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Wie eine Flachgauerin ihre Antwort
auf steigende Wohnpreise lebt.

Einfamilienhäuser, Bauernhö-
fe, Einfamilienhäuser, sie prä-
gen das Bild der kleinen Ge-
meinde Schleedorf. Seit einein-
halb Jahren fällt hier ein Wohn-
haus der anderen Art auf. Es ist
das „Tiny House“ (Mikrohaus),
der Grafikerin und Raumdesig-
nerin Simone Kamleitner. Die
Wohnfläche misst nur 27 Quad-
ratmeter.

Das Mikrohaus besteht aus
einem „Lebensraum“ zum Ko-
chen und Essen (15 m2), einem
Wohn- und Arbeitszimmer (6

Leben auf 27 Quadratmetern

m2), einer Schlafkoje (4 m2) und
Bad/WC (2,5 m2). Dabei sind die
Innenräume geschmackvoll, mit
qualitativem Interieur und vor al-
lem clever eingerichtet. „Du
musst jede Möglichkeit für Stau-
raum nutzen und ruhige Farben
aussuchen, sonst erschlägt es
dich auf so kleinem Raum“, er-
klärt die Raumdesignerin.

Ihre Küche, ihre Sitzecke sind
in dezentem Beige gehalten und
sogar der Kleiderschrank folgt ei-
nem Farbkonzept (siehe Info-
box). „Früher hatte ich zweiein-

halb Kleiderschränke“, schmun-
zelt die 1,83 Meter große Frau in
ihrem kleinen Haus. Die brauche
es ja gar nicht, meint sie heute.
Genauso wenig wie Wäsche-
trockner oder angesagte Küchen-
geräte wie Thermomix, für die im
Tiny House nun wirklich kein
Platz ist. Den bietet dafür die 25
Quadratmeter große, überdachte
Holzterrasse samt Schaukel und
Blick in die Bergwelt und Stein-
garten mit Gemüsebeeten voll
Mangold, Tomaten, Kopfsalat.

„Das reicht zum Leben“, ist die
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44-Jährige überzeugt. Sie hat mit
ihrem Haus die Antwort auf eine
Frage gefunden, die ihr einst
durch den Kopf ging. Es war ein
Tag, an dem in ihrem Job etwas
schief lief und sie mit einem Mal
ihr Lebenskonzept überdachte.
„Geht es nicht mit weniger? We-
niger Kosten, weniger Aufwand,
weniger Sachen“, fragte sich
Kamleitner. Ja, es geht, weiß sie
heute. „Obwohl ich zur Gänze
mit Kredit finanziert habe, ist
meine Rückzahlungsrate niedri-
ger als damals meine Miete für

Große Frau in kleinem Haus: Simone Kamleitner nennt Wohn-, Schlaf-, Lebensraum und Bad ihr Eigen. BILDER TSCHALYJ

ein Reihenhaus“, strahlt die
Hausbauerin. Und irgendwann
kann sie das Häuschen sogar ihr
Eigen nennen.

Jetzt will Simone Kamleitner
mit Tiny Houses auf den Markt
gehen. Gemeinsam mit dem
Holzbauunternehmen Wunsch
aus St. Johann am Walde (OÖ)
bietet sie Konzepte für Mikro-
häuser in verschiedenen Größen
für Einzelpersonen und Paare an.
Bei 40 Quadratmetern kann man
mit einem Preis von rund 110.000
Euro rechnen. Kamleitner gestal-

tet dabei die Räume (und Gär-
ten/Terrassen) so, dass es für die
Bewohner individuell genau pas-
sen soll. Interesse zeigen bereits
Seniorenpaare, die sich kein gro-
ßes Haus und Garten mehr „an-
tun“ wollen sowie Frauen und
Männer nach Scheidungen.

Am „Open House“-Tag am 2.
September 2017 können sich
Kaufinteressierte selbst ein
Bild vom Tiny House machen.
Anmeldung erforderlich unter:
simone@dimenso.at

Blickfang zwischen Landhäusern und Wiese:
Das „Tiny House“ von Simone Kamleitner in Schleedorf.
Drinnen vier Einheiten mit 27 Quadratmetern, draußen eine
überdachte Terrasse mit 25 Quadratmetern. Das war’s . . . Tipps zum

Wohnen auf
kleinem Raum

Kleiderfarbkonzept „Capsule Wardrobe“: In den Kleider-
schrank kommt nur, was miteinander harmoniert (viel Ein-

färbiges). „Das befreit!“, so Simone Kamleitner.
Haushaltsgeräte ausmisten: Jene, die man

ein Jahr lang nicht braucht oder nur ein Mal jährlich be-
nutzt, nicht kaufen, sondern ausleihen.

Stauraum, ruhige Farben
Möbel so konstruieren, dass Stauraum entsteht (un-
term Bett, unter der Sitzbank etc.). Aufeinander ab-

gestimmte, ruhige Farben wie Beige für Böden,
Wände und Möbel wählen.

Das Salzburger Lagerhaus bietet
eine breite Auswahl an Baustof-
fen aller namhaften Hersteller.
Im vielfältigen Sortiment stehen
unterschiedliche Produkte und
Eigenmarken. Dazu haben die
erfahrenen Mitarbeiter Informa-
tionen zu allen Förderungen für
energiesparende und umwelt-
freundliche Maßnahmen beim
Bauen und Sanieren. Die Fach-
kräfte im stehen immer mit Rat
und Tat zur Seite – mit schneller
Beratung, persönlichen Gesprä-
chen und Kundennähe.

Termine, Preise und Vereinba-
rungen müssen eingehalten
werden. Das Salzburger Lager-
haus verkörpert diese Voraus-
setzungen seit Jahrzehnten.

Online shoppen,
Ware abholen

Allen Baugewerbetreibenden
und Handwerkern stehen im
Online-Gewerbekundenportal
diese Lagerhaus-Services online
zur Verfügung:

Online ins Lagerhaus
○ Baustoffprodukte, Werk-

zeug, Zubehör u. v. m.,
○ kundenspezifische Lager-

preis-Konditionen,
○ Downloads von Preislisten und

Produktdatenblättern,
○ Abruf der Leistungserklärun-

gen laut EU-Bauproduktever-
ordnung,

○ automatisierter Datenaus-
tausch zur Bausoftware AUER

○ Zugang zum Industriedaten-
pool und eine

○ Reservierungsfunktion.

Nach Bestellung der Ware kön-
nen die Kunden eine Lagerhaus-
Niederlassung wählen, wo sie
die Produkte abholen wollen.
Kontaktieren Sie den Gewerbe-
kundenberater im Lagerhaus
und holen Sie sich Ihren persön-
lichen Zugangscode zum Ge-
werbekundenportal.

Information:
www.salzburger-lagerhaus.at
shop.salzburger-lagerhaus.at
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