
Das perfekte Ambiente für
hochwertige lmmobilien
Viele lmmobilienmakler spezialisieren sich auf lmmobilien in bester Lage.

Doch das allein ist zu wenig für eine nachhaltige lmmobilienentwicklung.
Das Ambiente ist ebenso wichtig. Die Galerie lmmobilien hat diesen Trend

erkannt und ihre Geschäftsfelder entsprechend erweitert.

Im neuen Büro dcr Galeric Immobilien hat

Geschiil'tsführer Christian Krail für jcden

Besuchcl und jcden potenziellen Kunden

sichtbar gemacht, was er unter Qualitütsarbeit
versteht. Bei dcl Auswahl der Baul'irma für
die Revitalisierung des Biedermeierhauses

auf der Landstral3cr Hauptstraße 74 hat Krail
ein glückliches Hiindchen bewiesen. Dic für
Um- und Ausbau engagierten Alexei Kot-
scherov und Vaha-gn Vardanyan sind nicht

nur hinsichtl ich einfühlsamer Revital isierung

und nachhaltiger Modernisierun-9 die per-

f'ekten Partner.

Historisches handwerklich perfekt
erneuern

Wer die Büroriiume in der Beletagc des

Fernolcndt-Hauses betritt. staunt zunilchst
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einmal übcr den wunclerbaren Parkettbodcn.

Vardanyan ließ diesen dem Original gctreu

nachbaucn und entwickelte eincn perf'ckten

Verlegeplan. Die Fugen zwischcn den ein-

zclnen Parkett-Kassetten verlauf'cn exakt mit-

tig durch die vielen gcschwungenen und

halbrund gelbrmten Türstöcke dcr Beleta-rle.

Die Abschlüsse an den Wänden lassen ver-

gr:ssen, dass RegelmiifJigkeit und Symmetlie

in historischen Altbauten nur sclten anzu-

treffende Raumeigenschaften sind.

Ahnliches gilt lür die als Halbkreis aui die

Landstraße hinausragenden, denkmalge-

schützten Auf3en-Fenster. Diese mussten in.r

Original-Holz erhalten bleiben und Vardany-

an ist stolz darauf. dass es ,,trotz der strcngen

Auf'lagcn des Bundesdcnkmalanrtes hicr nie-

mals Probleme gegeben hat". Wcnn es darutr.t
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geht, historische Bausubstanz hanclwerklich

perl-ekt zu erncuern, gliinzen scine Augen

geradezu vur l;rcude. Dcnn bei aller Liebe

zunr Entwerl'cn ncuer uncl moderner M(ibel

und Intr'rieurs wciß Vurtlrnyiln. wo cl s!'ine

Kreativitait zurücknehmcn rluss. Die viclen

klcincn Rcliel.s, die dic Wiinde dcr Bclctage

zicren, wurden zwar sorgfilltig gesiiubert und

bct'cstigt, doch ansonsten rröglichst so belas-

scn. wic sie sind: alt, bcrührend und edcl.

Mittlerweile wurden auch die Fassaden-

arbeiten am Haus Fernolcndt abgcschlossen.

Die t'ein ziseliertcn Verzicrungen, clie unzäh-

ligen Köpf'e von Frauen. Helden und Löwen

wurdcn von der Patina dcr vergan-9enen Jahr-

zehntc befreit. Damit wr.rrdc die lcbhafte

E,inkaufsstralJc wiedcr um cinen Blickfang
rcichcr.

Mit Krcativität moderne Kontraste setzen

Dcr scit 2OO2 in Österrcich aktivc Arnrcnier

Vartlanyan, Gcschä1'tsl'ührer der Arevcntc
Holding, ist auch bei allcn Fragen von lnncn-

architektur und Interior Design cin kompc-

tcnter und kreativer Ansprechpartner. Büro-

möbel von dcr Stangc würdcn in den

imposanten Rüumlichkeiten der Beletage

nicht passen. Dcshalb designte Vardanyan

cinen komfbrtablen und extravaganten

Besprechungstisch sowie langgestreckte

Schreibtischvariationen. .,Die vom Tischler

aus schwarzen, hochglanzpoliertcn H(ilzern

und Platten gel-crtigten Tische bildcn moder-

nc Kontrastpunkte im historisch stimmigen

Ensenrble", kornmenticrt Vardanyan das

Ergebnis. Cleichcs gilt 1ür den wohl ausge-

fallenstcn Küchcnblock. cler jemals l'ür ein

Büro cntworl'cn wurde.
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Die Giistc der Konzertc und Vernissagen in

der Galcrie Imnrobilien. clie rnit Kiisebulfcts

von Jol.rrnnes Lingenhel. dcr im Erdgcschoß

des Fcrnolendt-Hauses scine Genuss-Oitsc

betrcibt. verwöhnt wercle-n. kennen clie scn

Blicklnng bereits: ein vicr Meter langer und

ein Mctcr breiter Block aus grob hanclbchar.r

enenr. wcißern Carrara Marmor. Gelicl'crt
wurcle clicses monumcntale Einrichtungs
sliick in vier Teilen. dic obere Platte hoch-

glanzpolicrt. Darin eingclassen eine Spiilc,

Weinkiihler und Geschirrspüler. Iclec uncl

Design natiirlich von Vardanvan.

Auch das gesärmte Belcuchtr-rngskonzept l'ür

clie Belclage stamml von Varclanyn. cle r auch

jene Firnren lusfinclig rrachte. die so origi-
nelle Stiicke w'ie die Decken-Lüster und tlcn

repriiscntativen gusseiscrnen Kamin int

Hauplraunr nach seinen Vorstellungen und

Entwtirl'cn herstellen uncl lief-ern künncn.

Christian Kräil schätzt clie Lösungskompc

tenz sowie das handwerkliche Können von

Vahagn Vardanyan. Dcr Desi-encr uncl

Restaurator kann sich dahcr tiber Folgcar-rl'-

trä-Ie wciterer Wohnungsci-sentümer im Fcr-

nolendt-Haus freuen.
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()alerie Immobilien GmbH

Gcschäf'tsführer: C hristian Krail
Landstraßer Hauptstralle 74

Stiege I lTop 4
A-1030 Wien

Mobil: +43 66,1 lt{15 195 37

c.krail @ galerie-immobilien.at

www.galerie-immobilien.at
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