
WOHNEN MIT POOL 
UND CONCIERGE
In Zeiten der Krise stecken viele ihr Geld lieber 
in ihr Zuhause als in teure Lifestyleprodukte. 
Der Anspruch: Es soll modern, funktional, 
aber durchaus auch luxuriös sein. 

D
ie eigenen vier Wände sind 
wichtiger denn je. In den ver-
gangenen Monaten haben wir 
dort mehr Zeit verbracht als 
irgendwo sonst. Wir haben 

den privaten und beruflichen Bereich 
miteinander verschmolzen, Stühle, Blu-
menstöcke und Fotorahmen umgestellt 
und im Homeoffice Meetings abgehalten. 
Zwischendurch die Kinder unterrichtet, 
das Mittagessen gekocht und uns auf der 
Yogamatte ausgestreckt, um auch den 
Nachmittag möglichst geschmeidig zu 
überstehen. Und das könnte noch länger 
so bleiben. Die Bedeutung unseres Le-
bens- und Wohnraumes hat sich verän-
dert. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die 
neuen Anforderungen an ein gutes Zu-
hause neu zu überdenken und in smarte 
Lösungen zu transformieren.

KRISENWÄHRUNG IMMOBILIE. Die Aus-
wahl an potenziellen Wohnimmobilien 
ist – ebenso wie die Nachfrage – groß: In 
den letzten Jahren wurde aufgrund des 
Wohnraummangels viel gebaut. Zusätz-
lich zu der Tatsache, dass sich immer 
mehr Menschen endlich ihre Wohnträu-
me erfüllen wollen, werden Immobilien 
besonders in schwierigen Zeiten als ver-
lässliche Krisenwährung gesehen. Eine, 
die den Markt kennt, ist Karin Huber, 
zertifizierte Immobilientreuhänderin in 
Klosterneuburg, Wien und Kitzbühel. 
„Viele Menschen zieht es aufs Land, die 
Arbeitsumstellung auf Homeoffice mit 
Telekonferenzen hat sich gut einge-
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DAVID CHIPPERFIELD RESIDENCES
VON CROWND ESTATES. In Hietzing,  
in einer der besten Wiener Wohn- 
lagen, entstehen drei Stadtvillen  
vom Architekten David Chipperfield  
mit in Summe rund 3.000 m2 Wohn- 
nutzfläche, die höchsten Ansprüchen  
gerecht werden. 

237236 23751-52 /2020   |   TREND236 TREND   |   51-52 /2020

FO
TO

: 
B

E
IG

E
S

TE
LL

T



spielt, man erspart sich die weiten 
beruflichen Anfahrtswege und hat die 
Vorteile des Landlebens mit einer höhe-
ren Lebensqualität.“ 

Jene, die über höhere Mittel verfügen, 
suchen ein Haus mit Garten rund um den 
Speckgürtel von Wien, Voraussetzung ist 
eine gute öffentliche Anbindung. Andere 
wollen Wohnungen mit Freiflächen. Im 
Idealfall sind ein guter Nahversorgungs-
bereich und etwas Grünes in unmittelba-
rer Nähe, auch Biohofläden sind immer 
gefragter, „hier werden die Bezirke auf 
der anderen Seite der Donau immer inte-
ressanter“. 

MODULARES WOHNEN. Laut Huber sind 
die Kunden im ersten Lockdown mit den 
Investitionen vorsichtiger geworden. 
Manche dachten zunächst, dass die Prei-
se sinken werden, das ist aber nicht ein-
getreten. Im Gegenteil: „Die Menschen 
haben das ersparte Geld in ‚Betongold‘ 
investiert, weil es als sicherste Anlage ge-
sehen wird.“ Viele haben ihre Immobilie 
saniert oder renoviert, „leider konnten 
aber auch einige ihre Wunschimmobilie 
nicht erwerben, da die Kreditanforde-
rungen (höhere Eigenkapitalquote) der 
Banken schwieriger wurden.“ Die Nach-
frage nach Grundstücken ist ebenfalls 
enorm. Weil die Eigentümer aber nicht 
verkaufen wollen, befinden sich nur we-
nige Baugründe am Markt. 

Für Karin Huber ist klar, dass das 
Thema Homeoffice auch in den kom-

tionen verändern. Flexibel gestalt- und 
nutzbare Gebäude und Räume tragen zu 
einer resilienten Gesellschaft bei. Ihre 
Veränderbarkeit und Multifunktionalität 
schaffen Sicherheit, weil schnell auf Her-
ausforderungen reagiert werden kann. 

DIENSTBARE GEISTER. Diese Fähigkeit 
besitzt auch der mobile Concierge, der bei 
so manchen Immobilienprojekten seinen 
Bewohnern den Alltag erleichtern soll. Er 
übernimmt die Reinigung der Wohnung 
und sorgt dafür, dass Fenster und Terras-
se regelmäßig sauber gemacht werden. 
Die gute Seele des Hauses vermittelt 
Kontakte für die Zustellung von hoch-
wertigen Lebensmitteln und Getränken 
und organisiert auf Wunsch verlässliche 
Betreuer für den Vierbeiner. 

Gerne kümmert sie sich um die Abho-
lung der Wäsche sowie die Pflege und 
Reinigung des Autos und holt Yoga- und 
Massage-Experten ins Haus. Selbstver-
ständlich nimmt sie Paketlieferungen 
und Postzustellungen entgegen, und 
wenn einmal ein besonderes Dinner an-
steht, unterstützt sie bei der Organisation 
des Kochs. Wenn dann noch die smarte 
Haussteuerung das Licht aktiviert, kurz 
bevor man mit dem Einkauf nach Hause 
kommt, und die schweren Taschen auf 
der Kochinsel neben dem Herd abgestellt 
werden, hat man gute Chancen auf einen 
entspannten Abend. 

Derlei Objekte sind kein Anlagepro-
dukt in Wohnungsform, hier steht das 

menden Jahren den Markt bestimmen 
und die Abtrennung eines Homeoffice- 
Bereiches vom Wohnraum beibehalten 
oder gleich ein eigenes Büro geschaffen 
wird. Oft zu Lasten der Größe der Schlaf-
zimmer. 

Endprodukt im Fokus. Dabei ist „ jedes 
der Projekte eine Marke für sich“, erklärt 
Max Kneussl, Gründer und Geschäfts-
führer von CROWND Estates.

Der Experte für Wohnträume in den 
besten Wiener Mikrolagen bemerkt in 
den letzten Jahren ein starkes Interesse 
an Kulturwohnungen, die als Wochen-
endwohnungen genutzt werden – und 
bietet auch Beteiligungsmodelle an: „Un-
sere Partner sind private Investoren, Fa-
mily Offices und vereinzelt institutionelle 
Investoren mit hoher Affinität zu Immo-
bilien. Sie werden regelmäßig und per-

Was Huber am Immobilien-Himmel 
aufgrund der wirtschaftlichen Situation 
mit den derzeitigen Steuerstundungen 
außerdem aufziehen sieht, sind massive 
Liquiditätsprobleme bei Zahlungsfällig-
keit im kommenden Jahr. 

Das wird zum Verkauf von Wohnim-
mobilien führen und den Wohnungs-
markt weiter boomen lassen. Dazu 
kommt, dass bei Wohnobjekten die Sche-
re zwischen Immobilien mit „dringen-
dem Wohnbedürfnis“ und einem „weite-
ren Wohnsitz“ immer mehr auseinander-
klafft. „In den begehrten Wohngebieten 
Westösterreichs werden hohe Preise für 
die Möglichkeit, in den schönsten Regio-
nen Österreichs zu wohnen – Wörther-
see, Kitzbühel, Salzburger Seengebiet – 
bezahlt. Hier siedelt sich eine vermögen-
de Klientel an, die bereit ist, Millionen 
für Immobilien mit keinem dringenden 
Wohnbedürfnis, sondern einem weiteren 
Wohnsitz zu bezahlen. Dieses Wohnen ist 
mit dementsprechendem Luxus ausge-
stattet“ (Huber).

Den Trend zur Zonierung beschreibt 
übrigens auch Oona Horx-Strathern, 
Trend- und Zukunftsforscherin beim Zu-
kunftsinstitut, in ihrem „Home Report 
2021“. Sie versteht sich selbst als Erfor-
scherin des Neuen und des Besseren und 
ortet einen weltweiten Boom beim mo-
dularen Bauen. Ihrer Meinung nach wer-
den sich Gebäude an die Funktionen an-
passen, die sie zu erfüllen haben – egal, 
wie schnell oder wie stark sich die Funk-

sönlich betreut und haben die Möglich-
keit, gemeinsam mit uns Immobilienin-
vestments zu tätigen.“

Je nach Projekt bietet CROWND 
Estates eine Partnerschaft in zwei Model-
len an. Im Equity-Modell eine direkte 
Partnerschaft als Mitgesellschafter an der 
Projektgesellschaft mit Renditeerwar-
tungen über zwölf Prozent per anno. Die 
zweite Variante sieht eine Beteiligung in 
Form von Mezzanin-Darlehen mit einer 
fixen Verzinsung ab acht Prozent vor. Bei-
de Varianten sind in Anbetracht des nied-
rigen Zinsniveaus bei Anlegern, die auf 
Immobilien setzen, sehr begehrt.

Mit seiner Frau Julia und ihrem Team 
entwickelt Kneussl für die einzelnen Pro-
jekte unterschiedliche Designlinien – 
klassisch, modern, zeitlos – und jeweils 
ein Konzept, das sich konsequent durch 
Planung, Materialität und Vermarktung 
zieht: „Jedes unserer Häuser wird für uns 
zur Herzensangelegenheit und bekommt 
seine eigene Identität – das spürt der 
Kunde.“

Und um dieses Feeling schon lange vor 
der Fertigstellung spüren und sich die 
Möglichkeit zur Mitgestaltung der künf-
tigen Traumimmobilie sichern zu kön-
nen, rücken virtuelle Besichtigungen 
stärker in den Vordergrund. Kneussl: 
„Das ist schon sehr beeindruckend, wenn 
man auf einem Rohdachboden steht, 
durch die Brille sieht und sich eine Dach-
landschaft mit Garten, Außenküche, Pool 
und tollem Ausblick aufbaut.“

Die Trends in der 
Immobilienbranche

1 STADTFLUCHT. Viele Städter 
wollen ins Grüne. Gesucht 

werden Häuser mit Garten und 
Wohnungen mit Freiflächen und 
guter Nahversorgung.

2 ZONIERUNGEN/MODULBAU-
WEISE. Die Zimmeranzahl wird 

unwichtiger. Wohnungen und 
Gebäude werden sich an die 
Funktionen anpassen, die sie zu 
erfüllen haben.

3 DIGITALISIERUNG. Das Internet 
of Things, Virtual Reality und 

Drohnen ermöglichen interaktive 
Kundenerlebnisse und bahnen sich 
ihren Weg ins Smart Home.

4 NACHHALTIGKEIT. Umwelt-
freundliche Immobilien sind auf 

dem Vormarsch. Bestandsobjekte 
werden neu genutzt und schonen 
knapper werdende Flächen.

Ort Name Kontakt

1140 „COLIBRI“ – Leben am Schützplatz colibri.at

1190
„DAS SEVERIN“ –  
Das gute Leben in Sievering

das-severin.at

1080
„THE SON“ – Charme von 1884 und 
Luxus von morgen

theson.at 

1090
„GLOU GLOU“ – Servitenviertel,  
das kleine Paris Wiens

glouglou.at

1130
„CROWND by Chipperfield“ – drei 
Stadtvillen im Einklang mit der Natur

crowndbychipperfield.com

1130
„FRIEDA & OSKAR“ –  
und die schöne neue Welt

friedaundoskar.at

CROWND Estates Aktuelle Projekte in Wien

„Die Leute investieren  
ihr gespartes Geld in  

Betongold, da dies  
als sicherste Anlage  

gesehen wird.“

KARIN HUBER
IMMOBILIENMAKLERIN

„Jedes unserer Häuser wird für uns zur  
Herzensangelegenheit und bekommt seine  

eigene Identität – das spürt der Kunde!“
JULIA UND MAX KNEUSSL  CROWND ESTATES GMBH 

WEITERE INFORMATIONEN: crownd.at

LUXUS. Die drei Stadtvillen zählen zu den  
ersten Wohnungsprojekten in Österreich für die der 
Star-Architekt gewonnen werden konnte. Nach dem 

Kaufhaus Tyrol in Innsbruck und Peek & Cloppenburg 
auf der Wiener Kärntnerstraße, baut Chipperfield  

hier nun 17 Luxuswohnungen. 
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