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Unternehmen
Trautes Heim, klein und fein
Simone Kamleitner und 
ihre Zwillingsschwe-
ster Petra Falch wollen 
mit ihrer Firma „Me & 
Me“ dem aus den USA 
 stammenden Tiny-House-
Konzept auch bei uns zum 
Durchbruch verhelfen.

Helmut Millinger

Ein großes Haus mit Garten. 
Dieser Traum vieler Salzburger 
ist für Simone Kamleitner nicht 
erstrebenswert. Die Schleedor
ferin wohnt seit knapp zwei 
Jahren in einem 27 Quadratme
ter kleinen sogenannten Mikro
haus. Ihre Entscheidung, aus 
einem Reihenhaus auszuziehen, 
hat sie nicht bereut. „Für mich 
ist es mittlerweile ganz normal, 
so zu leben. Wenn die Qualität 
hundertprozentig passt und der 
vorhandene Platz optimal aus

genutzt wird, kann man auch auf 
kleinem Raum komfortabel woh
nen.“ 

Hinter dem bereits vor Jahren 
in den USA entwickelten Konzept 
des Tiny House stecke die Philo
sophie des Reduzierens. „Es geht 
darum, das Leben einfacher zu 
machen und vom Höher, Schnel
ler und Weiter wegzukommen.“

Um auch andere Menschen 
von dieser Idee zu überzeugen, 
hat Kamleitner im September 
gemeinsam mit Petra Falch die 
„Me & Me Lebensraumgestal
tung“ gegründet. „Wir haben uns 
ein drittes Standbein neben der 
Einrichtungsberatung, die wir 
auch für Hotels, Geschäfte und 
Lokale anbieten, und der Garten
gestaltung geschaffen“, erklärt 
Falch. 

Qualität aus Österreich

Die beiden Zwillingsschwes
tern arbeiten mit der oberös
terreichischen WunschHaus 
GmbH zusammen, die auf 80 
Jahre Erfahrung im Holzbau 
zurückblicken kann. „Wir wollen 
keine Billighäuser aus dem Aus
land. Uns ist es wichtig, Mikro
häuser in österreichischer Qua

lität auf den Markt zu bringen“, 
betont Falch. 

„Me & Me“ bietet fertige Kon
zepte für Häuser von 30 bis 50 
Quadratmetern und bei Bedarf 
auch größere Häuser an. Auf 
Wunsch übernehmen Kamleitner 
und Falch auch die Gestaltung der 
Innenräume und der Außenan
lage. Bezugsfertige Häuser ohne 
Einrichtung sind ab ca. 85.000 
€ zu haben. „Die Gesamtkosten 
sind je nach Lage etwa gleich 
hoch wie für eine Garconnière in 
der Stadt“, erklärt Kamleitner.

 
Das Interesse ist groß

Interessenten aus Salzburg, 
dem benachbarten Oberöster
reich, aber auch aus Wien und 
Deutschland haben sich bereits 
bei den beiden Unternehmerin
nen informiert. „Es melden sich 

alleinstehende Senioren ebenso 
wie Paare, die sich getrennt 
haben, oder junge Leute, die 
nicht ihr ganzes Leben für ein 
Haus arbeiten wollen. Mit eini
gen von ihnen sind wir bereits 
in der Angebotsphase“, berichtet 
Kamleitner. 

Mikrohäuser seien hervorra
gend für Senioren und andere 
Themendörfer geeignet. Es gebe 
allerdings zu wenig geeignete 
Grundstücke. „Wir würden uns 
freuen, wenn sich Grundstücks
besitzer bei uns melden, die über 
ein größeres Areal verfügen“, 
betonen Kamleitner und Falch. 

Interessenten für ein Mikro
haus können sich bei den Tagen 
der offenen Tür, die regelmäßig 
in Schleedorf stattfinden, infor
mieren. Anmeldungen sind auf 
der Homepage von „Me&Me“ 
möglich. www.meandme.at

„Es geht darum, vom 
 Höher, Schneller und 
 Weiter wegzukommen.“

Simone Kamleitner
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Simone Kamleitner mit ihrer Schwester Petra Falch (v. l.) vor dem 30 Quadratmeter großen Mikrohaus in 
Schleedorf, in dem sie seit knapp zwei Jahren wohnt.    Foto: WKS/wildbild 


