
ezialist für den Innenausbau
r Wohnkomfort!!!

Perfekt geplante Raumgestalt erbebau:

Ob Neu- oder Altbau:

- Trennwände
- Akustikdecken

- Brandschutzwände
- Energiesparende Wärmedämmung

- …sowie der komplette Dachgeschoßausbau
….. werden von Spezialisten hochqualitativ und professionell ausgeführt!
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Frische Luft für die Sommerküche
Outdoor-Kochen.
Terrasse oder Garten?
Kleiner oder großer
Grillplatz oder gleich
eine ganze Küche?
Welche Möglichkeiten
es gibt.

VON KARIN LEHNER

W eißer Rauch über der
Thujenhecke. Das be-
deutet, je nach Verhältnis

zu den Nachbarn, (nichts) Gutes.
Nur manche freuen sich über frem-
den Grillgeruch. Und die Chance
auf eine Spontan-Einladung oder
das Würstel über den Zaun. Vor der
Schrebergartenmentalität warnt
auch Adi Bittermann, dreifacher
Grillweltmeister und Gastronom in
Göttlesbrunn: „Mit dem Kohlegrill
und der Rauchentwicklung muss
man bei sensiblen Nachbarn in
einem kleinen Garten aufpassen.
Hier empfiehlt sich der Elektrogrill.
Eine Option sind Gas- oder Pellets-
geräte. Diese Produkte entwickeln
keinen oder nur wenig Rauch.“

Einen Seitenblick lohnt zudem
der Standort. Gartendesignerin
Claudia Wolf erinnert an die Ele-
mente: „Grillfans sollten die Wind-

richtung beachten, damit sie das
eigene Haus nicht einnebeln.“
Praktisch sei die Nähe zur Sitzter-
rasse und zum Kräuterbeet, „um
lange Wege zu sparen, wenn es
heiß hergeht“.

Glühender Grill, kalte Küche
Die Küche im Haus beziehungs-
weise der Wohnung bleibt im Som-
mer kalt. Immer mehr Menschen
verlagern die Zubereitung von
Mahlzeiten ins Freie. Draußen ko-
chen ist ein Stück Abenteuer. Ein
Hauch halbwilder Romantik, kon-
serviert im Rauch der Grillstation.

„Die Nachfrage ist durch Corona
explodiert. Es wird jetzt bei jedem
Wetter gegrillt, sogar im Winter“,
weiß Bittermann. Zu den Basics ge-
hören ein ausreichend großer (Ku-
gel-)Grill mit Platz zum Warmhal-
ten des Gemüses, die Grillzange,
Schaufel und Reinigungsbürste.
Die Einsteiger-Komplett-Ausstat-
tung ist ab 300 Euro zu haben. In
viele Gärten zieht Technik ein – in
Form wetterfester Outdoor-Küchen
inklusive Kühlschrank, Arbeitsflä-
chen mit Spülbecken und Wasser-
hahn, Schubladenelementen für
Besteck sowie Geschirr, Brot- oder

Pizzaofen. Beliebt sind auch Smok-
er (zum indirekten Grillen), Lava-
oder Keramikgrill oder Heizpilz.
Eine Herausforderung für den In-
stallateur ist nur der Freiluft-Ge-
schirrspüler – wegen des Warm-
wasserzulaufs.

Eigenbau oder Bauhaus
Heimwerker zimmern die Freiluft-
Kochinseln selbst. Fans von Sorg-
lospaketen lassen sich einen neun
bis zwölf Quadratmeter großen
Container liefern – aufgeklappt of-
fenbart er eine komplett ausgestat-
tete Grillküche. Minimalisten

schätzen Open-Air-Module im
Bauhaus-Stil – ein Status-Upgrade
aus Beton oder Edelstahl. Martin
Steininger, CEO und Chefdesigner
von Steininger Designers, kreiert
solche mit seinem Team im Mühl-
viertel: „Spontan mit Freunden
oder der Familie draußen zu
kochen, grillen oder kühle Drinks
zu mixen ist Luxus. Hier wird der
Augenblick genossen – in der Na-
tur“, erklärt der Küchenprofi. Und
weiter: „Wenn niemand allein in
der Küche stehen muss, um das Es-
sen vorzubereiten, wird Genuss

So sieht die Luxusvariante einer Outdoor-Küche aus. Es gibt aber auch den Trend zurück zum Ursprung. [ Steininger]

TIPPS FÜRS GRILLEN

I Wer eine Outdoor-Küche an der
Grundstücksgrenze bauen will, könnte
eine Bauverhandlung benötigen.
I Die Open-Air-Kitchen muss von allen
Seiten zugänglich, bedienbar und in der
Nähe der Sitzterrasse sein. Ein Abstand
empfiehlt sich nur bei Smokern.
I Freiluftküchen glänzen mit Stein, Holz,
Beton oder Eisen. Das Material muss
Hitze, Frost, Wasser und UV-Licht
trotzen.
I Im Freiluft-Wohnzimmer lassen sich
Fetttropfen nicht vermeiden. Steinplatten
sind der ideale Boden. Eine ölabweisende
Imprägnierung hält Natursteine sauber.
I Für Sicherheit sorgen: mit Löschdecke
und Feuerlöscher für Notfälle. Kein
Anheizen mit Spiritus oder Brand-
beschleunigern.



Mit einem neuen Sonderformat bietet Ihnen „Die Presse“ eine
crossmediale Fixplatzierung im beliebten Immobilien-Fokus
„Bauen &Wohnen“.

Posten Sie ein in Ihrer CI gestaltetes Inserat auf dem „schwarzen Brett“
und informieren Sie über Ihre Angebote und Termine oder bewerben
Sie generell Ihre Marke.

Erweitern Sie Ihre Reichweite und präsentieren Sie Ihr Werbesujet
zusätzlich für einenMonat als Medium-Rectangle im
Immobilien-Channel auf DiePresse.com!

ERSCHEINUNGSTERMINE:
Samstag, 17. September 2022
Samstag, 5. November 2022

KONTAKT:
Doris Bozic
M +43/(0)664 800 514 278
doris.bozic@diepresse.com
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IMMO WALL IM FOKUS „BAUEN & WOHNEN“

Schalten Sie

JETZT
Ihre Anzeige

Die besten Tipps auf einen Blick
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Frische Luft für
Sommerküche
zum Event.“ Perfektion sei,
wenn alles da ist und nichts
umständlich von drinnen nach
draußen geholt werden muss.
Ab 20.000 Euro aufwärts kostet
dieses Lebensgefühl. „Je nach
Ausstattung kann problemlos
viel Geld investiert werden.“ Für
Bittermann geht’s in puncto
Grillen hingegen zu den
Wurzeln zurück: „Der Star ist
nicht die Ausstattung, sondern
das Lebensmittel. Es muss
auch nicht immer Fleisch ge-
brutzelt werden. Aber wenn,
dann gutes.“

Lagerfeuerromantik
Auch in Trend-Blogs sind Out-
door-Küchen schon wieder
passé. Influencer feiern unge-
zügelte Lagerfeuerromantik.
Mit Stockbrot statt Steak. Dazu
passt jene Robust-Kombination
aus Feuerstelle und Grill, die
Katrin Schiller und Gerlinde
Moser im Zuge ihrer Kanada-
Reise auf Campingplätzen ent-
deckt haben. Sie entwickelten
die Idee zu Hause weiter und
gründeten in Wels das Grill-
Start-up Teslin, (benannt nach
einer kanadischen Gemeinde
im Territorium Yukon mit
gleichnamigem Fluss und See).
Die Wiederentdeckung der Ein-
fachheit beim Flammenspiel ist
auch für Bittermann ein heißer
Trend: „Bei der offenen Feuer-
platte sitzen Grillfans rund um
einen Eisentisch im Kreis,
schauen auf das Feuer und füh-
ren Schmäh. Ganz so wie früher
beim Holzofen.“ Heiße Luft im
Wortsinn.
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Den Heimvorteil
ausgespielt
Baugeschichte. Petra Winkler war eine eher
unfreiwillige Bauherrin. Das Resultat und ihre
Erfahrungen mit den regionalen Handwerkern
haben sie mit dem Projekt jedoch mehr als
versöhnt.

VON ERICH EBENKOFLER

P etra Winkler kann in diesen
Tagen eine gewisse Vorfreu-
de nicht verhehlen. Noch im

Laufe des Sommers, so der Plan,
wird sie gemeinsam mit Lebensge-
fährten Matthias und Kater Katz-
bär in ihr neues Haus einziehen.
Dort stehen ihr rund 170 m2

Wohnfläche, eine große Terrasse
und ein schöner Garten zur Verfü-
gung. Der Trockenbau sei schon
fast fertig, erzählt sie, gerade seien
die Elektriker und Installateure am
Werken und alles laufe nach Plan.

Das Haus steht in Kirchberg
am Walde im Waldviertel, und
zwar direkt im Zentrum am Markt-
platz auf einem Grundstück, das
mit 2000 Quadratmetern etwa
doppelt so groß ist wie die umlie-
genden Grundstücke. Und trotz-
dem war es lang ein ungeliebtes
Kind. Der Grund: Durch das Zen-
trum verläuft eine Landesstraße
mit Schwerverkehr, und zu allem
Überfluss hat kürzlich in unmittel-
barer Nachbarschaft auch noch
eine Diskothek wiedereröffnet.
„Niemand aus meiner Familie hat
das Grundstück mit dem in die
Jahre gekommenen Wohnhaus

und Stadel wollen, also hab ich es
halt schließlich genommen“, sagt
die 36-Jährige schmunzelnd. Und
alle hätten sich darüber gefreut.
An dem Anwesen, das sie 2015 von
ihrer Oma geerbt hat, hängen
nämlich mehr als 400 Jahre Fami-
liengeschichte. „Der Kaufvertrag
aus dem Jahre 1601 ist noch erhal-
ten“, erzählt Winkler, die in Wien
arbeitet und dort derzeit noch in
einer Mietwohnung lebt. Einen
nicht unerheblichen Einfluss auf
diesen ihren Entschluss hatte aber
auch die Coronakrise: „Die Mög-
lichkeit, aus dem Home-Office he-
raus arbeiten zu können, hat uns
überzeugt, dass so ein Projekt am
Land doch eine gute Investition
sein könnte“, sagt sie.

Holzriegelbauweise
Begonnen wurde im August 2021
mit dem Abriss des Stadels, an
dessen Stelle im September des
gleichen Jahres das neue Haus Ge-
stalt anzunehmen begann. Beim
Material entschied man sich für
eine Holzriegelbauweise, „weil das
ökologisch ist und durch die Vor-
fertigung der Teile einen zügigen
Baufortschritt versprach“. Öko-
logische Überlegungen spielten

auch eine Rolle bei der Entschei-
dung für ein Punkt-Streifenfunda-
ment: „Das muss man sich als eine
Art Pfahlbau vorstellen. Es war uns
wichtig, dass der Boden atmen
kann und nicht durch Beton ver-
siegelt wird“, erläutert Winkler. Als
Vorbild hierfür diente das Natio-
nalparkhaus Thayatal. Die Däm-
mung besteht aus Zellulose, ge-
heizt wird mit einer Luftwärme-
pumpe, die von einer Fotovoltaik-
anlage mit Strom gespeist wird.

Und über allem steht der Pri-
mat der Regionalität. Das verwen-
dete Holz wurde zum Teil im eige-
nen Wald geschlägert und in
einem Sägewerk im Ort geschnit-
ten. „Das stand zwar schon länger
still, aber der Schwiegervater hat
es mit seinen guten Kontakten ge-

schafft, dass es für diesen Zweck
noch einmal in Betrieb genommen
wurde“, sagt die Bauherrin. Ein
Teil des Altholzes aus dem abgeris-
senen Stall wurde in den Neubau
integriert.

Man kennt sich
Ein erstes Konzept ließ man von
einem lokalen Architekten erstel-
len, die eigentliche Planung und
Errichtung wurde an eine lokale
Holzbaufirma übergeben. Eben-
falls aus dem Ort oder der näheren
Umgebung kommen die Handwer-
ker: Fließenleger, Installateure,
Elektriker oder Dachdecker. Einzig
die Fenster stammen aus dem Bur-
genland. „Aber das kann man si-
cherlich rechtfertigen“, sagt
Winkler und lacht.

Innenleben: Ein Teil des verwendeten Holzes kommt aus dem eigenen Wald. [ Privat]


