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WUNSCHHAUS - ArCHitektUr & BAUkUNSt
Dr. Murat Özcelik & Thomas Andre

Wünsche wollen erfüllt werden. Deshalb hat sich Wunschhaus, das Wiener Architektur- und Baubüro für 
Einfamilienhäuser, auf das Aufdecken, Präzisieren und Erfüllen von Bauherren-wünschen spezialisiert.  Je-
des Wunschhaus beginnt mit einer fundierten Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit, den Träumen und 
Sehnsüchten unserer Bauherren. Voraussetzung dafür ist ein enges Zusammenspiel mit allen Projektbe-
teiligten und ein iterativer Entwurfsansatz, durch den Konsequenzen und Wechselwirkungen der Wünsche 
aufeinander abgestimmt werden. Die Vielfalt unserer Projekte ist ein Spiegel der Persönlichkeiten unserer 
Auftraggeber. Unser Leistungsumfang reicht vom ersten Konzept bis zur Fertigstellung von Einfamilienhäu-
sern und deckt Architekten- sowie Bauleistungen ab.

Wishes want to be fulfilled. That is why Wunschhaus, the Viennese architecture and construction office for 
single-family homes, has specialised in fulfilling the wishes of its clients. Every dream home begins with a 
thorough examination of the personality, dreams and desires of our clients. The essential is a close interac-
tion with all project participants and an iterative design approach, through which the consequences of the 
wishes are coordinated. The diversity of our projects is a reflection of the personalities of our clients. Our 
scope of services ranges from the initial concept to the completion of single-family homes, covering both 
architectural and construction services.



388 389

WOhnhAUS in WiEn

Eine exklusive Kleingartensiedlung in Wien Döbling ist 
die attraktive, aber auch herausfordernde Umgebung 
des modernen Wohnhauses. Maximale Bauhöhe von 
5,5 Metern, maximal bebaubare Fläche von 50 Quad-
ratmetern, ein Keller von höchstens 80 Quadratmetern 
– so lauten die Beschränkungen, die es baulich umzu-
setzen galt. „Reduce to the max“ oder anders gesagt 
“Make the most out of it“ war die Devise, für die wir pla-
nerisch und konstruktiv in die Trickkiste greifen muss-
ten. Dabei galt es natürlich auch, die sehr konkreten 
Wünsche der Bauherrinnen – etwa keine Südterrasse 
oder einen Pool mit Betonbecken – umzusetzen. Bei 
der innenstiege durften wir uns dafür austoben: „Eine 
Stiege die sonst keiner hat“ war die Vorgabe – bitte 
schön, sehr gerne…

RESiDEnTiAL hOUSE in ViEnnA

An exclusive allotment estate in Vienna Döbling is the 
attractive but also challenging environment of the mod-
ern residential building.Maximum construction height 
of 5.5 meters, maximum buildable area of 50 square 
meters, a cellar of at most 80 square meters - these are 
the restrictions that had to be implemented.“Reduce to 
the max” or in other words “make the most out of it” 
was the motto for which we had to reach into the bag of 
tricks in terms of planning and construction. Of course, 
it was also important to implement the very specific 
wishes of the clients - for example, no south-facing 
terrace or a concrete pool. At the inner staircase we 
were allowed to let off steam: “A staircase that no one 
else has” was the requirement - here we go, you are 
welcome.
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