
W
as haben eine aufgelassene Erbsen-
schälfabrik, Autowerkstatt, Zierbän-
dermanufaktur, Großbäckerei und 
ein Pferdestall gemeinsam? Auf den 
ersten Blick nicht viel. Außer, dass 

sie Industriegebäude sind, in denen heute nichts mehr 
produziert wird. Aber die hohen Räume, getragen von 
Stahlsäulen, die großen, hellen Fensterfronten, die 
Überreste industrieller Architektur üben auf viele einen 
besonderen Reiz, ja beinahe schon Magie aus. 

Denn in den ehemaligen Fabrikstätten lässt es sich 
gut leben und – als Reminiszenz an vergangene Zeiten 
– natürlich auch arbeiten. Allerdings nicht mehr an  alten 
Webstühlen oder heißen Backöfen, sondern eher lässig 
mit einem MacBook im original „Bubble Chair“ von 
Eero Aarnio sitzend. Vorausgesetzt natürlich, jemand 
hat sich der heruntergekommenen Betriebsanlagen an-
genommen, sie vorm Abriss bewahrt und mit viel 
 Detailverliebtheit zum Loft gemacht. 

Aus gutem Stall. „Ein echtes Loft ist ein umfunktio-
nierter Lager- oder Industrieraum, der in seiner Neunut-
zung als Hybrid zwischen Wohnen und Arbeiten dient“, 
sagt Michaela Fidanzia. Die Wienerin arbeitet als Netz-
werkerin und Organisatorin für die Kreativwirtschaft 
und hat vor zwei Jahren einen 150 Jahre alten Ponystall 
in Mariahilf zu einer gut gebuchten Location für Fa-
shion-Events, Werbeshootings, und Firmenpräsentatio-
nen gemacht. Etwa für Range Rover oder die Beton-
ästheten von Eternit. „Ich habe mit meinem Loft, in dem 
ich ausschließlich arbeite, ein Konzept entwickelt, das 
Dreh- und Angelpunkt für die Verwirklichung kreativer 
Köpfe sein soll.“ 

Bei der Renovierung der Immobilie ging Fidanzia 
gemeinsam mit Raumgestalter Jochen Oberrauter be-
hutsam vor. „Wir haben den ursprünglichen Zweck und 
die Charakteristik des Objekts aufgegriffen und Ele-
mente wie Eisenstiegen und Holzböden originalgetreu 
wiederhergestellt.“ Highlight der Renovierungsarbeit 
ist die Stahl-Glas-Dachkonstruktion des Gebäudes, das 
sie „f6 – The open factory“ taufte. Damit wird subtil 
die Pop-Art-Ikone Andy Warhol zitiert. Kein Zufall, 
lebte doch Fidanzia bis vor einigen Jahren in New York 
und sah dort, was ein Loft à la Warhol können muss.

Der New Yorker Künstler und seine Entourage ver-
ankerten in den 1960er-Jahren mit der „Factory“, einer 
aufgelassenen Feuerwache in Manhattan, das Loft- 
Lebensgefühl im kollektiven Gedächtnis der Kreativen. 
Reger Austausch von Ideen. Keine Barrieren, weder 

 gedanklich noch räumlich. Dieser Grundanspruch an 
ein Loft, ein beinahe unbegrenzter Freiraum zu sein, der 
Dinge zulässt und ermöglicht, gilt auch heute noch. 

„Ein zeitgemäßes Loft spricht einen speziellen, 
 außergewöhnlichen Lebensstil an, bei dem Großzügig-
keit und Transparenz an oberster Stelle stehen. Meis-
tens gehen Loft-Bewohner kreativen Berufen nach. Der 
 potenzielle Kundenkreis reicht aber mittlerweile weit 
über Künstler, Fotografen, Gra' ker und Thinktanks hin-
aus“, umschreibt Johannes Endl, Vorstand bei ÖRAG 
Immobilien, die Zielgruppe. Doch es ist gar nicht so 
leicht, ein leeres Loft am Wiener Immobilienmarkt zu 
' nden, denn viele ehemalige Fabriken gibt es nicht 
mehr – und im innerstädtischen Raum sind diese Wohn-
) ächen heiß begehrt. 

Ein Raum, ein Leben. Dominic Haffner hat das 
Glück, in so einer Rarität zu leben und zu arbeiten. Vor 
zehn Jahren hat der 31-Jährige gemeinsam mit seiner 
Familie eine schon ewig leer stehende Erbsenschäl-
fabrik in Wien-Fünfhaus sorgfältig renoviert. „Wir 

 XXXL-Living

>>

Alte Fabriken, die zu Lofts umgebaut werden, sind 
ein begehrter Lebens- und Arbeitsraum. Das hat aber 

auch seinen Preis. Ein kleiner Streifzug durch 
die Welt der großen Räume.  
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 XXXL-Living

Michaela Fidanzia
NETZWERKERIN & KOMMUNIKATORIN

Michaela Fidanzia schnupperte 
erste Loftluft in New York. Im Big 
Apple arbeitete sie nach ihrem 
Studium an der Pace University 
unter anderem für einen italieni-
schen Modefotografen in Tribeca.  
Als die Kommunikatorin und 
Netzwerkerin für Kreativberufe 
in Wien einen vielseitig ver -
wend baren Raum für ihre Arbeit 
suchte, sollte es ein Loft sein. 
Ein 150 Jahre alter Ponystall in 
der Innenstadt war wie geschaf-
fen für ihre Zwecke. „f6 – The 
open factory“, wie sie das aus-
schließlich gewerblich genutzte 
Loft taufte, wurde liebe- und stil-
voll renoviert, viele Elemente so-
gar originalgetreu. Jetzt dient das 
Areal als gern gebuchte Location 
für Fotoshootings und Firmen-
präsentationen. www.f-6.at
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kauften die ehemalige Fabrik, um einen Kulturraum 
zu schaffen, in dem Konzerte, Ausstellungen und 
Theater aufführungen statt# nden können“, erzählt 
Haffner von seinen Plänen, das alte Gelände mit  Leben 
zu füllen. 

Das imposante Backsteinziegelgebäude nennt sich 
nun „brick-5“ und beherbergt neben einem Veranstal-
tungsraum unter anderem auch Haffners Skimanufak-
tur für Freerider, Tourengeher oder Pistenfahrer sowie 
sein privates Domizil. Bei der Gestaltung des 200 
Quadratmeter großen Wohnraums hat der Jungunter-
nehmer und Kulturmanager darauf geachtet, dass die 
ursprüngliche Struktur der Fabrik noch erhalten und 
erkennbar blieb. Originalziegel und der Holzdachstuhl 
verleihen der Wohnung, die aus einem Raum besteht, 
eine charmante, rauchige Industriepatina. „Das Loft 
ist meine Wohnung, mein Büro, mein Besprechungs-
zimmer, meine Küche, mein Refugium, mein Treff-
punkt – kurz, meine Welt.“ 

Pro und Contra. In einem Loft zu leben und zu ar-
beiten beschert vielen ein gutes Lebensgefühl. Es gibt 
ausreichend Platz, und der kann nach eigenen Wün-
schen und Vorstellungen adaptiert werden. Ein Loft 
bringt viel Freiheit. Man muss sich aber auch bewusst 
sein, dass Leben und Arbeiten in einem Loft auch 
Her ausforderungen für Komfort und Privatsphäre be-
deuten können. 

„Bei Lofts ist der Vorteil gleichzeitig auch der 
Nachteil: der große Raum“, erklärt Kommunikations-
expertin Fidanzia. „Sucht man einen Arbeitsbereich 
mit kleinen Einheiten, wird man auf Dauer in einem 
Loft wohl nicht glücklich sein.“ 

Diese Loft-Ambivalenzen kennt auch Dominic Haff-
ner. „Große Fensterfronten haben den Vorteil, dass die 
Räumlichkeiten sehr hell sind. Gleichzeitig sind die 
 alten Fenster schwer zu dämmen. Die Heizkosten kön-
nen im Winter da schon mal in die Höhe schnellen. Im 
Sommer wiederum ist alles schwer zu kühlen“, fasst der 

Dominic Haffner
UNTERNEHMER & KULTURMANAGER

Gemeinsam mit seiner Familie revitalisierte Dominic Haffner eine ehe-
malige Erbsenschälfabrik im Wiener Bezirk Fünfhaus. Ein Teil davon 

wurde zum Wohnraum des 31-jährigen Jungunternehmers. Wichtig war 
Haffner vor allem, dass die industrielle Patina des Backsteinziegel-

gebäudes erhalten blieb. Denn neben seinem Wohnbereich ist im Rest 
der alten Fabrik, die er „brick-5“ taufte, ein Kulturzentrum unterge-

bracht. Dort fi nden regelmäßig Konzerte, Theateraufführungen und Aus-
stellungen statt. Zudem hat Haffner hier auch sein kleines Start-up- 

Unternehmen angesiedelt. Der ehemalige Patentanwaltsanwärter 
 produziert dort maßgeschneiderte Ski. www.brick-5.at

>>
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Jungunternehmer zusammen. „Die Energieef"zienz 
zum Beispiel – die oft auch technisch schwierige Innen-
dämmung und Isolierglasfenster – kostet viel Geld. Bei 
einer Loft-Wohnung kann man schon aufgrund der Grö-
ße niemals von einer günstigen Wohn&äche sprechen“, 
präzisiert ÖRAG-Vorstand Johannes Endl. 

Dennoch sind im Schnitt die Quadratmeterpreise für 
Lofts niedriger als für Altbauwohnungen oder normale 
Büros. Was Interessenten aber oft unterschätzen, sind 

die Ausbaukosten, denn auch moderne Sanitäreinrich-
tungen oder die Verwendung hochwertiger Materialien 
haben ihren Preis. Immobilienexperte Endl führt zudem 
noch einen weiteren heiklen Aspekt ins Treffen – die 
baurechtliche Widmung: „Da es sich bei den geplanten 
Wohn- und Arbeitsräumen von Lofts ursprünglich um 
Lager- oder Produktions&ächen gehandelt hat, sind Um-
widmungen erforderlich. Und das ist nicht an allen 
Standorten so einfach möglich.“ 

Und auch sonst sollte man sich vor Kauf oder Miete 
eines Lofts ein paar Fragen stellen. Sind die Allgemein-
&ächen generalsaniert? Ist die Fassade isoliert? Sind die 
Fenster gedämmt? Wo kriegt man elegant Stauraum her, 
ohne das Ambiente zu zerstören? Und überhaupt: Wie 
sehr sollen Gebäudevorgaben und alte Elemente beibe-
halten werden? Nur wer sich darüber im Klaren ist und 
weiß, worauf er sich einlässt, hat auch tatsächlich Freu-
de damit, alten Fabriken neues Leben einzuhauchen. 

– MANFRED GRAM, MITARBEIT: WALTER SCHNEEBAUER

Bänderfabrik. Original-Lofts, in denen der 
industrielle Charme der Fabrikhallen er-
halten wurde, die jedoch mit allen tech-
nischen Schikanen ausgestattet sind. Auf 
potenzielle Käufer warten Metallsäulen, 
vier Meter hohe Räume, Stahlfenster mit 
Wärmedämmglas, Fußbodenheizung so-
wie Gärten & Loggien. Ein möbliertes Loft 
mit 256 m2 und ca. 65 m2 Außenfläche 
gibt es noch um € 1,5 Mio. thurn.at

Neubau-Duplex. Ein modernes, 130 m2 
großes Maisonette-Loft mit Terrasse gibt 
es in der Hornbostelgasse im sechsten 
Bezirk um € 639.000. fab-lofts.com

Jahrhundertwendehaus. Mit einem Lift 
gelangt man direkt in das 230 m2 große 
Loft im sechsten Bezirk. Die äußerst be-
gehrte Innenstadtlage, direkt zwischen 
Mariahilfer Straße und Naschmarkt, hat 
allerdings ihren Preis: € 1,1 Mio. kostet 
das Loft in ruhiger Innen hoflage.  
hf-immobilien.at

Ankerbrot-Fabrik. Die Mindestgröße be-
trägt 260 m2, bis zu 3.000 m2 sind mög-
lich. Die Anschlüsse und Leitungen für 
die ausschließlich gewerblich zu nutzen-
den Lofts werden vom Projektentwickler 
bis zum Eingang des Lofts zur Verfügung 

gestellt. Innerhalb der Loft-Einheit hat 
der Käufer freie Raumplanungsmöglich-
keiten, muss aber sämtliche Anschlüsse 
und Leitungen seiner Immobilie selbst 
verlegen. Rohflächen gibt es schon ab  
€ 1.350 je Quadratmeter loftcity.at

Lofts 20. Ein ehemaliges Möbelhaus, 
dessen Fassade sehr auffallend im Rost-
look mit Cortenstahl verkleidet wurde. 
Die Größen der Wohneinheiten können 
individuell variiert und adaptiert werden. 
Ein Loft mit 162 m2 kann man hier be-
reits um € 380.000 erstehen. 
lofts20.com

Der große Wohntraum von 
Luft, Licht und Freiraum

Lofts sind heiß begehrt, denn es gibt leider 
nur wenige davon mitten in der Stadt.       
Hier die schönsten Angebote in Wien. 

 immobilien

„Die Ausbaukosten 
bei Lofts werden  

von Käufern  
oft unterschätzt.“

Johannes Endl  
ÖRAG-Vorstand

BÄNDERFABRIK

LOFTS 20

ANKERBROT-FABRIK
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