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Bfcfcjst noch Luft nach oben: Das Wohnen unter dem
_

eigenen Dach und über den Dächern der anderen ist
begehrt wie nie! Das zeigen die neuesten Penthouse-
Appartements in Wien - vom gediegenen Gartenpalais
bis zum Lässigen Boheme^ezirkslSfe ^TEXT I^IMOVOTNY ^
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Luxury Suites
Ausblick ohne Einblick: das A und 0

beim Wohnen unterm Dach und
über den Dächern. Hier hört man

förmlich die Champagnergläser
der Palaisparty klirren, wie in

besten Alt-Wiener Zeiten, ehl.at
H
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LUXURYSUITES, Wien 19
Chateau-Charme im Vorstadtgrün: Gleich sechs luxuriöse
Maisonettewohnungen fanden Platz im ausgebauten Dach-
geschoß dieses Stilaltbaus aus dem Jahre 1912. Mit viel Luft
und Großzügigkeit anstatt beklemmender Resträume unter
tiefen Dachschrägen. Da ist das Label  Luxuspenthouse 
gerechtfertigt - und die 15 bis 20 Prozent Mehrpreis, die Käufer
für Dachappartements in Toplage investieren, ebenso ehl.at

PENTHOUSEBORSEPLATZ, Wien 1
Ein Hauch von Paris wird durch dieses Penthouse wehen: Die
elegante Eisenkonstruktion des frei stehenden Baus am Börse-
platz wird erhalten und ergänzt sich mit den historistischen
Anleihen an die italienische Renaissance zu einer besonderen
Wiener Melange. Die relativ kleine Dachterrasse dürfte sich
angesichts von 288 Quadratmetern Wohnfläche und Premium-
aussicht verschmerzen lassen, engelvoelkers.com

residences/penthäuser

Jahrelang schien es, als sei die Luft
nach oben unbegrenzt. In Manhattan
wuchsen die nadeldünnen Wolken-
kratzer mit ihren Luxuslofts ebenso

schnell in die Höhe wie ihre Preise. 2011 kam
ein Penthouse um88 Millionen Dollar auf
den Markt, 2015 eines um100 Millionen
Dollar. Doch dann kam Corona, und bei New
Yorker Immobilienmaklern machte das Wort

vom  großen Knall die Runde. Im März

sackte der Durchschnittspreis für ein Appar-
tement in Manhattan umelf Prozent ab.

HOHENACHFRAGE

Doch die Panik war verfrüht. Denn um Pent-
houses muss man sich keine Sorgen machen.
Im Juli legte ein unbekannter Käufer 101 Mil
lionen Dollar für ein 761-Quadratmeter-Ap-
partement im Wohnturm 220 Central Park
South, einer der teuersten Lagen der Stadt,
auf den Tisch.

Auch hierzulande ist beim Wohnen in der
Luft noch kein Sauerstoffmangel zu konsta-
tieren.  Die historischen Immobilien und
charmanten Stadtpalais machen Wien zu

Iii   ! *i

i$i
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KANDLHOF, Wien 7
Ernst Epstein, Bauleiter des berühmten Looshauses, war
der Architekt dieses 1910 errichteten repräsentativen
Gebäudes - wie damals typisch für Wien-Neubau mit einer
Schuhfabrik im Hinterhof. Nach der Renovierung kann hier
auch im Penthouse gewohnt werden - mit Dachterrassen
bis zu 120 Quadratmetern Größe. Und die Designerschuhe
gibt's heute gleich ums Eck. wohnkonzept.co.at

einem bevorzugten Erst- und Zweitwohn-
sitzmarkt in Europa. Langfristig wird die
Corona-Krise weder die hohe Nachfrage
noch die positive Preisentwicklung mindern ,
erklärt Philipp Niemann, Geschäftsführer der
Engel &Völkers Residential GmbH. Auch
während der Pandemie hätten sich die Preise
auf dem Immobilienmarkt in Wien von März
bis Juni 2020 stabil entwickelt.

Das heißt: Für Dachwohnungen zählen
dieselben Kaufargumente wie zuvor, garniert
mit einem  Jetzt erst recht : unverbaubarer
Blick nach außen, kein Blick der Nachbarn
nach innen und reichlich Terrassenfläche
(und bitte keine, die mannur mit Tablett-
Balancier-Akrobatik auf halsbrecherischer
Wendeltreppe erreicht). Ach ja, und natürlich:
Lage, Lage, Lage. Wenn das Penthouse alle
Stückerln spielt und dann auch noch der
Stephansdom durch die Glasfront grüßt, legen
die Käufer gerne noch eine Million drauf. >

KAISERLAUBE, Wien 7
Hier ist die Aufwertung mit Händen zu greifen: Golden veredelt wird das
Dach dieses Eckhauses in Wien-Neubau schimmern, wenn es 2021 fertig-
gestellt ist. In den beiden imperial belaubten obersten Geschoßen warten
jeweils sechs komplett ausgestattete servicierte Appartements mit hof-
seitigen Terrassen auf Käufer. Hinter dem edlen Äußeren verbirgt sich
überraschenderweise eine innovative Holzsystembauweise, kaiserlaube.at
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THE MASTERPIECE, Wien 8
Mangel an Selbstbewusstsein kann man diesem Objekt in der
Skodagasse nicht absprechen. Mit  The Masterpiece startet
die 3SI Immogroup ihr bislang größtes Zinshaus-Projekt, die
Sanierung des 1912 erbauten Gründerzeithauses begann im
Juni. Insgesamt 38 Wohnungen werden hier realisiert, daruntei
Penthouse-Appartements mit bis zu 140 Quadratmetern,
the-masterpiece.at

residences/ penthäuser FLATIRON, Wien 6
Ein augenzwinkernder Gruß über den Atlantik: Zwar ist das
1890 errichtete Gründerzeithaus circa 60 Meter niedriger als
das NewYorker Original, und es läuft auch nicht ganz so spitz
zu, doch ganz aus der Luft gegriffen ist der Name Fiatiran
Vienna für das keilförmige Haus in Mariahilf nicht. Die beiden
Oachgeschoßwohnungen bieten, anders als beim Namens-
vetter in Manhattan, raumhohe Panoramafenster, flatiron.at

ü ....

KOSTBAREEINZELSTÜCKE

Dass dabei jedes Objekt vermarktet wird wie ein
kostbares Einzelstück, versteht sich nach den
Regeln des Marktes von selbst. Heute hat schon
der durchschnittlichste Dachbodenausbau seine
eigene Website mit eigenem Branding. Für
Luxuswohnungen im Nahbereich der Inneren
Stadt ist der Begriff  imperial im aufwendigen
Einzelobjekt-Marketing quasi Pflicht. Ein
Werbeaufwand, der angesichts der Rendite im
Peanutsbereich anzusiedeln ist. Doch auch hier
trennt sich die Spreu vom Weizen, denn die
Käufer schauen bei Penthouses genau hin und
suchen das Besondere.

Dies können 7,5 Meter hohe Räumeund eine
französisch-filigrane Eisenkonstruktion sein wie
amBörseplatz, Gartenpalais-Charme wie bei
den Luxury Suites in Döbling, Jugendstil-Altbau
gepaart mit Industrieloft-Look wie beim Kandl-
hof oder eine spektakuläre Goldhaube als Dach-
aufsatz wie bei der  Kaiserlaube (beide in
Wien-Neubau, mit Boheme-Lifestyle-Lage-
Bonus). Manche machen auch Anleihen in

Manhattan, wie beim keilförmigen Eckhaus in

Wien-Mariahilf, das in Referenz an das legendäre
Hochhaus dort  Flatiron getauft wurde. New
York ist eben überall. Mit Luft nach oben. <


