, dassEigentümerAngstvor fallenden
,, ,lsen haben.Die potenziell Verkaufsu illigen.die am Wönhersee
ohnehinsel
ten sind, weil Objekte eher gehaltenals
gehandeltwerden,veräußemdaherlieber
: jetzt als später.
Derzeitwerdengleichdrei Luxusanwesen mit mehr als zehn Millionen Euro
Ae Kaufpreis feilgeboten - eine Raritit. Darunter ist eine 1915vom Wörthersee-Architekten Fünz BaumgartnererbauteVilla direkt am Ufer (siehe Kastenlinks). Das Geschäft mit den Nobelobjekten läuft dabei
äußerstdiskret. Eigentümerwollen kernesfalls genannt werden, und Fotos von den
Villen sind strikt verboten.Das geht so
weit.dasskünlichein lmmobilienmagazin
verklagt wurde, weil esein Bild einer zum
Verkauf stehendenVi1la zeigte.
Nachfragefür teureSeeliegenschaften
6ndet
sich aber immer wieder. Promi:=
nentesteInteressentinist derzeit Fiona
Swarovski.Das Hausvon Schwiegervater
Grasserin Maria Wörth ist zu klein, damm
häitdie Krisrallerbin
Ausschau
nacheiner
anderenVilla. Aber nur zum Mieten.
PE

DerGründer
desVersF
FRIEDRICH
t{EUBRAND.
GEC0leistete
sichkürzlich
cherungsmaklers
Apaftmenthaus
naheAuen.
einaulgelassenes
renovied.
DasBo0tshaus
hater bereits

HAI{S-PETER
PoRSCHE.
DerS0rossderAütodynastie
eruaüvorsieben
Jahren
einedenksich
malgeschütte
Villain Wödft.
Jetztsoller
geeinighabenundbautm.
mitderGemeinde

MayrMICHAEL
GRoLLER.
Derehemalige
erweiterte
seinSeegrundstück
Melnhof-Chel
daraüf
umdasNachbafiaus
underrichtete
wohnhaus.
einschickes

DAtilEt
DerWiener
lmm0bilienunJELITZKA.
te ehmerschlügvorzwei,ahlenbeieinem
Grundstück
in derReifnitser
Büchtzu.Jetsl
bauteersicheinnobles
Anwesen,

DersteirischeFensterWILHELM
ZIRNCASTundTürenunternehmer
kauftekürzlich
ein
altesFischefiaus
undbauteesaus.
Grundbesits:
5.0000uadralrneter.

- BARBARANOTHEGGER
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