
Eingebaute Materialien und Lösungen 

Die Häuser sind dem Projekt entsprechend aus hochwertigen Materialien erbaut worden. Die 

tragenden Wände wurden erbaut aus  Wienerberger Ziegelsteinen  20 cm, von der Außenseite 

verkleidet mit 15 cm breitem Styropor als Wärmedämmung, und mit unebenem rustikalem 

mehrlagigem Putz in verschiedenen mediterranen Farben. 

Die Außenwände sind an der Innenseite mit klassischem grobem und feinem Putz  behandelt oder 

beschichtet mit Gipskartonplatten, welche an die Wand geklebt oder auf eine 

Metallunterkonstruktion montiert sind. 

Die Trennwände auf den Obergeschossen sind konstruiert aus doppelten Gipskartonplatten, 

montiert auf eine verstärkte Metallunterkonstruktion mit Schall- und Wärmedämmung. 

Die Dachkonstruktion auf allen Häusern ist hergestellt aus mehrfach beschichteten Fichtenholz, um 

den Effekt von alten Balken zu erzielen. Auf den Häusern D, E und F ist verleimtes Holz benutzt 

worden. 

Die Farbe von Tavelica (flacher rustikaler Ziegelstein an der Decke) ist bei jedem Haus der Farbe der 

Holzkonstruktion speziell angepasst. Tavelica Ziegelsteine, deren Oberfläche absichtlich uneben ist, 

wurden in Italien hergestellt, entsprechend den Kundenanforderungen. 

Auf der Oberseite der Tavelica Ziegelsteine ist eine dampfdurchlässige Folie angebracht, darüber ist 

15 cm breiter Styropor angebracht,  durch eine Ventilationsschicht getrennt von den Dachziegeln, 

antik im Erscheinungsbild und hergestellt im Goriške Ziegelwerk. Die gesamten Blechkonstruktionen 

sind aus verzinktem Blech hergestellt. 

Steinrahmen,  Fassade-Sockel  und zahlreiche Details im Außenbereich sind aus dem lokalen 

iatrischen Stein hergestellt. Alle Verbindungen an der Fassade wurden ohne Wärmebrücken 

ausgeführt. 

 

Infrastruktur 

Jedes Haus ist an seine eigene biologische Abwasserbehandlungsanlage der Marke Graf aus 

Deutschland angeschlossen, und das gereinigte Wasser zweiten Grades wird mit Hilfe von 

Entwässerungsrohren in den Schluckbrunnen abgeleitet. Die Häusers sind an das Stromnetz 17,25 

kW und an das Wasserversorgungsnetz angeschlossen. Die Zufahrtsstraße zur Siedlung ist mit Kies 

aus grauem Kalkstein ausgelegt. Von der Hauptstraße führt zu jedem Haus ein Rohr zur Installieren 

vom Telefonkabel oder Internet-Kabel.  

 

 

 



Wand- und Bodenbeläge 

Die Treppen sind mit original iatrischen Stein belegt, und der Zaun wurde hergestellt und installiert 

vom Schmiedehandwerk  Šinkovec aus Slowenien. 

Alle Böden sind mit Fliesen des italienischen Herstellers Rex ausgelegt. Die Innenwände haben 

unebene Oberflächen zwecks des rustikalen Erscheinungsbildes und sind im Grundfarbton 

gestrichen. Durch das Auftragen einer zusätzlichen Farbschicht kann man ein rustikal-durchzogenes 

Erscheinungsbild erzielen oder den Ton der Grundfarbe verändern. 

Die Wände in den Badezimmern sind mit sehr teuren Fliesen des Herstellers Cottoantiqua aus Italien 

ausgelegt. Die Sanitärausstattung der Hersteller Conneect und Ideal Standard ist im Haus eingebaut. 

Entsprechend dem Sonderauftrag des Kunden sind Toilettendeckel aus Holz sowie 

Steinwaschbecken mit Elementen aus Massivholz hergestellt und eingebaut worden. 

 

Tischlerei 

Fenster und Fensterläden sind aus dem Tropenholz Meranti hergestellt, während für die Villen C und 

F Lärche benutzt wurde, und auf der Villa B Aluminiumfensterläden eingebaut wurden. Alle 

Fensteröffnungen sind mit vershiebbaren Insektenschutzgittern ausgestattet. Die äußere Tischlerei 

ist von der Firma Inles aus Ribnica, Slowenien hergestellt worden. Die Innentüren sind hergestellt 

aus massivem Fichtenholz, gebürstet und patiniert, und sie sind von der Firma Sora aus Slowenien 

hergestellt worden. An den Türen sind Klinken und Türangel der Marke Ghidini aus Italien 

angebracht. 

 

Heizung und Kühlung 

Auf allen Bodenflächen (außer in den Abstellräumen) ist zusätzlich zur Schall- und Wärmedämmung 

eine Folie mit Fußbodenheizung installiert. Die benötigte Energie erzeugt die Luft/Wasser 

Wärmepumpe des Herstellers Daikin, mit einer Leistung von 11 kW, Energieklasse A. Der 

Zentralboiler der Wärmepumpe ist im Abstellraum untergebracht. 

Jeder Raum ist mit einem Thermostat ausgestattet, und man kann die Fußbodenheizung aus der 

Ferne per Smartphone steuern. 

Um in den Badezimmern die gewünschte Temperatur während der Frühlings- und Herbstmonate, 

wenn die Wärmepumpe außer Betrieb ist, zu erhalten, wurden zusätzlich zur Fußbodenheizung auch 

eine elektrische Fußbodenheizung sowie Röhrenradiatoren eingebaut. 

Alle Räume in den Häusern, ausgenommen der Badezimmer, Toiletten und Abstellräume, sind 

ausgestattet mit einer Daikin automatischen Klimaanlage mit Entfeuchtungsfunktion. Die 

Fernsteuerung der Klimaanlage ist per Handy möglich. 



In jedem Haus ist im Wohnzimmer ein italienischer Kamin der Marke Palazzetti mit einem 

zusätzlichen Ventilator eingebaut. Die Zuleitung für die Luft für den Kamin ist an eine Öffnung in der 

Fassade angeschlossen. Der Kamin ist an einen  Schiedel Schornstein angeschlossen. Die 

Kaminmaske ist mit dem Stein des Lieferanten Kamen Pazin belegt. 

 

Elektronische Ausrüstung 

Alle Schlafzimmer und Badezimmer sind ausgestattet mit einem TV Kabelsystem, welches, falls 

benötigt, einen Computeranschluss aller TV Geräte an einer Zentralstelle, welche sich im 

Abstellraum befindet,  ermöglicht. Auf jedem Haus ist eine Satellitenschüssel mit einem Empfänger 

angebracht, welche ein gleichzeitiges Verfolgen verschiedener Fernsehprogramme auf 

verschiedenen Fernsehgeräten ermöglichen. 

Alle Schalter und Steckdosen wurden vom renommierten italienischen Hersteller Vimar geliefert. 

Der Innenhof ist in die Videoüberwachung eingeschlossen, und der Zugriff an den Rekorder ist per 

Internet oder Handy möglich. Die Häuser sind mit einem Alarmsystem ausgestattet, welches die 

Sirene an der Fassade aktiviert oder den Betreiber des Sicherheitsdienstes über das eingebaute 

GSM-Modul informiert. Die Sensoren des Alarmsystems decken alle Räume im Haus und das 

Vordach ab. Kohlenmonoxid-Sensoren sind im Wohnzimmer installiert, und der Branderkennungs-

Sensor kann optional eingebaut werden. Der Internetanschluss erfolgt über einen 6G Router, weil 

derzeit keine Möglichkeit besteht, die Verbindung über ein optisches Kabel  oder über das 

Telefonnetz  sicherzustellen. 

Am Haupteingang zur Siedlung ist eine Eingangstür mit einer Gegensprechanlage installiert, welche 

die Steuerung der Tür aus jedem Haus ermöglicht.  Zusätzlich zu dieser Kontrolle wird die 

Eingangstür zur Siedlung auch mit einer Fernbedienung geöffnet, und alle Hauseigentümer werden 

diesen bekommen.  

 

Gestaltung des Gartengrundstücks 

Die Mediterrane Atmosphäre setzt sich auch außerhalb des Hauses fort, dank der Verwendung von 

lokalen Materialien wie dem iatrischen Stein sowie den zahlreichen Bäumen, Büschen, 

Kletterpflanzen und Blumen, welche charakteristisch für dieses Klima sind. 

Jedes Haus hat zwei Parkplätze, und über denselben ist eine zweifach  gestrichene, feuerverzinkte 

Laube aus Schmiedeeisen installiert. Neben der Laube sind Kletterpflanzen angepflanzt, welche diese 

mit der Zeit überwuchern und einen angenehmen Schatten erzeugen werden. Die Zäune und das 

Eingangstor wurden auf dieselbe Art und Weise wie die Laube bearbeitet. 

Die Sommerküche ist ausgestattet mit einem gemauerten Steingrill, einer Steinarbeitsfläche und 

einem Spülbecken. Unter dem Spülbecken ist eine Installation für den Anschluss einer  

Eiswürfelmaschine angebracht. 



Für den Rasen und die Pflanzen ist eine automatische Sprinkleranlage installiert worden. Das System 

ist mit einem Boden- und Luftfeuchtigkeitsmessgerät ausgestattet. Die Grenzmauern sind als  

Trockenbausteinmauern aus iatrischen  Kalkstein ausgeführt. 

 

Swimmingpool und Sonnenterasse 

Der Swimmingpool aus Stahlbeton ist mit Glasfliesen Ezarri abgedeckt. Der Swimmingpool ist mit 

LED-Beleuchtung ausgestattet, die aus dem Haus reguliert wird, während das Pumpen- und 

Filtersystem im unterirdischen Maschinenraum untergebracht ist. Die Umrandung des 

Swimmingpools und die Bodenbeläge sind gefertigt aus Stein hergestellt von der Firma Kamen Pazin.  

Dank den eingebauten Röhren, welche den Maschinenraum, den Swimmingpool und den Heizraum 

miteinander verbinden, besteht die Möglichkeit, den Swimmingpool mit der Wärmepumpe 

zusätzlich zu erwärmen. Neben dem Swimmingpool sind eine Dusche und ein Wasserhahn 

angebracht, 

 

Gemeinschaftsbereiche 

Zwecks Wahrung der Privatsphäre erreicht man die Siedlung von der Hauptstraße durch ein 

Metalleingangstor mit Fernsteuerung. Durch den Kauf eines Hauses erhält man einen 1/6 Anteil an 

der Straße in der Siedlung, an der Eingangstür und an der Straßenbeleuchtung. Die Kosten der 

Müllentsorgung, des Stroms für die Tür und die Beleuchtung sowie die Instandhaltungskosten für die 

Gemeinschaftsbereiche werden in 6 gleiche Teile aufgeteilt. 


