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Das Fernolendt-Haus 
1030, Landstraßer Hauptstraße 74 
Ein Schmuckstück wird wiederbelebt





ganzheitlich investieren
Wenn Immobilienmakler ihre Büroräumlichkeiten in ein gemeinsam mit engagierten Investoren entwickeltes Objekt 
verlegen, dann hat das schon was. Bei uns war das im Mai 2016 so weit: Wir übersiedelten in das „Haus Fernolendt“ 
auf der Landstraßer Hauptstraße 74, einer der bekanntesten Geschäfts- und Einkaufsstraßen Wiens, im 3. Bezirk. Ge-
nauer gesagt richteten wir unser Büro in einer großen Baustelle ein, die wir selbst gestartet hatten.

Denn das „Haus Fernolendt“ war das erste Projekt, mit dem wir Immobilienentwicklung auf unsere Art verwirkli-
chen wollten. Aufgabenstellung und Zielvorhaben dabei: Die feinfühlige Erneuerung interessanter historischer Bau-
substanz, eine zeitadäquate Modernisierung unter Bedachtnahme auf alte Werte und Handwerkskunst sowie die 
Belebung der Gebäude durch ein ausgewogenes Zusammenspiel von attraktivem Wohnraum mit innovativen und 
kreativen Handwerks- und Gewerbebetrieben.

Bei all dem wollten wir an einer Maxime festhalten, die uns besonders wichtig war und ist: Gewinnmaximierung darf 
niemals zum dominierenden Antrieb und Ziel unseres Vorhabens werden. Im Bestreben unsere Projekte wirtschaft-
lich profitabel umzusetzen, wollen wir historisch wertvolle Bauten nicht nur in Hinblick auf eine höchstmögliche 
Rendite revitalisieren, sondern ebenso nachhaltig wie verständnisvoll und mit dem Anspruch auf Ganzheitlichkeit zu 
neuem Leben erwecken. Mit dieser Ganzheitlichkeit sind Erhalt wie Innovation gemeint, Attraktivität und menschli-

ches Maß, offene Kommunikation, Verlässlichkeit und Transparenz. 

Heute können wir das Ergebnis unserer Bemühungen - wie wir glauben - mit Freude und Stolz präsentieren. Die Landstraßer Hauptstraße ist wieder um 
einen Blickfang reicher, das „Haus Fernolendt“ erstrahlt in neuem Glanz. Beschaulich ruhiges Wohnen unweit des Einkaufstraßentrubels kann hier jetzt 
ebenso genossen werden wie das lukullische Angebot in Lingenhels Gourmet-Paradies.

Die nächsten Seiten sollen Ihnen einen kurzen Überblick darüber geben, wie wir das ‚Schmuckstück wiederbelebt‘ haben und was wir unter ‚feinfühliger 
Erneuerung‘  verstehen. Für uns und unsere Investitionspartner wurde mit der erfolgreichen Revitalisierung des „Hauses Fernolendt“ eine starke Basis 
für weitere Projekte in der Immobilienentwicklung gelegt. Wir sind überzeugt und zuversichtlich, dass wir dabei auch in Zukunft an unserer Philosophie 
festhalten können, Qualität und menschlichen Anspruch ins Zentrum unseres Handelns zu stellen.

Wir freuen uns über alle, die uns auf diesem Weg begleiten und unterstützen,
sei es als Partnerunternehmen, InvestitionspartnerIn, Käuferin oder Käufer!

Christian Krail, Geschäftsführer

Christian Krail
Wien, im April 2020
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Das Haus Fernolendt

Historisches Erbe 
Das heute denkmalgeschützte Haus auf der Landstraßer Hauptstraße im 3. 
Wiener Gemeindebezirk wird in vielen Stadt- und Architekturführern aus-
führlich beschrieben und gewürdigt. Ursprünglich etwa um 1770 erbaut, 
wurde es ab 1804 in mehreren Schritten erweitert und verschönert. Einem 
damals durchgeführten Zubau folgte 1814 der Aufbau eines 2. Obergescho-
ßes und 1849 die Gestaltung der heute noch bestehenden kunstvollen Fas-
sade. Diese wurde vom damaligen Bauherrn Franz Fernolendt in Auftrag ge-
geben, einem aus Kronstadt in Siebenbürgen stammenden Apotheker, der 
1831 nach Wien kam und für die von ihm erfundene ‚Schuhwichse‘ berühmt 
wurde. Auch diese Schuhpasta fand Eingang in die Kultur: Der Wienerlied-
komponist Johann Sioly komponierte das Couplet ‚Beste Schuhwichse Fer-
nolendt‘, welches der Volkssänger Wilhelm Wiesberg in sein Programm auf-
nahm. Und das im 18. Jahrhundert noch Steinitzhaus genannte Gebäude 
erhielt bald seinen bis heute gültigen Namen: Das Fernolendt-Haus.

Ein anspruchsvoller Bezug zur Literatur geht auf eine berühmte Bewohne-
rin des Hauses zurück. Denn von 1863 bis 1867 hat hier die Dichterin Marie 
von Ebner-Eschenbach, die erste Frau, die das österreichische Ehrenzeichen 
für Kunst und Wissenschaft sowie das Ehrendoktorat der Wiener Universi-
tät erhalten hat, gewohnt. Die Schöpferin von heute noch beliebten Wer-
ken wie Krambambuli, Das Gemeindekind oder Die Spitzin, lebte hier in 
einem - wie ihr Dichterkollege Ferdinand von Saar es nach einem Besuch 
bei ihr beschrieb - vornehmen behaglichen Heim, ohne Pracht, aber mit er-
lesenem, intimem Geschmack ausgestattet.

Ein anderer berühmter Bewohner des Fernolendt-Hauses war der Bildhauer 
Rudolf Weyr, der neben vielen Denkmälern in Wien auch die Hermesvilla, 
das Burgtheater oder die Peterskirche mit seinen Werken schmückte und 
die weithin sichtbaren Löwenfiguren auf den Brückenpylonen beim Nuss-
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Revitalisierung in Wien 

dorfer Wehr geschaffen hat. Er lebte hier bis zu seinem Tod im Jahr 1914. 
Von den im 18. Jahrhundert geplanten Bosketten (Lustwäldchen) im hinte-
ren Gartenteil des Gebäudes, von Gartenparterren mit durch Spitzeiben ge-
säumten Mittelachsen ist im dichtbebauten Stadtbezirk Landstraße schon 
lange nichts mehr übrig geblieben. Bis heute erhalten und im Zuge der Re-
vitalisierung liebevoll restauriert sind die reichen Ornamente der 1849 er-
neuerten Fassade, die Pilaster mit ihren Reliefköpfen, der wasserspeiende 
Delphin im Innenhof und viele andere zarte Feinheiten, die im Laufe des 
19. Jahrhunderts vom damaligen Besitzer in Auftrag gegeben worden sind.

Anspruchsvolles Ziel 

Zum Jahreswechsel 2014/15 kauften die ASSO GmbH und der Kulinarik-Guru 
Johannes Lingenhel Haus und Liegenschaft auf der Landstraßer Hauptstra-
ße 74 und begannen mit Planung und Umsetzung einer einfühlsamen Revi-
talisierung. Anspruchsvolles Ziel dabei war es, nicht nur die bestehenden, 
zum Teil vermieteten Wohnungen zu sanieren und im Dachgeschoß neuen 
Wohnraum zu schaffen, sondern geeignete Bestandsflächen im Erdgeschoß 
durch gewerbliche oder handwerkliche Nutzung wiederzubeleben.

Dabei mussten nicht nur die Vorgaben der Denkmalschutzbehörde strikt 
eingehalten werden. Die neuen Besitzer setzten sich selbst das Ziel, mög-
lichst viel an wertvoller oder auch selten gewordener Bausubstanz zu er-
halten und zu restaurieren. Da war der Delphinkopf im Innenhof bei wei-
tem nicht der einzige Schatz. Im Stiegenhaus und manchen Räumen der 
Beletage fanden sich kleine aber fein gearbeitete Reliefs an den Wänden, 
in den ehemaligen Stallungen waren die Pferdetränken und Futterraufen 
vollständig erhalten. Heute dienen die Tränken dem innovativen Johannes 
Lingenhel bei Wein- oder Käseverkostungen zur Getränkekühlung: indirekt 
beleuchtet und vollgefüllt mit Crushed Ice halten sie edle Tropfen kühl und 
sorgen für unvergleichliche optische und atmosphärische Eindrücke.
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Innovative Erneuerung

Das Erdgeschoß des Hauses wird heute zur Gänze gewerblich genutzt. Ne-
ben einem Schau- bzw. Verkaufsraum und Büros dominiert hier die Ge-
nuss-Oase von Johannes Lingenhel. Diese beginnt straßenseitig mit einem 
Delikatessen-Eldorado, das hinsichtlich Käse-, Salami-, Schinken- und Brot-
auswahl keine Wünsche offen lässt. Daran schließen eine kleine Bar und 
ein ebenso kleines aber feines Restaurant. Damit nicht genug hat Lingen-
hel nach seiner perfekt eingerichteten Lokalküche auch noch ‚Wiens erste 
Stadtkäserei‘ etabliert, in der er mit Österreichs Mozarella-Papst Robert Pa-
get köstliche Frischkäse herstellt. 

Diese Entwicklung bestätigt die Investoren auch darin, dass der gemeinsam 
eingeschlagene Weg einer zeitadäquaten Modernisierung historischer Bau-
substanz sowie das ausgewogene Zusammenspiel von attraktivem Wohn-
raum mit innovativen und kreativen Handwerks-, Handels- und Gewerbe-
betrieben zukunftsorientiert, praxisnah und erfolgreich sein kann.

Genau diese Mischung aus dem Erhalt wertvoller Bausubstanz und inno-
vativen modernen Ideen, aus der liebevollen Renovierung von Fassaden, 
Reliefs oder Stall-Details mit Architektur und Technik von morgen waren 
die anspruchsvolle Zielvorgabe, die heute optimal umgesetzt präsentiert 
werden kann. 

Von den Kellern über die Gewerberäumlichkeiten und Wohnungen bis hin 
zum ausgebauten Dachgeschoß mit seinen Luxus-Maisonetten und Apart-
ments strahlt das Fernolendt-Haus seit Jahresende 2019 wieder gediegene 
Qualität und lebendiges städtisches Treiben aus. Ein Schmuckstück wurde 
wiederbelebt.

Attraktiver  Wohnraum
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Eckdaten

Grundfläche beim Ankauf 963 m²
Nutzfläche beim Ankauf 1.222 m²

Dachgeschoßausbau
Top 10 102,45 m²
Top 11 188,85 m²
Top 12 213,54 m²
Top 13 47,30 m²
Terrassen alle Tops 124,79 m²
Neu entstandene Nutzfläche im DG 676,93 m²

Sanierungsmaßnahmen
EG / UG 467,88 m² 
1. OG 243,84 m²
2. OG 208,66 m²
Sanierte Bestandsflächen*: 920,38 m²
* ohne Allgemeinflächen wie Höfe, Stiegenhäuser etc.

Kreative Gewerbe 
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Ein Schmuckstück ...

Timeline

1770 Haus wird erbaut
1804 Erneuerung des Hauses
1849 Frühhistorische Fassade wird errichtet
2008 Dachbodenausbau wird eingereicht und genehmigt

2014/2015 Ankauf des Hauses durch ASSO GmbH und Lingenhel
2015 Frühjahr Baubeginn Kellerbau Lingenhel, Aushub etc.
2015 Sommer Kellerbau Lingenhel
2015 Herbst Baubeginn EG (Lokal etc.) Lingenhel
2015 Winter Beginn Bestandssanierungen
2016 Frühjahr Fertigstellung Lokal, Shop, Hofstallungen, Käserei
2016 Herbst Beginn Dachgeschoßausbau
2016/2017 Sanierung hofseitge Fassade
2017 Frühjahr Straßenseitige Fassade wird aufwendig saniert
2018 Ende Bestandssanierungen
2019 Fertigstellung DG Ausbau, Allgemeinbereiche,

ganzes Haus
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... wird wiederbelebt

Beletage

Wirtschaftstreibende mit Sinn für Kultur, einem Faible für Kunst und viel 
Fantasie haben das Haus auf der Landstraße 74 schon immer geprägt. Die 
an der Revitalisierung des Hauses Fernolendt beteiligten Investoren von 
heute haben sich dafür auf eine gemeinsame Philosophie verständigt: Sie 
wollen über das Alltägliche hinausgehend mit hochwertigen Produkten und 
ausgeprägtem Qualitätsbewusstsein Neues schaffen, das Menschen, die 
Kreativität, Individualität und nachhaltiges Erleben schätzen, erfreut.

So bezogen die ASSO GmbH und die Galerie Immobilien GmbH die wun-
dervoll restaurierte und erlesen ausgestattete Beletage. In den einfühlsam 
renovierten Büroräumlichkeiten widmen sie sich der erfolgreichen Ver-
marktung von Immobilien einerseits aber andererseits auch verstärkt der 
Entwicklung von Immobilien und der Wiederbelebung alter Gebäude mit 
entsprechenden Gewerben, Geschäftslokalen und Wohnungen.

Genuss-Oase

Investitionspartner Lingenhel hat mit seiner Genuss-Oase im Erdgeschoß 
des Hauses einen Feinschmecker-Treffpunkt geschaffen, von dem die Stadt 
spricht. Er belebt das Ensemble mit einer für Wien einzigartigen Käse-Er-
lebniswelt und einer urbanen Lebensmittel-Werkstätte die rund um den 
Innenhof sowie in den ehemaligen Stallungen des Fernolendt-Hauses un-
tergebracht sind. Sein Mix aus Shop, Bar, Restaurant und Käserei erhielt für 
das von der Firma ‚destilat‘ entwickelte Interior Design den German Design 
Award. Dieser Preis zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben 
weltweit. Gratulation! 

Erste Wiener StadtKäserei

Gemeinsam mit Österreichs ‚Mozarella-Papst‘ Robert Paget stellt Johannes 
Lingenhel in den früheren Hofstallungen heute wunderbare Frischkäse her. 
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Sanierung und Ausbau

Die beiden zeigen Interessierten aus nächster Nähe, wie cremiger, milder 
und intensiv aromatischer Käse aus frischer Kuh-, Büffel- und Ziegenmilch 
hergestellt wird. Und sie laden zu Kursen ein, in denen Mann und Frau das 
Käsen selbst in die Hand nehmen können: auch das eine sehr feine Wieder-
belebung der restaurierten alten Gemäuer.

Luxus-Domizile im Dachgeschoss

Die vier im Dachgeschoß neu geschaffenen Wohnungen können durchwegs 
als luxuriös bezeichnet werden. Ihre perfekte Lage in den eher nach hinten 
ausgerichteten Teilen des revitalisierten Fernolendt-Hauses sorgt für ent-
spannte Ruhe inmitten der Stadt. Durch große Fenster geben sie entweder 
den Blick auf die ruhigen Innenhöfe mit teilweisem Altbaumbestand frei 
oder lassen die Bewohner ein schallgeschütztes Beobachten des Treibens 
auf der Landstraßer Hauptstraße genießen. 

Die von der oberen Ebene aus begehbaren und zum 1. Innenhof des Hauses 
ausgerichteten großen Terrassen sind wiederum ideal dafür geeignet, sich 
abgeschirmt vom Trubel der Einkaufsstraße eine behagliche grüne Oase zu 
schaffen.

Ausstattung state of the Art

Bei der Ausstattung aller Wohnungen wurde großer Wert darauf gelegt, Be-
haglichkeit mit Komfort, moderne Technik mit Nachhaltigkeit und höchste 
Qualität mit individuellen Gestaltungsspielräumen zu verbinden. Von der 
Designer-Eingangstür aus Sichtbeton und Edelstahl angefangen über eine 
Bulthaup-Küche oder mit Produkten von Villeroy & Boch und HANSGROHE 
ausgestattete Bäder, Toiletten und Dusch-WCs, die elektrisch beschattba-
ren Marken-Fenster bis hin zu offenen Kaminen aus Guss oder Marmor, zur 
Fußbodenheizung und den Eichen-Qualitäts-Parkettböden strahlt hier je-
des Detail komfortablen Luxus aus.
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Intern und extern bestens erreichbar

Die komfortable Erreichbarkeit der Dachausbauten wurde durch die Neu-
Errichtung von zwei Aufzügen sichergestellt. Lift 1 im Stiegenhaus 1 führt 
vom Erdgeschoß bis zum 1. Dachgeschoß, Lift 2 im Stiegenhaus 2 führt vom 
Kellergeschoß bis zum 1. Dachgeschoß. Im KG auf Stiege 2 sind neue, tro-
ckene Kellerabteile geschaffen worden. Jeder Wohnung ist ein Kellerabteil 
zugeordnet. 

Und das Haus Fernolendt selbst liegt überaus zentral. Der Rochusmarkt, der 
Stadtpark, Geschäfte des täglichen Bedarfs, Cafés, Restaurants und öffent-
liche Verkehrsmittel (U3 Station Rochusgasse, Busse) befinden sich nahezu 
direkt vor der Haustür. 

Der Bahnhof Wien Mitte ist in 10 Gehminuten (800m) erreichbar. Hier ste-
hen die Schnellverbindung CAT zum Flughafen ebenso leicht zugänglich zur 
Verfügung wie die U-Bahnlinien U4 und U3 sowie zahlreiche regionale Zug- 
und S-Bahnverbindungen.

Zukunftsorientiert und erfolgreich

Zu Beginn des Jahres 2020 erstrahlt das „Haus Fernolendt“ also wieder in 
neuem Glanz, kann die Wiederbelebung des historischen Juwels als gelun-
gen bezeichnet werden. Die vielen Herausforderungen, die im Zuge der 
Revitalisierung gemeistert wurden und das Ergebnis, das sich wohl sehen 
lassen kann, dienen heute als Referenz für neue Projekte.

Belebung und Innovation



Galerie Immobilien GmbH
Landstraßer Hauptstraße 74/4 
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www.galerie-immobilien.at Fotos: Michael Mrkvicka


