
Die reizvolle Landschaft, 
die gute Verkehrsanbin-
dung und die moderaten 
Preise machen die Süd-
steiermark zu einer  
begehrten Wohngegend.

W enn vier Bauprofis an 
einem Tisch sitzen und 
aus ihrem reichen Er-

fahrungsschatz erzählen, erfährt 
man so einiges über Vorzüge, 
Trends und Eigenheiten ihres Ein-
zugsbereichs. Die Südsteiermark 
kann sich über mangelnden Zu-
zug nicht beklagen, da sind sich 
die Experten einig. „Es gibt auch 
immer mehr Grazer, die zum Bei-
spiel nach Leibitz ziehen“, freut 
sich Arno Hernach von Viva-Haus. 
„Falls sie in Graz überhaupt einen 
passenden Baugrund finden, ist  
er für viele nicht leistbar. In der 
Südsteiermark können sie sich 
ihren Wohntraum erfüllen.“ 

Neben den vergleichsweise 
moderaten Preisen und der guten 
Verkehrsanbindung an Graz ist 
auch das angenehme Klima ein 
überzeugendes Argument – und 
nicht zuletzt die landschaftliche 
Schönheit der Region. „Die süd-
steirische Lage taugt fast jedem“, 
bestätigt Josef Kötz von Kötz-
Haus, „und zieht auch vermö-
gende Kunden aus dem Ausland 
an. Baugründe sind ausreichend 

vorhanden. Dabei ist der Preis na-
türlich abhängig von der Lage.“ 
Denn während Einheimische das 
leistbare Wohnen schätzen, be-
steht in der Südsteiermark auch 
die  Möglichkeit, sich sehr exklu-
sive häuslich niederzulassen. „In 
Gamlitz oder Kitzeck zu wohnen, 
das ist schon etwas ganz Einzigar-
tiges“, so Kötz.

Über die größte Zuzugsrate in 
der ganzen Steiermark darf sich 
aber die Marktgemeinde Gralla 
freuen. Und das kommt laut Ro-
bert Adam von Baumir nicht von 
ungefähr: „Die Gemeinde tut sehr 
viel dafür, unterstützt z. B. unser 
aktuelles Projekt mit Zufahrten 
und bei der Aufschließung und 
schafft die nötige Infrastruktur. 

Die Wohnungen in Größen für 
jede Lebenssituation und  die 
günstigen Preise  tragen das Ihre 
dazu bei.“

Unabhängig von der Preis-
kategorie setzen alle vier An-
bieter auf Massivbauweise in 
höchster Qualität und distan-
zieren sich von der „Geiz ist  
geil“-Mentalität. Hans Tuscher 

von Noricum erklärt: „Wir ver-
wenden so weit wie möglich hei-
mische Produkte und arbeiten 
ausschließlich mit regionalen 
Partnerfirmen zusammen. Bil-
ligbauweise und geschmacklose  
Architektur passen nicht in un-
sere schöne Region und machen 
sie eigentlich sogar kaputt.“  „Wir 
sind allesamt g’standene stei-

rische Unternehmen mit lang-
jähriger Erfahrung.“, setzt auch 
Robert Adam auf Regionalität.  
„Massenabfertigung gibt es bei 
uns nicht. Bevor wir einen Plan 
zeichnen, schauen wir uns  zuerst 
einmal das Grundstück an und 
konzipieren dann individuell nach 
den Bedürfnissen der Bauherren.“

Auf diese Weise wird ein Haus 
zur Wertanlage mit nahezu ga-
rantierter Wersteigerung, wie 
Arno Hernach berichtet: „Wir ha-
ben heuer schon mehrere Häuser, 
die wir selbst gebaut haben, im 
Auftrag der Bauherren weiter-
verkauft – allesamt mit Gewinn, 
obwohl sie bereits mehrere Jahre 
lang bewohnt wurden.“ Und wer 
bei einer Bank mit dem Bauplan 
einer renommierten Firma in der 
Hand um einen Kredit ansucht, 
hat auf jeden Fall die besseren 
Karten, wie Josef Kötz aus Erfah-
rung weiß: „Die Banken wissen 
dann, wer dahinter steht und ha-
ben Gewissheit, dass das Bauvor-
haben vonseiten des Bauträgers 
auch fertiggestellt werden kann.“ 
„Und dass keine versteckten Kos-
ten dazukommen“, ergänzt Ro-
bert Adam.  
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„
HANS TUSCHER, NORICUM BAUTRÄGER 

UND BAUMANAGEMENT “
    WIR SETZEN AUF REGI-

ONALE WERTSCHÖPFUNG 

UND DIE HOHE QUALITÄT  

HEIMISCHER PRODUKTE

„
JOSEF KÖTZ, KÖTZ-HAUS, PLANUNGS-

BÜRO & GENERALUNTERNEHMER“
      DIE SÜDSTEIRISCHE 

LAGE TAUGT FAST JEDEM 

UND ZIEHT AUCH VER-

MÖGENDE KUNDEN AN.

◆ Die „Stei-
rische Toska-
na“, wie die 
Südsteier-
mark oft ge-
nannt wird, 
bietet eine 
sehr hohe Le-
bensqualität

◆ Einzigartiger Charme der Regi-
on, zum Beispiel in Ehrenhausen

„
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IMMER INDIVIDUELL 

UND MIT LANGJÄH-

RIGER ERFAHRUNG

„
ARNO HERNACH, VIVA-HAUS  

BAUTRÄGER UND IMMOBILIEN“
         IN DER SÜDSTEIER-

MARK IST DER WOHN-

TRAUM NOCH GÜNSTIG  

ZU REALISIEREN.

◆ Viele Argu-
mente spre-
chen für Leib-
nitz, unter 
anderem die 
Infrastruktur 
und die gute 
Verkehrsan-
bindung an 
Graz

HIEBLER (5), LR LIN-
DINGER,  LR STÜCK-

LER-MAGG, NUNNER, 
WIESER

◆ Südliches Flair auf dem Leibnit-
zer Hauptplatz

 Wo Wohnträume noch 
◆ Josef Kötz, Robert Adam,  
Hans Tuscher und Arno Hernach 
beim Themenabend im  
Buschenschank Schmölzer in 
Sankt Andrä-Höch  

AUF EINEN BLICK

Die besten Adressen für neues 
Wohnen in der Südsteiermark:
www.koetz-haus.at  
Kötz-Haus steht für Einfami-
lienhäuser und Wohnanlagen 
in Ziegelmassivbauweise.
www.noricum.at  Weingüter 
sind eine Spezialität des Bau-
trägers, der auch Wohnprojekte 
und Häuser anbietet.
www.pichlerbaumir.com Der 
Massivhaus-Profi setzt in Gralla 
aktuell eine Wohnanlage um: 
www.gralla-wohnen.at
www.viva-haus.at Der Bauun-
ternehmer hat Grundstücke 
und Wohnungen im Programm 
und baut Ihr Eigenheim. 

wahr werden können
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