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14.09.2019Die Presse

NACHRICHTEN

The Shore: Luxusprojekt
an der Donau
Amvergangenen Mittwoch wurde
The Shore, das neue Wiener Im-
mobilienprojekt von WK-Develop-
ment, vorgestellt. Als einziges
Grundstück an der Wiener Donau,
das für Bauprojekte im Eigentum
verfügbar ist, entstehen auf
16.000 m2 125 Appartements, die
auf zehn Villen aufgeteilt sind. Die
Planung erfolgte durch Architek-
tur-Consult. Der Baustart soll im
4. Quartal 2019 erfolgen.
www.theshore.at

Trends im Facility-
Management aufspüren
Beim FM-Day der Facility-Ma-
nagement Austria und IFMA Aus-
tria im Park Hyatt Vienna treffen
am 25. September Entscheidungs-
träger aus der nationalen und in-
ternationalen Facility-Manage-
ment- und Real-Estate-Manage-
ment-Branche aufeinander. Das
heurige Motto ist der Immobilie
der Zukunft und der Digitalisie-
rung gewidmet. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 300 Euro.
www.fm-day.at

Kunst für
Wohnimmobilien
Anfang der Woche wurde der
neue Kunstkatalog von Raiffeisen
Wohnbau präsentiert. Er bildet
20 Projekte ab, die im Rahmen der
Initiative  Kunst & Wohnen" für
Wohnimmobilien konzipiert wur-

den. Alle Kunstwerke werden im
Transitbereich zwischen privatem
und halböffentlichem Raum si-
tuiert - in Foyers, Gängen, vor oder
zwischen Gebäuden.
www.raiffeisen-wohnbau.at
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Vor gar nicht allzulanger Zeit
kamen solche Szenen nur in

Science-Fiction-Filmen vor.

Schon im Auto wird per Fernbe-
dienung die Fleizung zu Hause hö-
her gestellt oder via Knopfdruck
die Kaffeemaschine aktiviert.
Heute ist das keine Utopie mehr,
die einem den Mund offenstehen
lässt. Heute ist das Smart Home

WILLKOMMENIM
NEUENZUHAUSE
WILLKOMMENIM
NEUENZUHAUSE
Trendforscher geben den Wohnkonzepten, die uns in den
kommenden Jahren begleiten, einen Namen. Ein Überblick.

Vor gar nicht allzulanger Zeit
kamen solche Szenen nur in

Science-Fiction-Filmen vor.

Schon im Auto wird per Fernbe-
dienung die Fleizung zu Hause hö-
her gestellt oder via Knopfdruck
die Kaffeemaschine aktiviert.
Heute ist das keine Utopie mehr,
die einem den Mund offenstehen
lässt. Heute ist das Smart Home

im Leben angekommen. Die Nut-
zung digitaler Technologien er-

leichtern uns den Alltag. Viele der
Funktionen - etwa Licht oder
Küchen- sowie Badanwendun-
gen - können auch miteinander
verknüpft und per Sprachsteue-
rung bedient werden.
Und es werden täglich mehr. Vor
allem in der Küche wird der digi-

tale Vormarsch gefördert, wie
sich auch auf der Elektronikmes-
se IFAin Berlin wiederzeigte. Die
Herstellerwetteifern geradzu da-
rum, wer innovativere Geräte in
Petto hat. Ein Beispiel sind inter-
aktive Backöfen und Herdplatten.
So ist etwa in Zukunft das Rohr
durch eine Kamera mit demHan-
dy seines Benutzers verbunden:

Das  Scala 136 W zieht in der Blauen Lagune ein - und ist jetzt mit Baugutschein
nochmals um 3.000 Euro günstiger!

Erstmals lässt sich auch im Fertig-
hauszentrum Blaue Lagune er-

leben, was ein Scala Haus so be-
sonders macht. Denn hier eröffnet
Scala Haus am27. und 28. Septem-
ber ihr neues Musterhaus - das
 Scala 136W" in hochwertiger Aus-
stattung und komplett schlüssel-
fertig zum beispiellos günstigen
Fixpreis von nur 219.900 Euro. Zu-
dem lockt zur Premiere in der Blau-
en Lagune auch noch ein 3.000-
Euro-Baugutschein!

KLUGESKONZEPT
Die knapp 136 Quadratmeter des
neuen Haustyps werden besonders
schlau genutzt und bieten viel
Wohnkomfort. Schon im Erd-
geschoß empfängt den Besucher
ein weiträumiger, offener Wohnbe-
reich, der dank der Eckverglasung
viel Sonnenlicht ins Haus lässt. Das
Obergeschoß bietet Platz für die
ganzen Familie. Zwei Kinder-

zimmer, ein Bad sowie ein großzü-
giges Elternschlafzimmer samt

Ankleide, Leseecke und gemütli-
chem Balkon, der von zwei Zim-
mern zugänglich ist, sind die Ideal-
besetzung füreinen harmonischen
Alltag.

AU jene Baufamilien, die bis Ende
September das  Scala 136W" im
Fertighauszentrum Blaue Lagune
- oder aber auch eines der Scala-
Musterhäuser in den Musterhaus-
parks Eugendorf, Graz und Haid be-
sichtigen, können sich zudem ihren

Baugutschein im Wert von 3.000
Euro von Scala Haus sichern - ein-
fach in den Musterhäusern abho-
len!

DIE GESCHICHTE
Scala Haus wurde 2016 gegründet
und ist Mitglied im Österreichi-
schen Fertighausverband. Scala
Haus steht für hochwertig ausge-
stattete und komplettschlüsselfer- <

tige Häuser. Und das zu leistbaren 3

Preisen-die Scala Hausdankopti- |
mierter Entwicklungs- und Pro- jj|
duktionsprozesse sowie seinen |
durchdachten Grundrissen mög- s
lieh macht: 19 Typenhäuser zu fa- §
milienfreundlichen Preisen. Sechs
davon können Familien als Muster- |
häuser in den Musterhausparks |
Eugendorf, Graz und Haid sowie |
nun auch in der Blauen Lagune bei 3
einem Besuch live erleben. 1

<~j

o

www.scalahaus.at 3;
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Auch wenn dieser nicht im Raum
ist, kann eralso kontrollieren, ob
das Backgut schon goldbraun ist.
Die Herde der neuen Generation
hingegenpunkten durch integ-
rierte, sich selbst zuschaltende
Dunstabzugshauben oder Herd-
platten, die selbst die Hitze kont-
rollieren. Es gibt aberauch Gerä-
te, die einen ernsten Hintergund
haben: So wurde auf der IFA eine
Waage vorgestellt, auf die man
alle Lebensmitteln, die Übrigge-
blieben sind, auflegen kann. Die-
se werden nicht nur gewogen,
sondern es wird auch gleich ein
Rezept geliefert, was manausden
..Restin" zubereiten kann. So soll
der Wegwerfkultur bei Nah-
rungsmitteln Einhalt geboten
werden. Doch nicht nur Digital
Living wird als großer Trend für
dieZukunft gesehen.

NEUERBKS WOHNKREDITUNDANDEREDIGITALE HIGHLIGHTS
Die nachhaltige BKS Bank erweitert ihr digitales Angebot um

zwei attraktive Produkte für Privatkunden.

Ab sofort können Wohnkredite on-

line beantragt und demnächst auch
Konten in wenigen Schritten digital
abgeschlossen werden.  Zwei
wichtige Produkte im Privatkun-
dengeschäft, der Wohnkredit und
das Konto, stehen unseren Kunden
nun auch digital zur Verfügung",
freut sich Herta Stockbauer, Vor-
standsvorsitzende der BKS Bank.

FAIR UNDTRANSPARENT
Speziell der neue BKSWohnkredit
bringt ab sofort viel Neues.  Jeder,
der schon einmal ein Haus gebaut
oder eine Wohnung gekauft hat,
weiß, wie wichtig die laufende Ab-
stimmung mit dem Bankberaterist.
Wir haben dafüreine eigene Online-
Plattform entwickelt, welche die-
sen Informationsaustausch um ein
Vielfaches erleichtert. Das Beson-
dere ist, dass Kunde und Kunden-
betreuergleichermaßen daraufzu-
greifen können", sagt Herta Stock-

bauer. DerneueBKSWohnkredit ist
für Kunden, die bereitsdas Kunden-
portal MyNet nutzen, ohne zusätzli-
che Registrierung erreichbar. Neu-
kunden müssen lediglich eine ein-
malige Neuanmeldung durchfüh-
ren. DassdasneueOnline-Angebot
die höchsten Sicherheitsstandards
erfüllt, ist selbstverständlich.
Darüber hinaus gewährt die BKS
BankihrenKundenaucheinetrans-
parente und faire Abrechnung.
 Unsere Kunden entscheiden
selbst, ob sie den gesamten Antrag
befüllen oder nur Teilbereiche.
Denn selbstverständlich stehen
unsere Kundenberater auch wei-
terhin persönlich beratend zurSei-
te. In jedem Fall gilt aber: Je mehr
Inhalte der Kunde selbst online be-
füllt, desto geringer fällt die Be- y

arbeitungsgebühr aus", erklärt
Stockbauer.
Schon in den kommenden Wochen
wird der Abschluss eines Gehalts-

kontos bei der BKS Bank in nurwe-

nigen Minuten, ohne eine Filiale
aufsuchen zu müssen, möglich
sein.  Die richtige Auswahl wird
mittels Onlineabfrage über die
Website erleichtert. Sollte die Ent-
scheidung trotzdem nicht leichtfal-
len, informieren unsere Kundenbe-
rater per Chat, telefonisch und
selbstverständlich auch persönlich
in den Filialen über die Vor- und
Nachteile der unterschiedlichen
Varianten", so Stockbauer. Wersei-
nen Kontorahmen erhöhen oder
senken möchte, kann dies nun
selbst im Kundenportal MyNet er-

ledigen. Als digitales Novum gilt
auch  Garantien online"-ein neues
ModulimFirmenkundenportalBiz-
zNet, mit dem Bankgarantien on-

line beauftragt und verwaltet wer-

den können. Dieses steht den zahl-
reichen Firmenkunden der BKS
Bank seit August zur Verfügung.
www.bks.at
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NEUELEBENSFORMEN
Unsere Gesellschaft verändert
sich: Die Menschen werden älter,
die Anzahl der Ein-oder Zweiper-
sonenhaushalte wächst deutlich
an. Zugleich wird Baufläche
knapp - vor allem im Urbanen
Bereich. Dadurch wird wiederum
der Wohnraum kleiner be-
messen. Hier ist vorallem die Ein-
richtungsbranche gefragt, vor
allem, da die Ansprüche der Be-
wohner nicht klein sind. Hier hei-
ßen diesmarten Lösungen voral-
lem Multifunktionswunder. Die
Möbelindustrie präsentiert All-
round-Talente, die wenig Platz
brauchen, aber in jedem Wohn-
raum eine gute Figur machen. Sie
können durch intelligente Syste-
me mit wenigen Handgriffen ver-

größert, verkleinert oderan neue
Lebenssituationen angepasst
werden. Flexible Regalsysteme
richten etwa nicht nur das Wohn-

zimmerein, sondern sorgen auch
in der Küche für Stauraum. Mo-
derne Möbel sind multitasking.

DIGITALE NOMADEN
Dass in den Städten die Wohngrö-
ße schrumpft, wird auch beim
Wohnen eine neue Kultur mit sich
bringen, davon sind Trendfor-
scher überzeugt. Ähnlich wie
beim Car-Sharing nutzen die so-

genannten digitalen Nomaden
bestimmte Ressourcen gemein-
sam - kollektiv genutzte Räume
können etwa Arbeitsräume oder
Hobbykeller sein. Die Absprache,
wannerwemzurVerfügung steht,
wird durch spezielle digitlae Lö-

sungen erfolgen. In einigen mo-

dernen Wohnanlagen sind erste
Boten bereits zu sehen: Hier gibt
es Gemeinschaftsräume, deren
Buchung und Nutzung über ein
digitales Schwarzes Brett gere-

geltwird.

ARBEITSZONENZUMWOHLFÜHLEN
Die Digitalisierung verändert
auch die Arbeitswelt. Festan-
stellungen werden seltener,
Freelancer, Homeworker und
Mitarbeiter auf Zeit nehmen zu.

Sie benötigen ein anderes
Arbeitsumfeld, als man bisher
gewohntwar. Dasspiegeltsich in *

der Einrichtung der Büros wider: s
Künftig müssen verstärkt Zonen
und Räume geschaffen werden, =j
die flexibel bespielbar sind. So  

müssen sie die Rolle einer s
Lounge zum Entspannen ebenso f
übernehmen wie Rückzugsorte  
für konzentriertes Arbeiten. Da 1
Nine-to-Five-Arbeitszeiten nicht °

mehrgelten,greiftdasauchindas S

eigene Zuhause ein. Auch hier s
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SMARTWOHNENIN JEDERLEBENSPHASE
Die Österreicher wollen die Wohnraumgröße den jeweiligen Lebensphasen anpassen können.

P.MAXhat diese Entwicklung bereits aufgegriffen und flexible Kompletteinrichtungslösung entwickelt.

Seit einigen Jahren beobachten Ex-
perten eine dynamische Verände-
rung im Wohnverhalten der Öster-
reicher.ZweiPhänomenefallenda-
bei besondersauf: Erstenswohnen
immer mehr Menschen alleine.
Zweitens wächst das Bedürfnis, die
WohnraumgröOe sowie die Möblie-
rung der jeweiligen Lebensphase
anzupassen. Genau an diese Men-
schen wendet sich P.MAX mit sei-
nen individuell gestattbaren, kom-
pletten Smartwohnungen auseiner

Hand.

INDIVIDUELL IN TISCHLERQUALITÄT
 MAX-Smartwohnungen sind eine
sehr persönliche Einladung, den
eigenen Stil auf komfortable und
qualitativ hochwertige Weise zum
Ausdruck zu bringen. Das ist in der
Studentenwohnung genauso mög-
lich, wie im Singleappartment, in
einerWohnungfürdieganze Fami-
lie oder Seniorenresidenz", sagt

Geschäftsführer Markus Max. Das
Erfolgsgeheimnis liegt in großer
Gestaltungsfreiheit, effizienter
Raumausnutzung bei allen Grund-
rissen sowie in passgenauerTisch-
lerqualitätzu einem Preis, den man
als Kunde selber mitbestimmen

kann.DerLebenszykluseinerkom-
pletten Smartwohnung kann schon
im Studentenalter beginnen. Hier
geht es vor allem um den eigenen
Stil und Wohnraumeffizienz. Erste-
res garantiert eine außergewöhn-
lich große Auswahlan Dekoren und

Materialien. FürZweiteressorgt die
fotorealistische und millimeterge-
naue 3D-Planung am Computer.
Smart ist, wenn Möbel  mitwach-
sen". Ebenfalls praktisch: Aufgrund
der hohen Qualität lassen sich die
Möbel einfach ab-und in der nächs-
ten Wohnung wieder aufbauen.
Wenn gewünscht auch in modifi-
zierter Form. Soetwa kann ausdem
Inventar der Studentenwohnung in
einer Singlewohnung schnell ein
Schlafzimmer entstehen. Diese
Flexibilität funktioniert auch umge-
kehrt. P.MAX passt vorhandenes
Mobiliar einfach und preiswert an
die neuen Wohnverhältnissean. Am
Ende noch ein Wort zu den Kosten:
MAX-Smartwohnung sind individu-
elle Einzelanfertigungen. Der Preis
lässtsichjenachWahlderMateria-
lien, der Gestaltung und der Aus-
stattung an die persönlichen finan-
ziellen Möglichkeiten anpassen.
www.petermax.at
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verschwimmen die Grenzen: Ge-
fragte Möbel werden also solche
sein, in denen sich die Technik
praktisch verstauen lässtund mit
einem Handgriff wieder hervor
geholt werden kann.

DIE NEUENALTEN
In Österreich wird im Jahr 2030
der Anteil der Personen 60+ im
Jahre 2030 schon 38 Prozent be-
tragen - allerdings fitter und agi-
ler als die heutigen Senioren. Da
die Best-Ager, wie sie gerne ge-
nannt werden, lange selbstbe-
stimmt zuhause wohnen wollen,
ist hier ein Umdenken gefragt.
Für diese Zielgruppe ist Komfort
beim Möbelkauf entscheidend.
Bequemlichkeit und eine leicht-
gängige Funktionalität, in schöne
Formen integriert, erleichtert ih-
nen den Alltag.

WORKHARD- PLAY HARD
Diesem Motto gemäß versucht die WKDevelopment GmbHTag für Tag

die Wünsche und Ansprüche ihrer Kunden bestmöglich und zuverlässig umzusetzen.

Die finanzstarke WKDevelopment
GmbHwurde 2015 von Christian
Schachinger und Maxim Zhiganov
gegründet. Das Unternehmen fun-
giert als Management-Holding für
verschiedene Projektgesellschaf-
ten, die im Bereich Erwerb, Ent-
wicklung und Verkauf von exklusi-
ven Wohnimmobilien im Großraum
Wien tätig sind. Beide Gründer sind
langjährig erfahrene Immobilien-
experten, denen esin kurzerZeitge-
lungen ist, insgesamt 25.000 m2an
neuen Wohnnutzflächen in attrakti-
ven Citylagen zu realisieren. Daser-
folgreiche Geschaftsmodellund die
zügige Expansion desaktuellen Im-
mobilienportfolios wurden heuer
durch den Erwerb von einigen Zins-
häusern aus der Gründerzeit fort-
gesetzt. Diese Liegenschaften wer-

den in den nächsten zwei Jahren
hochwertig saniert, mit demZieldie
vorhandenen Potenziale werter-
höhend zu nutzen und damit eine

 Win-win-Situation" zu schaffen:
Die Käufer bekommen Zugang zu
Wohnungen mit hoher Lebensqua-
lität in guten Lagen. Und institutio-
nelle wie auch private Investoren
erhalten aufgrund derhohen Boni-
tät der Dachgesellschaft kontinu-
ierliche und ertragreiche Renditen
bei geringem Risiko.

Eines der inzeressanten Projekte
ist  The Shore". Es ermöglicht Ih-
nen und Ihren Liebsten ein Leben in
Wien, wie Sie es heute eventuell
noch gar nicht für möglich halten.
Die Luxus-Villen, die in den kom-
menden zwei Jahren errichtet
werden, zeichnen sich neben ihrer
ökologisch wertvollen Traumlage

direkt am Wasser auch durch ein
wegweisendes Individualisie-
rungskonzept aus, das jedes noch
so kleine Detail, auf welches Sie
Wert legen, gestattet. Jedes. Da
können Sie uns ruhig beim Wort
nehmen.

www.wk-development.com
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