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Die Adria und die pittoreske 
kroatische Küste sind eine 

fantastische Szenerie für  
die Strandvilla F in Zadar. 

Mit Liebe zum Detail hat 
die Manufaktur Steininger 

sie mit edlem Purismus 
und exklusiven Materialien 

ausgestattet und regionale 
Schätze miteinbezogen

Die Fassade besteht aus dem berühmten Naturstein von Brac.  
Eine fünf Meter hohe Glasfront lässt sich komplett öffnen und 
verbindet die Terrasse mit den Innenräumen 
x

Ein Haus am Meer als perfektes Urlaubsdomizil: Vor grandioser Naturkulisse 
blickt man vom dunkel verfliesten Überlaufpool direkt auf die Adria

k

Open-Air-Lounge: Eine großzügige 
Sofalandschaft ist der Mittelpunkt der Terrasse
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Die modern ausgestattete Küche wurde individuell angefertigt. 
Ihr Nonplusultra sind die Oberflächen aus dem Nanotech-

Material Fenix – enorm robust und leicht zu reinigen 
 

Harmonisch und minimalistisch sind das Interieur und das 
Smarthome technisch auf dem neuesten Stand

x

h

V. l. n. r.: Eleganter Purismus in den Farben Anthrazit und 
Weiß zieht sich in der Strandvilla F durch alle Räume bis 
ins Schlafzimmer. Klare geometrische Linien und runde 
Leuchten prägen die ausgewogene Ästhetik

Das Meer direkt vor der Haustür, der Duft 
von Salzwasser in der Luft und über allem 

Sonne und ein strahlend blauer Himmel: 
In unseren Breiten ist das für viele ein abso-

luter Traum. Diesen hat Steininger wahr 
gemacht und dabei alle Ansprüche erfüllt, 

die man an ein Traumhaus stellen kann. Im 
Urlaubsparadies Kroatien liegt die Strand-

villa F an der Küste von Zadar mit der Adria 
zu Füßen, und sie ist ein modernes Kleinod. 

Zur Gänze konzipiert, gestaltet und reali-
siert wurde das luxuriöse Privatrefugium für 

die Hausbesitzer von der namhaften Design-
manufaktur aus Oberösterreich, und sogar 

bei der Inneneinrichtung war sie feder-
führend. So entstand ein einmalig durch-

gestyltes Projekt: Vom Pool bis zu den 
kleinsten Accessoires ist das gesamte 

Urlaubsdomizil durchkomponiert, wie aus 
einem Guss und vollkommen einem ange-
nehmen Minima lismus verpflichtet, in den 

die Ansprüche und Vorlieben der Bewohner 
perfekt  integriert sind.

Der ganzheitliche Ansatz zeigt sich in über-
legten Details, im Respekt vor der Region, 

im Einsatz besonderer Materialien  – und 
auch schon von außen. Für die geometrische 

Fassade wurde ein für Monumente in aller 
Welt beliebter und berühmter kroatischer 

Stein aus Brač verwendet – ideal für Kunst 
am Bau, der die Signatur von Mastermind 

Martin Steininger trägt. 
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Reine Lehre: Im Badezimmer beeindrucken 
Geradlinigkeit, monochrome Fronten und 
die frei stehende Wanne

h

Ständiger Begleiter bei Lunch 
und Dinner unter freiem Himmel: 
der grandiose Ausblick auf  
die kroatische Adria

w

Trotz der eingesetzten schweren Natur-
steinplatten wohnt der 157 Quadratmeter 

großen Villa adriatische Leichtigkeit inne. 
Von allen Seiten blickt man auf das Meer 

und bleibt dennoch durch einen raffiniert 
konstruierten Sichtschutz abgeschirmt von 

außen. In ruhiger Privatsphäre kann man 
eine unbeschwerte Zeit am dunkel ver-

fliesten Pool genießen  – oder ein aus-
gedehntes Dinner al fresco. Denn die über-

dachte Terrasse bietet einen Essbereich 
und eine elegante Lounge für ein komfor-

tables Leben im Freien. Außerdem kann 
der Bereich mit einem Vorhang abge-

schlossen werden. Öffnet man die  fünf 
Meter hohe Glasfront komplett, dann 

gehen das sommerliche Draußen und der 
innere Ess- und Wohnbereich fließend 

ineinander über.

Ein Gesamtkunstwerk, 
das ausgesuchten 

Minimalismus, exzellenten 
Komfort und Laisser-faire 

verbindet, direkt am Meer

Indoor empfängt einen hingegen ein puristi-
sches Ambiente in Anthrazit und Weiß. Die 

klaren, geraden Linien werden von runden 
Leuchten ergänzt und kontrastiert. Absolu-

tes Herzstück des zentral gesteuerten 
Smarthomes ist die Küche: Das maßange-

fertigte, ultramoderne Prunkstück weist 
eine exklusive Ausstattung und spezielle 

Oberflächen aus dem äußerst robusten 
Nanotech-Material Fenix auf. Gekühlt und 

geheizt wird das Stahlbetonhaus mit einer 
Luftwärmepumpe. Stufen trennen den 

Wohnbereich von den Schlafräumen, und im 
Bad setzt sich die reduziert-minimalistische 

Ausrichtung fort. Umgeben von einem Gar-
ten mit Kunst, aromatischen Kräuterbeeten 

und regionalen Pflanzen dreht sich die 
Beachvilla jedoch ganz um einen Star: das 

traumhafte Mittelmeer. p
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www.bip-immobilien.at

Dr. Bernhardt Hinkelmann

 +43 1 513 12 41-720

 b.hinkelmann@b-i-p.com

Provisionsfrei, 
direkt vom Bauträger!

HWB 39,4, HWB-Klasse b

1190 Wien, Armbrustergasse 24A

EXKLUSIVES WOHNEN
ZWISCHEN GRINZING
UND NUSSDORF

• 16 Eigentumswohnungen

• 2 bis 5 – Zimmer-Wohnungen 

• Premium Ausstattung und Pool

• Fertigstellung 2022


