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Wer Luxus kauft, will keine Kompromisse
Österreicher erobern den deutschen Immobilienmarkt
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20 LUXUSIMMOBILIEN

THE SHORE: Privilegiert leben an
der Donau mit Concierge-Service
und eigenem Strand.

Wer Luxus kauft, will keine Kompromisse
W

er um viel Geld eine teure Wohnung an einem von Österreichs
Luxus-Hotspots kauft, lässt sich meist
nicht lumpen. Obwohl die Ausstattung
im Luxus-Segment ohnehin hochwertig
ist, „nehmen die Kunden dieser Käuferschicht meist auch gleich den eigenen
Innenarchitekten mit. Sie sind immer weniger kompromissbereit“, berichtet Peter
Marschall, Geschäftsführer von Marschall
Immobilien. Das bestätigt Michaela Orisich, Teamleiterin Wohnen Prime bei Otto
Immobilien: „Sie vergleichen viel mehr
als früher, zumal das Luxus-Domizil für
viele der Zweit- oder Drittwohnsitz ist.“
„Grundsätzlich werden die Käufer in
den Entwicklungsprozess der Immobilie
miteinbezogen – und sie wollen hier auch
Input liefern. Dies hängt aber natürlich
auch immer vom Budget des Kunden ab
und davon, wie weit fortgeschritten das
Projekt bereits ist”, sagt Martin Müller, Geschäftsführer JP Immobilien. „Bei einem
Neubau hat der Käufer einer Luxusimmobilie eine 100-prozentige Mitsprachemöglichkeit, ein älteres Gebäude in Bestlage

wird dagegen nur selten renoviert“, erklärt
Manfred Hagsteiner von der Kitzbüheler
Hagsteiner Immobilien GesmbH, eher
werde dann abgerissen und neu errichtet.

Prestige-Denken
Luxus definiert sich für Müller über
ein „Gesamt-Setup, das in sich stimmig sein muss. Im Idealfall gehen eine
High-End-Architektur, ein großzügiges
Raumangebot sowie eine einzigartige
Lage Hand in Hand.“ „Es muss das Luxus-Publikum hinziehen, man ist gern
unter Seinesgleichen”, so Marschall. „In
Kitzbühel sind vor allem Deutsche die
Käufer, bedingt durch die geografische
Nähe, vereinzelt sind es auch Russen
oder Italiener und Briten.“ In Wien wird
vor allem von Inländern gekauft, daneben
schlagen u. a. auch Interessenten aus
Osteuropa zu. „Wer in Wien einen Besitz
hat, kauft aber auch gerne in Kitzbühel“,
meint Hagsteiner. Das Grundverkehrsgesetz sei allerdings in den Bundesländern
restriktiver, als in Wien, macht Orisich
aufmerksam.

Kristina Giacomelli, Gründerin von
Sangreal Properties in Wien, einem auf
die Vermarktung hochwertiger Wohnungen und Penthäuser in den Wiener
Innenstadtbezirken spezialisiertem Maklerunternehmern: „Das Angebot in Österreich und vor allem in Wien ist sehr
attraktiv.“ Das Flair einer Wohnung mit
hohen Räumen, Flügeltüren und Fischgrätparkett ist unvergleichlich. Neben
der guten Bausubstanz punkte Wien
mit der ausgezeichneten öffentlichen
Anbindung und der hohen Lebensqualität. „Für die Käufer ist eine Wohnung in
Wien oftmals auch eine Altersvorsorge.“
Viele Deutsche wünschten sich, in der
Pension in Österreich zu leben.
Von „echtem Luxus-Wohnen“ in Österreich kann man laut Hagsteiner neben
Objekten in der Wiener Innenstadt, auch
von solchen in Salzburg Stadt mit Seengebiet, rund um den Attersee in Oberösterreich, Kitzbühel und Arlberg, sprechen.
Auch das Kärntner Seengebiet, vor allem
der Wörthersee wird als Luxus-Domizil
gehandelt.
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Vor allem die Image-Lage macht ein Objekt zu einem Luxus-Domizil. Die Käufer sind
außerdem anspruchsvoller geworden – und das Angebot derzeit ist reichlich.
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