
Die Ortseinfahrt von Sarleinsbach bekommt mit 
diesem Objekt der Baufirma Scharinger ein neues 
Gesicht. Das Besondere daran: Es wird zum Teil  

aus Naturbaustoffen errichtet.    
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BAUPROJEKT

Ganz natürlich wohnen und arbeiten: 
Scharinger Bau macht‘s möglich 
SARLEINSBACH. Ein Vorzei-
gebeispiel für ökologische und 
nachhaltige Bauweise ist das  
Projekt, das die Baufirma Scha-
ringer bei der Ortseinfahrt von 
Sarleinsbach verwirklicht: Hier 
entsteht bis Ende des nächsten 
Jahres ein barrierefreies Gebäu-
de mit Naturbaustoffen, das so-
wohl Gewerbeflächen als auch 
private Mietwohnungen unter 
einem Dach vereint und so Woh-
nen und Arbeiten in gesundem 
Umfeld möglich macht. 

Nicht nur reden, sondern handeln: 
Das ist die Devise für Baumeister  
Ing. Martin und Edith Scharinger, 
die deshalb dieses zukunftsträchti-
ge Projekt in Angriff nehmen. Das 
dreistöckige Bauwerk bietet im  

Erdgeschoß auf 500 Quadratmetern 
Platz für gewerbliche Mieter. „Ob 
Büro, Handelsbetrieb, Dienstleister, 
Werkstatt oder Schauraum – wir 
sind für alle Möglichkeiten offen“, 
sagt dazu Edith Scharinger, die mit 
der Initiative vor allem auch jungen 

Menschen eine Chance geben 

möchte. Gleich darüber entstehen 
sechs Mietwohnungen von 60 bis 
75 Quadratmeter mit Balkon oder 
Terrasse und schönem Gemein-
schaftsgarten. 
So weit, so durchaus üblich. Das 
Besondere an dem Bauvorhaben 
entpuppt sich bei näherem Hinse-
hen: Denn Scharinger Bau setzt 
vor allem beim Ausbau im Ober-
geschoß auf Naturbaustoffe. „Sty-
ropor, Kleber, Dispersion kom-
men nicht in Frage. Wir wollen, 
dass die Menschen ganz natürlich 
leben können.“ Holz, Lehm oder 
Hanf: Auf jeden Fall kommt viel 
Natur an und in das Gebäude. Ge-
heizt wird ebenfalls nachhaltig mit 
Hackschnitzel; punkto Energiever-
brauch, Schallschutz oder Lüftung 
ist modernster Standard garantiert. 
Weil es Mietwohnungen und Ge-
werbeflächen in dieser Form kaum 
gibt, ist  auch die Nachfrage ent-
sprechend groß. 

Weiterer Pluspunkt des Objektes ist 
der Standort. Direkt am Ortsein-
gang von Sarleinsbach gelegen, ist 
sowohl ein Nahversorger als auch 
das Marktzentrum leicht zu Fuß er-
reichbar. Gleich neben dem neuen 
Gebäude befindet sich die Bushal-
testelle. Die hauseigenen Planer 
des Unternehmens sind schon eif-
rig am Werken. 2016 soll der Bau 
starten, voraussichtlich Anfang 
2018 können die künftigen Nutzer 
und Bewohner einziehen. Interes-
senten können sich jederzeit melden  
(office@scharingerbau.at). 

Natur fürs eigene Heim
Man muss sich aber nicht unbe-
dingt in das neue Gebäude einmie-
ten, um natürlich wohnen zu kön-
nen: Scharinger Bau ist der ideale 
Partner, wenn es um ein gesundes 
Wohnumfeld geht. „Wir haben Na-
turbaustoffe hier zum Anschauen 
und Angreifen, wir bieten profes-
sionelle Beratung und übernehmen 
auch die Verarbeitung, wofür ein 
auf Naturbaustoffe spezialisier-
ter Maurer im Einsatz ist“, infor-
miert Edith Scharinger. Ziel ist es, 
Alternativen zur herkömmlichen 
Bauweise, die natürlich ebenfalls 
angeboten wird, aufzuzeigen.<
� Anzeige

Experte für Stallbauten Scharinger Bau ist nicht nur der richtige Partner für den Wohnbau, sondern übernimmt auch landwirtschaftliche Bauten. Ein Mitarbeiter im Sarleinsbacher Betrieb hat sich voll auf Ställe und Silos spezialisiert und ist daher ein Profi in diesem Bereich. Gerade für solche Großbaustellen, sowie für die hauseigene Spenglerei/Dachde-ckerei kommt bald ein neuer, großer LKW mit Kran zum Einsatz. Damit sind auch große Fertigteile oder Holzdachstühle kein Problem. 

KONTAKT

Scharinger Bau
Sarleinsbach, Altendorf 1
Tel. 07283/8216-0
www.scharingerbau.at

Wer sich die Natur ins Heim holen will, 
kann sich bei Scharinger Bau näher über 
die Möglichkeiten informieren. Die Firma 
übernimmt auf Wunsch alle notwendigen 
Arbeiten – von der Planung, Beratung bis 

zur Verarbeitung der Naturbaustoffe.  


