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Blickfeld.  Wiesen, Wälder, 
Stadl: Die Aussicht kann 
definitiv etwas.

Verwandlung.  Das  
Matratzenlager wurde  
zum Kinderparadies.

Kombination.  Moderne 
Designerküche trifft auf 
rustikale Stühle.

Farbwahl.  Drinnen dominie-
ren Grau und Beige, draußen 
wird es bunter. 

Ansichten
Alm
Wohnen inmitten von Wiesen, Bergen, 
Kühen: Lang war dort ein Wirtshaus 
samt Matratzenlager, dann bauten 
Cristina und Gerhard Huber die 
BlAA-AlM in Altaussee ganz um.
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Neo-Ausseer.  Gerhard und 
Cristina Huber sind in die 
region übersiedelt.

Atmosphäre.  1899 wurde die 
Blaa-Alm gebaut, 2017 
starteten die umbauarbeiten. A

ls der Linzer Gerhard Huber 1994 das 
Wirtshaus Blaa-Alm vom Großvater 
erbte, zögerte er nicht lang, in die maß-
geschneiderte Lederhose zu steigen 

und im Lokal einzuspringen. Das Wirtshaus gibt’s 
heute nicht mehr, das Haus aber ist geblieben. 
„Diese wunderschöne Gegend ist bald zu unserem 
Sommerwohnsitz geworden und wir wollten im-
mer mehr in Altaussee sein“, erzählt Huber. 2017 
startete schließlich das Renovierungsprojekt. „Erst 
sollte nur neu ausgemalt werden, dann ist es doch 
ein Komplettumbau geworden“, schmunzelt Hu-
ber. Seine Frau Cristina hat das 1899 errichtete 
Haus mit der Innenarchitekturfirma Superunique, 
die zum Teil auch dem Paar gehört, völlig umge-
staltet, innen und teilweise auch außen. 300 Kilo-
meter entfernt lebten die Hubers damals, da kam 
einiges an Fahrtzeit zusammen.
„Dafür ist es jetzt umso schöner“, sagt Gerhard Hu-
ber. So schön, so gemütlich war das Domizil ge-
worden, dass sich das Paar vergangenen Sommer 
spontan entschloss, samt Kindern und Hund Resi 
ganz ins Salzkammergut zu ziehen. Weil die An-
fahrt vom Ort – und der Schule – auf die Alm tag-
täglich allerdings recht mühselig ist, wohnt die Fa-
milie unten im Ort, „vorübergehend, für drei Jahre“, 
dann geht es wieder auf die Alm (die zwischen- 
zeitlich als Ferienhaus an Gäste vermietet wird). 
„Wenn man in der Früh von Kuhglocken geweckt 
und mit dem Blick auf dampfende Almwiesen fürs 
Aufstehen belohnt wird, ist das wirklich ganz be-
sonders“, schwärmt Huber. 

Neu durchdacht. Draußen auf der Alm, ums und 
am Haus, änderte sich nicht viel: Die Fassade be-
kam ein einheitliches Gesicht und ebensolche 
Fensterläden, Hecken und Bäume wurden gesetzt, 
ein Kopfsteinpflaster verlegt. Und ein Brunnen aus 
dem Mühlviertel, wo Gerhard Huber ursprünglich 
herkommt, ins Ausseerland verpflanzt. Innen im 
rund 350 Quadratmeter großen Haus hingegen hat 
sich einiges getan: Was früher die Wirtsstube gewe-
sen ist, ist jetzt Wohnbereich mit offener Küche 
samt Kachel- und Herdofen. Das Matratzenlager 
der Alm ist zum Kinderparadies mutiert, im Erdge-
schoß gibt es nun ein geräumiges Bad, einen Vor-
raum, eine Altholzsauna und ein Zimmer für Gäste. 
Im Stock darüber wurden zwei geräumige Schlaf-
zimmer samt Bädern eingeplant, eine begehbare 
Garderobe und ein Wohnraum mit Kachelofen und 

Veranda. Bei der Renovierung war es den Bauher-
ren wichtig, alte Elemente wie die Türen und Tür-
stöcke samt ihren Gläsern und Griffen zu erhalten – 
und gekonnt mit Neuem zu kombinieren. 

Sisal für den Boden. Die Designerküche etwa ist 
ganz schlicht, modern – und der traditionell ge-
setzte Küchenherd passt bestens dazu. Die alten 
Öfen wurden farblich in den Raum integriert, 
ebenso alte Holzelemente wie die Vertäfelung im 
Stiegenhaus, die grau gestrichen wurde. Dort kont-
rastieren schwarze Spots an der Decke das ur-
sprüngliche Holz, auf dem Boden sorgen Sisalläu-
fer für Behaglichkeit. Nicht nur im Vorraum – bei 
den Belägen haben die Hubers großteils ebenfalls 
auf das Material gesetzt: „Weil das Haus ja in den 
Bergen liegt und es dadurch wohnlicher wird.“ 
Im Wohnraum und in der Küche liegt dafür ein 
Holzboden, so wie in den Bädern. An den Fenstern 
hängt feinstes Leinen in leichtem Hellgrau, auf den 
Bänken findet sich gewalkter Loden, die Wände 
sind aus Altholz. Eine Tom-Dixon-Lampe beleuch-
tet den drei Meter langen Esstisch, im Wohnzim-
mer ziert ein Kuhfell den Couchbereich. Hier ist 
viel Augenmerk auch auf kleine Details gelegt wor-
den, das zeigen unter anderem Holzlagerstellen 
aus geöltem schwarzen Blech.

Gut durchmischt. Bei den Farben dominieren 
Grün und Grau, Braun und Schwarz, die Wände 
wurden in Mischungen aus Schlamm und Grau be-
malt, mal heller, mal dunkler. In der Küche ist das 
Grün des neu gesetzten Herdofens ein kräftiger Ak-
zent, im Obergeschoß ist die Couch in Petrol ein 
Hingucker. 
„Die Mischung aus modernen Designerstücken 
und Altem macht es so gemütlich“, schwärmt Ger-
hard Huber: die neuen Couches und Leuchten, 
kombiniert mit den alten Kachelöfen, den Bauern-
kästen und den in steirischem Grün gestrichenen 
Originaltüren. Sein Lieblingsplatz ist das Sitzeckerl 
in der Küche auf dem Lodeneinbaubankerl, zum 
Espressotrinken am Morgen zum Beispiel, mit 
Blick auf den knisternden Herdofen. Cristina Hu-
ber mag es besonders, im Sommer auf den Korb-
stühlen vor dem Haus zu sitzen, mit bester Aus-
sicht auf die Kühe, in Richtung der aufgehenden 
Sonne. Und im Winter? Da hat die Veranda im 
Obergeschoß einen fantastischen Ausblick, und 
zwar ganz im Warmen.  e

„Statt nur neu 
auszumalen, 
wurde es ein 
kompletter 
Umbau.“ 
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