
Architects
 Gibt dem Leben 

 ein Zuhause.



Jedes VARIO-HAUS 
passt sich dem  
Leben an und nicht 
umgekehrt.

Das Leben braucht mehr als bloß Quadratmeter, es braucht Raum, um 
sich zu entfalten. Deshalb zeichnet die Baupläne für jedes VARIO-HAUS 
das Leben, dem damit später ein Zuhause gegeben werden soll. Doch 
bis dieses Zuhause entstanden ist, warten noch viele teils schöne, teils 
schwierige Entscheidungen auf Sie. Bei allen diesen Entscheidungen 
möchten wir Sie mit unserer Erfahrung unterstützen. Schließlich ist es 
unser höchstes Ziel, dass Sie Ihrem Leben das perfekte Zuhause geben.

Ing. Josef Gruber



Architects

Gehören Sie auch zu den Menschen, die nicht gern von der Stange kaufen? Dann ist VARIO-HAUS Architects für  
Sie maßgeschneidert. Architects heißt, wir planen und bauen jedes Zuhause ausschließlich nach Ihren Wünschen.  
So entsteht ein Haus – Ihr Haus –, das es auf der Welt kein zweites Mal gibt. Sie werden also ab jetzt nicht nur Einzel-
stücke tragen, sondern auch in einem Einzelstück wohnen.

 Das sind die Stoffe, aus denen Ihr Wohntraum gemacht ist.
 VARIO-HAUS kombiniert hochwertigste Materialien wie unbehandeltes Naturholz und Glas auf eine ganz neue 

Art mit anderen Stoffen. Alle Baustoffe werden mit unglaublicher Präzision und Sorgfalt verarbeitet. Und diese 
Liebe zum Detail schafft schließlich die vollendete Harmonie zwischen dem Haus selbst, der Verarbeitung und 
der Umgebung, in der das Haus steht.

 Exklusiv und doch so sparsam.
 Auch für die Bauweise von VARIO-HAUS Architects gilt: Das Beste ist gerade gut genug. Hinsichtlich Energie-

effizienz ist das Beste die VitaTherm Aktiv-Klimawand. Damit sind Ihnen minimale Betriebskosten und maxi-
male Wohnbauförderungen garantiert. Auch unser Klima weiß die Niedrigenergiebauweise zu schätzen  
und wird es Ihnen danken, wenn Sie sich für ein alternatives Heizsystem entscheiden oder Ihr Regenwasser 
innovativ nutzen.

Keine Sorge, Sie bekommen kein 
Haus aus dem Katalog.
Außer Sie möchten eines.
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Interview
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Interview

„Es gibt kaum einen
Wunsch, den man nicht
bauen kann.“
Architekt Prof. Dipl. Ing. Josef Kiraly im Interview über die
VARIO -HAUS Serie Architects.

 Herr Kiraly, inwiefern können Sie konkrete Kundenwünsche im Rahmen der VARIO-HAUS 
Architects Serie berücksichtigen?

„Zunächst einmal geht es darum, die Wünsche des zukünftigen Hausbesitzers zu verstehen und 
so lebensnah wie möglich zu planen. Das beginnt z. B. bei der Architektur und Grundrissgestaltung. 
Die Kunden bauen darauf, dass ein Haus ensteht, das genau ihren Vorstellungen entspricht. Sie 
wollen später ihrer Familie und ihren Freunden sagen können: „Das ist mein Haus, so und nicht anders 
habe ich das gewollt.“ Diesem Anspruch folgend sind einem VARIO-HAUS der Linie Architects 
hin sichtlich Planung und Umsetzung fast keine Grenzen gesetzt.“

 Welches der Architects Häuser war bisher das spannendste Projekt?

„Ein besonderes Projekt herauszuheben, fällt mir schwer, weil alle Projekte auf ihre Art und Weise
spannend sind. Manchmal ist es die architektonische Herausforderung, ein anderes Mal stellen  
uns die technischen Wünsche des Kunden vor knifflige Aufgaben. Das Schöne daran ist aber, 
dass noch kein Wunsch unerfüllt geblieben ist.“

 Gibt es noch etwas, was Sie den zukünftigen Besitzern eines Zuhauses aus der Architects 
Linie mitteilen möchten?

„Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! Denken Sie genau in den Formen, den Farben und Materi-
alien, die Sie sich für Ihr neues Zuhause vorstellen. Dank der technisch perfekten Fertigung im
VARIO-HAUS Werk lassen sich selbst unmöglich scheinende Wünsche erfüllen. Mein Team und 
ich freuen uns schon, auch Ihren Wohntraum entstehen zu lassen.“
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Esprit

„Jeder, der sich die Fähigkeit 
erhält, Schönes zu erkennen, 
wird nie alt werden.“
Franz Kafka
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Der Wunsch:
Hausbesitzer Florian G.:
„Ich bin ein naturbewusster Mensch. Ich liebe Spaziergänge im Wald und den 
Duft von Holz. Am liebsten würde ich in einem Holzhaus wohnen, jedoch ohne 
auf moderne Architektur und  den Komfort konventioneller Bauweise zu 
verzichten.“

Die Erfüllung:
Das VARIO-HAUS Esprit bietet das Beste aus beiden Welten. Viel Holz gepaart 
mit moderner Architektur. Weitläufige helle Räume, klare Formen stehen innen 
und außen im Mittelpunkt. Ein Haus, das Offenheit und Harmonie ausstrahlt.
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Der Wunsch:
Hausbesitzer Ing. Georg R.:
„Ich habe nach einem Haus gesucht, das das Flair einer Landvilla versprüht und 
nicht nur meiner Familie, sondern auch meinen Hobbys den nötigen Platz bietet. 
Und trotz der Größe sollte es auf keinen Fall klobig wirken.“

Die Erfüllung:
Das VARIO-HAUS Tara hat trotz seiner stattlichen Größe eine freundliche  
Anmutung und wirkt einladend auf den Betrachter. Das Konzept für dieses  
weitläufige Haus ist stilvoll und elegant umgesetzt. Man hat viel Platz wie in  
einem klassischen Herrenhaus, und dennoch verleiht die klare Linienführung  
und die Auswahl der Baumaterialen dem Haus eine Leichtigkeit.
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„Nur wer echte 
eigene Gedanken hat, 

hat echten Stil.“
Arthur Schopenhauer

Tara
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Villa 
Toscana

Johann Wolfgang von Goethe

„Das einfach Schöne soll der 
Kenner schätzen. Verziertes 
aber spricht der Menge zu.“
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Der Wunsch:
Hausbesitzer Dr. Marcel S.:
„Ich habe nach einem Haus gesucht, das ausschließlich nach meinen Vorstel-
lungen geplant und gebaut wird. Und ich wollte ein Zuhause, indem ich meine 
Wohnträume verwirklichen kann – angefangen beim Wintergarten bis hin zu 
einem großzügigen Swimmingpool.“

Die Erfüllung:
Das VARIO-HAUS Villa Toscana ist inspiriert von den feinen klaren Strukturen 
der italienischen Architektur. Dieser Stil ist vom Eingangsbereich bis zu den 
endlosen Glasfronten des Wintergartens konsequent umgesetzt. Wer hätte 
gedacht, dass dieses Anwesen ein Fertighaus ist?
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Der Wunsch:
Hausbesitzerin Tanja T.:
„Meine Familie und ich lieben das Meer.  Mein Wunschhaus versprüht das Flair 
einer Ferienvilla an der Küste Südfrankreichs. Verspielte Formen, großzügige 
Balkonflächen und eine nach Süden gerichtete Terrasse, die dazu einlädt, 
jeden Tag Urlaub vom Alltag zu machen.“

Die Erfüllung:
Das VARIO-HAUS Cote d’Azur fügt sich völlig harmonisch in die Natur ein.  
Die Form des Daches spiegelt die Hügel der Umgebung wider. Die Säulen sind 
inspiriert von der Architektur Südfrankreichs. Hier fühlt man sich tatsächlich 
wie im Urlaub.
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„Man muss Stil haben, um  
ihn sich kaufen zu können.“

Karl Lagerfeld

Cote 
d’Azur
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„Ich habe einen ganz  
einfachen Geschmack:  
Ich bin immer mit dem  
Besten zufrieden.“
Oscar Wilde

Styria



15

Der Wunsch:
Hausbesitzerin Dr. Marlene M.:
„Als Ärztin möchte ich ein Haus für meine Praxis, das nicht wie eine Arztpraxis 
aussieht. Meine Patienten sollen gerne herkommen, auch wenn ein Arzt besuch 
nicht immer erfreulich ist. Und natürlich muss das Haus meiner Familie und mir 
eine eigene Etage bieten, in der wir alle genügend Platz haben.“

Die Erfüllung:
Das VARIO-HAUS Styria ist ein wunderbares Landhaus, das dennoch nicht  
zu rustikal ist. Die Fassade in einem freundlichen Pastellgelb wirkt sehr ein-
ladend. Das Walmdach mit den runden Gaupen macht einem das Haus gleich 
vertraut. Und dass innen jede Menge Platz ist, sieht man von außen auf den 
ersten Blick.



VARIO-BAU Fertighaus GesmbH
Ackergasse 21
2700 Wiener Neustadt
Tel.: +43 (0) 2622 89 336-0
www.variohaus.at


