
Architektur - so individuell, wie Sie selbst!
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Eine Oase zum Entspannen
Streicherhof plant nicht nur zeitgemäßen 
und qualitativ hochwertigen Wohn- und Le-
bensraum, sondern lebt ihn auch selbst in 
den eigenen vier Wänden. Unser Vierkan-
ter ist dazu geradezu prädistiniert, bietet er 
doch zum einen immens viel Platz und zum 
anderen die Möglichkeit Altes und Neues in 
einen spannenden Kontext zu setzen.

Ein Materialmix von gebürsteten Naturstein 
kombiniert mit Altholz an den Wänden, mo-

dernste LED-Technologie als Hintergrund-
beleuchtung sowie eine harmonisch zeit-
lose Möblierung bilden hier ein Ambiente, 
welches sich unaufdringlich dem Gesamtstil 
und Erscheinungsbild des Hauses einfügt - 
fast so, als wäre es nie anders gewesen ...

Die wichtigste Zielsetzung war, den tradi-
tionellen Charakter des Altbestandes wei-
testgehend zu erhalten und trotzdem den 
Anforderungen zeitgemäßen Wohnens ge-

recht zu werden. So dürfen Ledersessel im 
selben Raum mit einer Hängematte existie-
ren und ein alter Bauernschrank darf sich in 
moderner Beleuchtung von seiner schöns-
ten Seite zeigen ... Übrigens: Wir führen Sie 
gerne durch unser Haus, wenn Sie Inspirati-
onen suchen!
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ALT UND NEU MÜSSEN KEIN GEGENSATZ SEIN, 
SONDERN KÖNNEN SICH PERFEKT ERGÄNZEN ...



* lat. das Haus als Wohnung, Heimat und Sitz der Familie

DAS FAMILIENLEBEN VERLANGT IMMER GRÖSSERE FLEXIBILI-
TÄT. VORAUSSCHAUEND PLANEN HEISST: AUF DIE WOHNBE-
DÜRFNISSE WECHSELNDER LEBENSPHASEN EINZUGEHEN.

Eine Familie mit Kindern benötigt 
Platz! Nicht nur, solange diese noch 
klein sind - was, wenn die Kinder 
eine eigene Wohnung brauchen? 
Ist ein Umbau möglich? Wenn ja mit 
wieviel Aufwand? Diese und ande-
re Fragen versuchen wir in unserer 
Planung gleich mit zu berücksichti-
gen - wir nennen das „gesamtheitli-
che Planung mit Weitblick“. 

Darüber hinaus ist es für uns be-
sonders wichtig, Raumharmonie 
zu schaffen, denn sie allein ist 
schon ein wichtiger Part in Sa-
chen Lebensenergie. 

Nach dieser Philosophie planen 
wir für unsere Kunden die Räume 
und Häuser. Die positive Energie 
muss alle Gebäudeteile erreichen, 
da heißt es auch auf den Bauplatz 

und die Ausrichtung des Gebäudes 
Rücksicht zu nehmen.  

Von Vorteil ist dabei eine Ausrich-
tung des Hauses nach Süden. Vor-
ne und unten sollten jene Räume 
liegen, in denen die Aktivitäten 
stattfinden. Schlaf- und Ruheräume 
liegen am besten hinten und oben.
Es ist nicht immer die Raumgröße 
sondern die intelligente Aufteilung
der einzelnen Räume (wo sind 
Türen und Fenster positioniert), 
die Wohnräumen ihren besonde-
ren Flair verleihen.  
Intelligente Raumeinteilung heißt, 
sich mit folgenden Fragen ausei-
nander zu setzen: 
Wo sind die aktiven Bereiche wie 
Kochen, Essen und Kommunikation,
und wo die passiven Bereiche des 
Rückzuges und der Entspannung?

ÜBER DEN HAUSBAU

Sehr geehrte Kunden vom 
Streicherhof!

Kaltes, trübes Wetter rüttelt um 
diese Jahreszeit gerne an unserem 
Gemüt - da ist doch ein Abstecher 
in das, was das neue Jahr für Sie 
bringen kann, eine herzerwärmen-
de Abwechslung!

So dürfen Sie also getrost eintau-
chen in unseren neuen Pool auf 
der Titelseite und sich ein bisschen 
treiben lassen, in Träumereien über 
das eigene Haus oder eine längst 
fällige Renovierung. Wobei: eine 
Träumerei muss es ja nicht bleiben! 
Gerade in Zeiten, wo man mit 
Erspartem keinen Gewinn mehr 
macht, ist es doch eine gewinnbrin-
gende Idee, das Geld sinnvoll zu 
investieren - z.B. in die eigenen vier 
Wände und damit in Ihr Wohlbe-
finden!
 
Mit der 1. Ausgabe unseres 
Infoblattes „Domus“ entführen 
wir Sie gerne in Grundsatzüber-
legungen über den Hausbau, 
in Enscheidungsfragen, was die 
Fenster anlangt oder - noch besser 
- in unseren neuen Schauraum, der 
für Sie eine Quelle der Inspiration 
sein soll.

Gerne stehen wir auch für ein per-
sönliches Gespräch zur Verfügung 
in der festen Überzeugung, dass 
wir auch für Sie einen Traum Wirk-
lichkeit werden lassen.

In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen 
viel Spaß beim Lesen.

Ihr Ernst Hieslmair
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3D-Simulationen samt virtuellem 
Rundgang vermitteln einen sehr realen 
Eindruck. 

Architektur fürs Leben



AUSBLICKE UND EINBLICKE - 
FENSTER SIND DIE VERBINDUNG 
ZUR AUSSENWELT UND DIE 
ÖFFNUNG ZUR UMWELT, IN DIE 
IHRE WOHNRÄUME EINGEBETTET 
SIND. 

SEITDEM AUF JEDEM TV-SEN-
DER GEKOCHT WIRD, IST DAS 
INTERESSE AM EINRICHTEN 
UND GESTALTEN EINER KÜCHE 
STETIG GEWACHSEN. UND 
MIT DEM INTERESSE WÄCHST 
AUCH DER ANSPRUCH.

WOHNEN

Fenster bringen Licht und sind daher 
in höchstem Maße für die Atmos-
phäre im Inneren Ihrer vier Wände 
verantwortlich. Entsprechend wich-
tig ist eine wohldurchdachte Kon-
zeption. 
Die Wahl des Materials und der fach-
gerechte Einbau sind zwei wesentli-
che Kriterien. Fenster mit modernem 
Isolierglas und schmalen Profilen sind 
äußerst lichtdurchlässig. Das ist wich-
tig, denn Tageslicht ist in punkto In-
tensität und Stimmung nicht ersetzbar. 

Vom Material des Rahmens unter-
scheidet man Holzfenster, Alumini-
um-Fenster, Kunststoff-Fenster und 
Holz-Alu-Fenster. Dennoch kann 
das beste Fenster seinen Wert ver-
lieren, wenn der Einbau nicht sorg-
fältig durchgeführt wird. Nicht nur, 
dass bei Stürmen erhebliche Kräfte 
auftreten können, auch können eine 
schlechte Fugenabdichtung oder 
Kältebrücken durch achtlos gesetzte 
Maueranker zu Wärmeverlusten und 
Bauschäden führen. 

Es ist zweckmäßig, an der Nordseite 
die Fensterflächen so klein wie mög-
lich zu halten, wogegen südseitige 
Gebäudefronten ohne weiteres grö-
ßere Fenster haben sollen. Beson-
ders dann, wenn größere Vordächer 
oder Dachvorsprünge eine Direkt-
einstrahlung der Sonnenwärme im 
Sommer verhindern, während die 
Wärme im Winter ungehindert in die 
Räume gelangt und dadurch nicht 
unwesentlich zur Heizkostenerspar-
nis beiträgt.

Man will nicht nur kochen wie ein 
Profi, sondern auch eine ebensolche 
Küche haben, wobei das Einrich-
ten einer Küche schon eher zu den 
Großprojekten der Wohnungsge-
staltung zählt. Die Frage nach dem 
Stil, den Materialien - sprich der Op-
tik der neuen Küche muss beantwor-
tet werden. 
Doch auf was muss man bei der 
technischen Ausstattung achten?

Da geht es zunächst um die Anord-
nung der Geräte und dann um den 
Arbeitsablauf. Und nicht zuletzt muss 
auch die Frage beantwortet werden: 
soll die neue Küche Treffpunkt und 
Esszimmer für die ganze Familie sein 
oder dient sie ausschließlich zum 
Kochen? Welche Funktion sie auch 
erfüllen soll, mit der Planung vom 
Streicherhof ensteht garantiert jene 
Küche, die Sie glücklich macht.

Holz, Alu oder 
Kunststoff?

Die Küche: 
das Herz der 
Wohnung
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* lat. das Haus als Wohnung, Heimat und Sitz der Familie INTERN

VORBEI DIE ZEITEN ERDRÜCKENDER WANDVERBAU-
TEN, DIE DAS GANZE WOHNZIMMER DOMINIERTEN. 
DIE NEUEN WOHNRÄUME ÜBERZEUGEN DURCH 
IHRE SCHLICHTE ELEGANZ, DIE DEM RAUM LUFT 
ZUM ATMEN UND AUSREICHEND SPIELRAUM FÜR 
DIE ÜBRIGE DEKORATION LASSEN. 

Wir vom Streicherhof sind nicht nur 
„richtungsweisend“, wenn es um Archi-
tektur und Wohndesign geht. Seit Mai 
2011 bieten wir neben den neuesten 
Einrichtungstrends erstmals ein virtuel-
les Designstudio mit einer einzigartigen 
Modellierwand. 
Auf diese Weise kann man ganz unkom-
pliziert einen außen- und innenarchitek-
tonischen Rundgang über bzw. durch 
das persönliche Projekt erleben, was für 

viele ein erhebendes Gefühl ist: endlich 
in den eigenen vier Wänden zu „ste-
hen“. Damit gelten wir als Vorreiter in 
der Branche. 

Dennoch: ein Besuch im echten Schau-
raum zahlt sich allemal aus und sei es 
nur, um die Ledercouch auszuprobieren, 
mit der Hand über den einen oder an-
deren Stoff zu streichen oder die Küche 
einem „Belastungstest“ auszusetzen.

Unser neuer Schauraum:
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