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In einer kleinen Waldviertler Gemeinde ist ein 
Schüttkasten aus dem 17. Jahrhundert zu haben. 
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STANDARD EXKLUSIV

Andreas Wessely (vorne) 
und Michael Niederer 
daheim. Hier leben sie 

seit sieben Jahren.
Foto: Lisi Specht

Einrichtung muss  
fröhlich machen!

Wir sind vor sieben Jahren auf unse-
re Mietwohnung im neunten Bezirk 

gestoßen. Ich hab sie im Internet gefunden, so 
wie fast alles in meinem Leben. Nur den Andi 
nicht! Zwei Jahre später wurde dann auch 
noch das Büro nebenan frei. 

Seither haben wir also unser Studio direkt 
neben unserer Wohnung. Wir haben wahn-
sinnig viel umgebaut und saniert und Wände 
durchgebrochen. Ich kann ja nicht zu meinen 
Kunden sagen, wie sie sich ihre Wohnungen 
einrichten sollen – und bei uns ist alles abge-
nudelt. Wenn nicht gerade Corona ist, dann 
machen wir in unserer Wohnung für Ge-

Die Hoteliers Michael Niederer und Andreas Wessely wohnen und arbeiten inmitten von Kuriositäten und 
Erinnerungsstücken in Wien-Alsergrund. Auf die erste Party nach Corona freuen sie sich hier heute schon. 

PROTOKOLL: Franziska Zoidl

WOHNGESPRÄCH

„ schäftspartner auch gern Abendessen und 
empfangen internationale Kunden. Alles ist 
immer total ungezwungen. Meine Mama 
macht für solche Anlässe auch die besten 
Schinkenkipferln der Welt! 

Wie man sieht, sind wir total flohmarkt-
süchtig. Unsere Möbel kommen von überall 
her. Vieles ist vom Naschmarkt oder von 
 Flohmärkten in Budapest und Kolumbien. 
Wir kaufen auf Reisen immer viel ein. Meis-
tens kaufen wir uns dann gleich noch ganz bil-
lige Koffer am Flohmarkt dazu, damit wir 
unsere Einkäufe nach Hause transportieren 
können. 

Der Bus ist zum Beispiel von einem Karus-
sell aus Frankreich. Den haben wir zufällig in 
einem Geschäft in Wien gefunden, und er 
musste einfach sein. Damit sind meine Nef-
fen sogar schon durch die Wohnung gekurvt. 
Und der Elefant kommt aus Hamburg, er 
macht leider nur noch Brummgeräusche, 
mehr nicht.  

Wir sammeln solche Blödheiten und Kurio-
sitäten und haben einen ganzen Keller voller 
Gegenstände. Es kommt immer wieder etwas 
Neues dazu. Das kommt erst in den Keller und 
wandert dann entweder in die Wohnung oder 
 i Fortsetzung auf Seite I 2

RIEDERGARTEN.AT

TEL. 0800 221 101

Luxus-Penthäusermit Blick aufWeingärten.

Direkt im Zentrum des bekannten Weinbauortes
Maria Enzersdorf, nur wenige Kilometer

südlich von Wien gelegen, entstehen insge-
samt 87 Wohnungen, die keinerlei Wünsche
hinsichtlich Ausstattung und Lebensqualität
offen lassen. Besonderes Highlight: 120 m2

große Penthäuser mit eigener Terrasse und
wunderbarem Blick auf die Weingärten.

ErlesenesWohnen
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Wir leben

Office.

SOLARIS | !030 Wien

Wir leben
Immobilien.

ehl.at

Unsere BüroexpertInnen
unterstützen Sie gerne bei der
Auswahl des geeigneten Büros:
T +43 1 512 76 90-701

Exklusive
Arbeitswelten
eröffnen.

Aspernbrückengasse 2 | !020 Wien
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TOP Immobilien entdecken!  
Unsere Wohn- und BüroexpertInnen 
unterstützen Sie gerne! 

ehl.at
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in eines unserer Hotels. Einrichtung muss 
fröhlich machen!  

Ich finde es schwer, unseren Wohnstil zu 
beschreiben. Wichtig ist immer, dass es zu 
den Menschen passt. Ich hab sicher einen ver-
rückten Geist und Andreas auch. Das verbin-
det uns so schön. Und daher spiegelt unser 
Wohnen auch unsere innere Buntheit wider. 

Und dann haben wir noch Gegenstände, 
mit denen wir einfach wahnsinnig viel verbin-
den. Das Klavier ist von Andis Vater, die  Sessel 
sind von meinem Urgroßvater. Den Esstisch 
hat sich Andi um sein erstes selbstverdientes 
Geld gekauft. Nur mit der Küche sind wir noch 
nicht zufrieden. Sie stammt noch vom Vor-
mieter. Aber so ist das. Alles wächst, und das 
macht eine Wohnung charmant.  

Als Hotelier hat man es in Zeiten von Coro-
na ja nicht so leicht. Dafür ist unser zweites 
Standbein, Interior Design, derzeit ganz wich-
tig. Ich merke, dass sich durch Corona wahn-
sinnig viel beim Wohnen ändert. Es wird in 
Zukunft zu Hause mehr Rückzugsmöglichkei-
ten brauchen. Es braucht ein ruhiges Platzerl 

für die Kinder und getrennte Arbeitsplätze für 
die Eltern.  

Und es wird auch total wichtig werden, dass 
man zu Hause einen Bereich hat, in dem nicht 
gearbeitet wird. Wobei ich ehrlicherweise sa-
gen muss: Bei uns verschmilzt das alles sehr. 
Wir empfinden es nicht so, aber andere wür-
den wohl sagen, dass wir nonstop arbeiten. 
Wir sehen das anders, weil wir einen Riesen-
spaß dabei haben.  

Eine Wohnung muss einem eben eine ge-
wisse Freiheit geben. Und sie muss einen be-
schützen und immer im richtigen Moment 
auffangen. Genau das macht diese Wohnung. 
Wir sind hier superhappy und haben uns da-
mit unseren Wohntraum erfüllt.  

Wir hatten hier ja schon Riesenfeste. Auf 
unserer Christmas-Party 2019 waren 400 Gäs-
te. Da kommt jeder, den wir mögen. Natürlich 
auch die Nachbarn und die Leute von vis-à-
vis. Da geht natürlich auch einmal etwas ka-
putt, und dann muss man wieder irgendwo 
ausmalen. Aber auf die nächste Party 
nach Corona freuen sich alle heute 
schon!

„Wie man sieht, sind wir total flohmarktsüchtig“, sagt  
Michael Niederer. Viele Gegenstände kommen vom Naschmarkt  

oder von Flohmärkten in Budapest oder Kolumbien.
Fotos: Lisi Specht

i Fortsetzung von Seite I 1
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Michael Niederer, geb. 1982 in Mün-
chen, ist Head of Design und kreatives 
Mastermind von St. Corona Interiors.  
Es entwickelt maßgeschneiderte Raum-
konzepte und wurde von Andrew Martin 
als eines der 100 besten Design-Studios 
weltweit ausgezeichnet.  
Andreas Wessely, geb. 1980 in Salzburg, 
studierte Betriebswirtschaft und Jus in 
Wien, Madrid und New York, arbeitete 
als Anwalt in New York und ist seit zwölf 
Jahren Unternehmensberater, Unterneh-
mer und Hotelier. Dem Paar gehört die 
Villa Antoinette auf dem Semmering und 
die Hochzeits- und Eventlocation Fern-
blick in St. Corona. stcorona-interiors.at 

Traun – Auf dem alten Graumann-Areal in der 
oberösterreichischen Stadt Traun wird ein 
neues Stadtviertel errichtet (DER STANDARD 
berichtete). Entwickler Hannes Horvath plant 
auf dem Gelände einer ehemaligen Textil -
fabrik, das in den vergangenen Jahrzehnten 
vor allem kulturell genutzt wurde, mehrere 
Wohnobjekte sowie ein Gewerbegebäude 
 namens „Graumann-Lofts“. Der vierstöckige 
Neubau an der Bahnhofstraße soll „eine neue 
nachhaltige Art von Betreiberimmobilie“ wer-
den. Eine Ladenzeile wurde in den vergange-
nen Monaten abgebrochen, Ende Jänner star-
teten die Bauarbeiten. Im September 2022 sol-
len die Neubaulofts fertig sein. 

Drei Meter Raumhöhe 
Schon jetzt werden dafür Nutzer gesucht. 

Kürzlich startete man mit dem „Community-
Building“ für die rund 30 Lofts mit Größen von 
jeweils etwas mehr als 50 Quadratmetern und 
einer Raumhöhe von drei Metern. Um den 
Aufbau der Community kümmert sich Lucia 
Schramm-Kaineder, die zuvor schon ein 
 Coworking-Projekt in der Tabakfabrik Linz 
betreute. In Traun werden Selbstständige, 
Kreative, Künstler und Gewerbetreibende 
 aller Art gesucht, vieles sei möglich, sagt sie 
dem STANDARD: „Von Büro über Atelier bis 
hin zu Tanzstudio oder Friseurgeschäft“ kön-
ne man in den Neubaulofts alles unterbrin-
gen. Wer sich frühzeitig melde, könne außer-
dem noch beim Innenausbau und bei der Ge-
staltung der Gemeinschaftsflächen mitreden.  

Allerdings: Die Mietpreise stehen noch 
 länger nicht fest. Das ist für die Community-
Beauftragte eine große Herausforderung, 
denn die Frage nach der Miete stellt sich für 
viele natürlich als Erstes. Auch Horvath ist 
klar, dass er diese Infos bald wird liefern müs-

sen, aber er will hier eben etwas Neues aus-
probieren. Horvath ist auch Juryvorsitzender 
beim Immobilienpreis Fiabci Prix d’Excellence 
Austria, mit dem „herausragende österreichi-
sche Immobilienprojekte“ gewürdigt werden. 
Da liegt die Latte natürlich gleich etwas höher 
als bei anderen. 

In der ersten Phase des Community -
Buildings will er nun vorerst einmal Interes-
senten finden, „ohne sie frühzeitig an die Im-
mobilie zu binden. Wir fragen die Leute zu-
nächst einmal, was sie brauchen.“ Motto: 
„Mach dir deine Immobilie selber.“ Ausgehend 
von einer Grundmiete von rund zehn Euro je 
Quadratmeter wird dann, entsprechend der 
Gestaltung der Allgemeinbereiche und der ge-
wünschten Services, am Ende der Mietpreis 
kalkuliert. 

Einen ersten Vor-Ort-Termin auf der Bau-
stelle gab es vor wenigen Tagen, am 7. Juni fin-
det wieder einer statt. Schon davor, am 27. Mai 
– und dann immer am letzten Freitag im 
 Monat –, haben Interessierte die Möglichkeit 
zu einem virtuellen Austausch. (mapu) 
p www.graumann-lofts.at

Nutzer für Neubaulofts in Traun gesucht  
 

Community-Building für neuen Stadtteil Graumannviertel startet

An den Neubaulofts wird im 
Graumannviertel schon gebaut.
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Ein Projekt von SIGNA
Exklusive Vermarktung durch
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WOHNEN  
WIE MAN  
LEBEN 
WILL .
Mietwohnungen im 
Quartier Belvedere.
Unbefristet . 
Provisionsfrei.

Fitness & Sauna
inklusive

Mit Balkon und/
oder Loggia

Parkanlagen - 
Sport & Kultur

Shops, Bars, 
Restaurants - alles 

in Gehweite

belview.at

Besichtigungen 
auch am Sonntag!

CBRE erwartet starken Anstieg 
der Wohnimmobilien-Investments 
Wien – Im Jahr 2020 wurden rund 47 Milliar-
den Euro in europäische Wohnimmobilien in-
vestiert, im Jahr 2025 könnten es schon 80 
Milliarden Euro sein – das denkt man zumin-
dest bei CBRE. Der international tätige Immo-
Dienstleister hat für seinen aktuellen Report 
„European Multifamily Housing“ 40 Städte in 
18 Ländern Europas analysiert. Aus der Studie 
geht hervor, dass in keinem anderen europäi-
schen Markt so viel Geld in Wohnimmobilien 
investiert wurde wie in Deutschland: Von ins-
gesamt 16 Milliarden war es jeder fünfte Euro. 
Relativ betrachtet waren die Wohnimmobi-
lien in der Schweiz (60 Prozent aller Immo -
Investitionen) sowie in Dänemark und Tsche-
chien (jeweils rund 50 Prozent) am beliebtes-
ten. In Österreich entfielen 2020 rund 30 Pro-
zent der Immobilieninvestments auf Wohn-
immobilien, was die Assetklasse auch hier -
zulande zur größten machte. 87 Prozent der 
Wohnimmo-Investments entfielen auf die 
zwei größten Städte Wien und Graz, wo CBRE 
auch in den kommenden Jahren die meisten 
Aktivitäten erwartet. (red) 

 
Kerbler verkauft Anteile am 

Holzhochhaus HoHo Wien 
Wien – Die oberösterreichische Investmentge-
sellschaft AVV, seit drei Jahren beim Projekt 
mit 50 Prozent an Bord, übernimmt nun sämt-
liche Anteile am Holzhochhaus HoHo Wien in 
der Seestadt Aspern. Das gab die Entwick-
lungsgesellschaft per Aussendung bekannt. 
Damit werden von der AVV-Gesellschaft AVV 
Real Estate die bisher von einem Unterneh-
men der Kerbler Holding (45 Prozent) und von 
HoHo-Bauherrin Caroline Palfy (fünf Prozent) 
gehaltenen Anteile an der Entwicklungsge-
sellschaft des HoHo erworben. Über den Kauf-
preis wurde zwischen den Vertragsparteien 
Stillschweigen vereinbart. (red)

KURZ GEMELDET


