
 
 
 

VARIO-HAUS baut in der Blauen Lagune 
Eröffnung des neuen Musterhauses „New Design Esprit“ am 5. Mai 2018 
 

Vösendorf, 16.04.2018. Modern und repräsentativ wird das neue Musterhaus mit 
dem klingenden Namen New Design Esprit von VARIO-HAUS sein, das derzeit 
in der Blauen Lagune in Vösendorf entsteht. Es ist nicht nur offen gestaltet und 
bietet viel Platz, sondern es spielt auch technisch „alle Stückerl“. Außerdem 
schont es Umwelt und Geldbörse. Die offizielle Eröffnungsfeier findet am 5. Mai 
statt. Bereits tags zuvor lädt VARIO-HAUS im Rahmen der europäischen Tage 
des Fertighauses zum „Baufamilien-Tag“ nach Wiener Neustadt.  
 
Auf „Solair“ folgt Esprit 
 
Bis vor kurzem konnte man in der Blauen Lagune das Musterhaus „Solair“ besuchen. Im 
Dezember wurde es demontiert und nun wird neu gebaut. Das Musterhaus „New Design 
Esprit“ entsteht. Insgesamt verfügt der niederösterreichische Fertighaushersteller sogar über 
fünf Musterhäuser. Die anderen sind (ebenfalls) in der Blauen Lagune, Haid, Graz und 
Klagenfurt zu besichtigen. „Mit New Design Esprit wollen wir zeigen, dass auch ein großes, 
repräsentatives Haus umweltschonend sein kann“, erläutert Daniel Gruber, Prokurist und 
Junior-Chef von VARIO-HAUS. „Vielen ist auch nicht bewusst, welche praktische technische 
Ausstattung es heute schon gibt. In unserem neuen Musterhaus kann sich nun jeder selbst 
davon eine Bild machen.“ 
 
Großzügig und hell  
 
Das New Design Esprit ist aber auch ein echter Blickfang und bietet mit einer Wohnfläche 
von 153 Quadratmetern auf zwei Ebenen viel Platz zum Leben. Eine große Terrasse lädt 
zum entspannten Aufenthalt im Freien ein. Durch den darüberliegenden Balkon ist sie 
teilweise überdacht und bietet damit auch die Möglichkeit, sich vor Sonne oder Regen zu 
schützen und dennoch im Freien zu sein. Küche und Essbereich sind mit raumhohen 
Fenstern ausgestattet, wodurch der Raum mit Licht durchflutet ist und einen ungehinderten 
Blick in den Garten ermöglicht.  
 
Wer möchte, kann das New Design Esprit auch eine Spur kleiner bauen lassen. In der small-
Variante hat es noch immer geräumige 140 Quadratmeter. Die Raumkonzeption und das 
Prinzip der hellen, luftigen Räume bleiben größtenteils gleich.  
 
Sparsam und umweltfreundlich 
 
Die Stromgewinnung des eleganten Fertighauses erfolgt durch eine Photovoltaikanlage auf 
dem Dach und einen großzügig dimensionierten Stromspeicher. Da es sich um ein Plus-
Energie-Haus handelt, produziert es mehr Energie als eine dreiköpfige Familie zum Leben 
und Heizen benötigt. Der zusätzlich produzierte Strom bringt sogar Geld, da er ins öffentliche 
Stromnetz eingespeist werden kann und von den Energieversorgern vergütet wird. Und das 
Ganze funktioniert so gut wie wartungsfrei und vollkommen automatisch. Die Energiebilanz 
(Stromproduktion, - verbrauch, -speicherung, - einspeisung) ist außerdem jederzeit leicht 
überprüfbar und kann sogar über das Smartphone abgelesen werden. „Der ökologische 
Fußabdruck für den Betrieb des Hauses ist dank dieser umweltschonenden Technologien 
übrigens beinahe null“, berichtet Bauherr Gruber.  
  



 
 
 

Auf dem letzten Stand der Technik 
 
Im neuen Musterhaus New Design Esprit zeigt VARIO-HAUS auch, wie die Haustechnik 
praktisch gesteuert werden kann. Es ist als Smart Home eingerichtet – gemeinsam mit 
Kooperationspartner Loxone. Das bedeutet, dass – so man das möchte - Heizung, 
Beleuchtung, Beschattung und Musik im ganzen Haus automatisch oder mit Hilfe von 
Smartphone, Tablet oder Schalter steuerbar sind. Sogar die Sonne kann optimal genutzt 
werden: Wenn notwendig, heizt sie einen Raum auf, andererseits kann ihre Einstrahlung 
mittels automatischer Beschattung reduziert werden, um Überhitzung zu vermeiden. 
Selbstverständlich kann trotzdem jederzeit manuell eingegriffen werden. Das neue Haus wird 
außerdem mit einer hochmodernen flüster-leisen Luftwärmepumpe vom Systempartner 
Vaillant beheizt und gekühlt. 
 
Eröffnungsfeier und „Baufamilien-Tag“ 
 
Offiziell „in Betrieb genommen“ wird das neue Musterhaus am 5. Mai 2018 im Rahmen der 
Europäischen Tage des Fertighauses. Start ist um 10.00 Uhr mit einer Begrüßung durch 
Firmenchef Josef Gruber und anderen Gästen. Nach der offiziellen Eröffnung um 11 Uhr 
kann das neue VARIO-HAUS New Design Esprit besichtigt werden. Weitere Details zur 
Eröffnungsfeier unter www.variohaus.at/esprit.  
 
Bereits am Tag zuvor, am 4. Mai, findet bei VARIO-HAUS in Wiener Neustadt ein 
„Baufamilien-Tag“ statt, bei dem Interessenten alles über Produktion und Ausstattung von 
VARIO-Fertighäusern erfahren können. Nähere Informationen und Anmeldung unter 
www.variohaus.at/baufamilientag. 
 
Über VARIO-BAU 
 
Die 1983 von Ing. Josef Gruber gegründete und nach wie vor von ihm geführte VARIO-BAU 
Fertighaus GesmbH produziert und vertreibt unter der Marke VARIO-HAUS 
Einfamilienhäuser als Niedrigstenergie- oder Passivhäuser in Holzrahmenbauweise. Unter 
der Herstellermarke VARIO-BAU werden außerdem Reihenhausanlagen, Bürogebäude, 
Kindergärten und andere Bauträger-Objekte sowie kommunale Bauten entwickelt und 
hergestellt. Das Unternehmen gilt als eines der innovativsten der Branche und hat unter 
anderem das erste Fertighaus als Passivhaus auf den Markt gebracht. Firmenstandort ist 
Wiener Neustadt. In Italien sowie der Schweiz agiert VARIO-HAUS mit eigenen 
Tochterunternehmen. Außerdem ist VARIO-HAUS durch Vertriebspartner in Deutschland, 
Tschechien und Ungarn vertreten. http://www.variohaus.at/ 
 
Weitere Informationen:  
 
Mag. Sonja Warter, MSc 
warterPR 
sonja@warter-pr.com 
0650 / 270 39 29 
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