Kellerstöckl Steinreib
Bauherrschaft: Manfred und Regina Schranger
Architektur: Schranger Holzbaumeister GmbH
Statik: Schranger Holzbaumeister GmbH
Holzbauunternehmen: Schranger Holzbaumeister GmbH
Fertigstellung (Jahr): 2021
Ort: 8511 Sankt Stefan ob Stainz
Beschreibung zum Objekt:
Das Kellerstöckl Steinreib wurde ursprünglich zur Herstellung des in terrassierten Weingärten kultivierten Schilchers genutzt.
Zuletzt diente das hofnahe "Hexenhaus" des Tschankhof als Wochenendhaus, war allerdings aufgrund fehlender Infrastruktur ( Keine Dusche, keine Küche,..usw.)
nicht mehr vermietbar. Also entschlossen sich die Bauherren den Schuß nach vorne zu wagen und es nicht nur notdürftig zu sanieren, sondern ein richtiges Juwel für
Urlauber am Tschankhof auf der Schilcherweinstraße am Rande des Wildgeheges zu schaffen.
Das alte zweigeschoßige Blockhaus wurde dazu saniert, gedämmt und das Dach neu gedeckt. Die alte Steinplattendeckung wurde aber wieder originalgetreu
angebracht.
Der Zubau bietet einen modernen, konfortablen Kontrast zum alten Gebäude und läßt durch eine fast durchgehende Glasfront den herrlichen Blick auf den
Rosenkogel und das Dammwildgehege genießen. Auf kleinem Raum wurde ein stilvolles und konfortables Urlauben auf höchstem Niveau ermöglicht. So befinden
sich auf 32 qm eine Küche eine Dusche, ein WC, eine Relaxliegewiese, ein Heizkamin und der Esstisch vor dem Fenster. Dabei wird aber trotzdem das Gefühl von
großzügigem Raum vermittelt. Wunderbar dabei ist auch die innenarchitektonische Kombination von sehr elegenaten Komponenten mit der naturbelassenen
gebürsteten Fichtenschalung. Der Infinitypool und die Holzterrasse laden zum Entspannen mitten in der Natur und in der Sonne ein. Wer es gerne etwas kühler mag,
geht eine Ebene hinunter, unter den mit Altholz gestalteten Sitzbereich, wo man vor dem alten steingemauerten Weinkeller genüsslich Im Schatten entspannen
kann.
Die mit Steinmauern terrasierte Umgebung und die Felsgrotte hinter dem Bestandshaus wurden gut in den Bau integriert und stilvoll in Szene gesetzt.
Somit wurde mit dem Kellerstöckl Steinreib der Urlaub am Bauernhof auf höchstes Niveau gehoben und bietet Ruhesuchenden Entspannung mitten in der Natur, in
einem einzigartigen Flair.
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