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MODERN
STYLE IN DER
GARTENSTADT
IN TULLN LIEGT EIN TRAUMHAUS.
MIT ELEGANTEN, MODERN-KLAREN FORMEN, EINEM GROSSEN
GARTENGRUNDSTÜCK

UND

EI-

NEM GROSSEN POOL. INSPIRATION

FÜR

DIE

ARCHITEKTUR-

„SPRACHE“ WAR LAUT WUNSCH
DER TECHNIKBEGEISTERTEN BAUHERREN IHR LIEBLINGSAUTO: EIN
RANGE ROVER SPORT.

2

STREIFZUG WIEN

STREIFZUG WIEN

3

Haus F22
Errichtungsort: Tulln
Fertigstellung: 2016
Wohnfläche: 234 m2
Grundstücksgröße: 839 m2
Raumhöhen: 2,61 m–2,86 m
Bauweise: Ziegel, Beton
Dach: Flachdach bekiest
Haustechnik: Gasbrennwertgerät
Planung und Bauausführung: Wunschhaus

E

ine weitere Herausforderung für

das Wunschhaus-Architektenteam. Allerdings nicht
selten, wie Dr. Murat Özcelik von der WunschhausGeschäftsleitung bestätigt. Denn bei ausgefallenen
Wünschen läuft das Team des Planungs- und Bauateliers im südlichen Wien erst recht zu Hochform
auf. Wunschhaus: Nomen est Omen.

HIGH-TECH UND
WOHNKOMFORT 4.0
Die Bauherren wünschten eine moderne Architektursprache, die sich

anderen Seite auch pflegeleicht sein sollten“, erklärt Dr. Özcelik und

stark an ihrem Lieblingsauto, einen Range Rover Sport, orientieren

freut sich über die freudige Inbesitznahme durch die Bauherren-

sollte. Davon ausgehend entwickelte das Architektenteam innen wie

Familie: „Der Sprung in den Pool z.B. nach einer Partie Fußball im

außen eine kraftvolle Formensprache in Verbindung mit hochwerti-

Garten ist längst zum Ritual geworden“. Der Gartenlounge-Bereich

ger Technik und großflächigen, abgedunkelten Fensterfronten. Dank

wird längst so früh wie möglich in Betrieb genommen und bleibt

Smarthome-High-Tech lassen sich alle Funktionen im Haus mit dem

auch so lange wie möglich in Betrieb.

Handy oder iPad steuern. Selbst die Flamme des Kamins. Das war für
die technikbegeisterten Bauherren ein „Muss“.

DAS UNTERNEHMEN

Das Erdgeschoss hat einen direkten Zugang über die Garage. Zu ihm

Wunschhaus ist ein Planungs- und Bauatelier im südlichen Wien, spe-

gehören die Wohn-/Essebene sowie ein Musikzimmer, in dem der

zialisiert auf die Planung und Errichtung von exklusiven Einfamilien-

Filius des Hauses Schlagzeug probt. Die Bar wird bei jedem Besuch

häusern. Die Partnerschaft von Architekten und Baumeistern in einem

intensiv genutzt und kann über einen Glasboden auch vom Oberge-

Atelier ist einzigartig. Mehr als 500 Architektenhäuser wurden bisher

schoss eingesehen werden.

erfolgreich konzipiert und errichtet.

Das Obergeschoss umfasst einen Master-Bedroom mit Garderobe

Den Grundstein für Wunschhaus legte Architekt Dipl. Ing. Franz Andre

und eigenem Wellness- und Spa-Bereich sowie ein Kinderstudio –

1967 mit der Eröffnung seines Architekturbüros. 1990 ging daraus un-

ebenfalls mit eigener Garderobe und Bad. Der Whirlpool auf der

ter der Leitung seines Sohnes Thomas Andre und Baumeister Herwig

Obergeschoss-Terrasse wird bevorzugt bei Schneefall im Winter ge-

Wunsch das Atelier Wunschhaus hervor.

nutzt. Die Garage bietet Platz für zwei PKW; weitere Stellplätze gibt
es im Außenbereich.

Die treibende Kreativkraft hinter Wunschhaus ist die Partnergruppe
um Harald Jilg, Nicholas Perdula, Philipp Varga und Andrea Lagler, die

POOL-VILLA IM GRÜNEN

für Architektur und Design verantwortlich zeichnen. Baumeister und

Highlight der gestalteten Freiflächen ist der große Pool. „In der Gar-

Namensgeber Herwig Wunsch ist zuständig für die kompromisslose

tenstadt Tulln wurde natürlich besonderes Augenmerk auf die Gar-

handwerkliche Umsetzung der Häuser. Die Geschäftsleitung setzt

tenlandschaft gelegt. Das Konzept hier beinhaltet im Laufe des Jah-

sich aus Dr. Murat Özcelik (kaufmännische Geschäftsleitung) und Ing.

reszeiten verschieden blühende Pflanzen und Bäume, die auf der

Thomas Andre (technische Geschäftsleitung) zusammen.
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MODERN STYLE IN GARDEN TOWN
In Tulln, a cutting-edge home proffers itself to view. With elegant,
modern, crystal clear lines, a large garden and a big swimming pool.
The inspiration for the ‘architectural language’ of this property was
the desire of the technical enthusiast builder to harmonize it with his
favourite car: the Range Rover.
It proved an additional challenge to the Wunschhaus (“Wish yourself
a house’) team of architects for this dream-come-true home. And
not an unusual one, confirms Murat Özcelik, Wunschhaus Director,
since quirky desires tend to stoke up the creative fires of planning
efforts of this team at their architectural atelier in southern Vienna

THE COMPANY

until they attain a red-hot pitch. After all, nomen est omen.

Wunschhaus is an atelier dedicated to design and construction located in southern Vienna. It specializes in planning and building ex-

HIGH-TECH AND LIVING COMFORT 4.0

clusive family homes. Such a partnership of architects and builders

The builders sought a modern architectural language that was slee-

in one single atelier is unique. More than 500 architect-designed

kly oriented to their favourite car, the Range Rover Sport. Based on

homes have been successfully realized and erected by this atelier.

that, the team of architects created a powerfully-shaped design
both on the interior and exterior linked to high-quality technology and spacious, dark-tinted window fronts. Thanks to smart-home
high tech, the in-house functions can be controlled via cell phone
or iPad, even adjusting the height of the flames in the fireplace. That
was a ‘must’ for the technology freaks.

KONTAKT / CONTACT

VILLA WITH POOL IN THE GREEN ZONE

Architekturbüro & Bauatelier

The focal point of the attractively formed outdoor spaces is the big

Albertgasse 35

swimming pool. “In a garden town like Tulln, it goes without saying

A-1080 Wien

that great weight is placed on the outdoor landscape. Our concept

Bitte nur nach persönlicher

comprises a range of blossoming plants and trees covering the

Terminvereinbarung

whole cycle of seasons, all of which, however, are extremely easy

office@wunschhaus.at

to maintain,” emphasizes Dr. Özcelik, displaying evident pleasure at

www.wunschhaus.at

the occupation of the property by the builder family.
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