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Eigentlich hatten die Besitzer der alten Blaa ja selbst in diesem
aufwändig renovierten und wunderschön ausgestattetem Haus mitten
auf der idyllischen Blaa Alm oberhalb von Altaussee wohnen wollen.
Aber weil im Leben oft etwas dazwischen kommt, kommen bis auf
weiteres Feriengäste in den Genuss, an diesem ganz besonderen Ort
Zeit zu verbringen ...
Kann man so richtig komfortabel auf einer Alm wohnen? Kann man! Nämlich in der alten
Blaa, einem Haus aus dem Jahr 1899, mitten auf der Blaa Alm. Die, wie es schon der
Name sagt, eine richtige Alm ist, auf rund 1000 m Höhe, inmitten des wunderbaren
Bergpanoramas von Sandling und Loser. Idylle pur ist das hier heroben. Und weil die
Blaa Alm einer meiner absoluten Sehnsuchtsorte ist – vor allem im Winter, wenn hier
das perfekte Winterwonderland verzaubert – bin ich im Jänner 2020 auch an der alten
Blaa vorbeigelaufen. Kurz stehen geblieben, verdutzt geschaut, aha, zur Vermietung?
Handy gezückt und ein Foto gemacht. Und mittlerweile weiß ich auch, was sich hinter
der schönen Fassade dieses alten Hauses verbirgt ...

Nämlich ein großartiger Einrichtungs-Mix aus Alt und Neu, auf 350 m2 Wohnfläche, in
einem Haus, das aufwändig und mit viel Liebe zum Detail renoviert wurde. Letzteres
versteht sich eigentlich von selbst, schließlich ist das Haus schon richtig lange im Besitz
der Familie Huber. Da wurden also alle alten Elemente – z.B. Türen und Türstöcke
mitsamt den alten Gläsern und Türgriffen – erhalten und renoviert und soviel Liebe zu
Detail, die sieht man dem Haus jetzt auch an allen Ecken und Enden an. Übrigens, dass
die Hausbesitzer vorerst nicht selbst hier wohnen, ist nur der Tatsache geschuldet, dass
die Kinder noch klein sind, und man deshalb vorläufig, aufgrund der Nähe zur Schule,
unten in Altaussee wohnt. Bis auf weiteres kommen also Feriengäste in der alten Blaa in
den Genuss von „schöner wohnen“.

Perfekter Mix aus Tradition & Moderne
Dass die Hausherrin in Sachen Einrichtung (gemeinsam mit dem Grazer
Innenarchitektur-Büro Superunique – Raum für Gestaltung) ein richtig glückliches
Händchen hat, sieht man auf den ersten Blick: Denn hier trifft Alt auf Neu, Tradition auf
Moderne und all dies zusammen macht es erst so richtig gemütlich. Da finden sich
italienische Designersofas von B&B Italia, Tom Dixon Lampen und der Designklassiker
„Rocking Armchair“ von Vitra neben alten Kachelöfen, traditionellen Bauernkästen und
in steirischem Grün gestrichenen Originaltüren. Die Vorhänge sind aus feinstem Leinen,
auf den Bänken liegt gewalkter Loden und Tisch und auch ein paar Wände bestehen aus
Altholz. Ein guter Mix, der auch in der Küche zu finden ist: Hier kann die
Kochleidenschaft in einer Designerküche, kombiniert mit einem traditionellen gesetzten
Küchenherd, ausgelebt werden. Apropos, haben die Hausherrin und der Hausherr
eigentlich ein ganz persönliches Lieblingsplatzerl? Da muss man nicht lange warten auf
eine Antwort: Das Sitzeckerl in der Küche, auf dem Lodeneinbaubankerl, mit Blick auf
den knisternden Herdofen, sagt der Hausherr. Und die Dame des Hauses, die gönnt sich
am liebsten ein paar ruhige Momente in den gemütlichen Korbstühlen vor dem Haus...

Aber das allerschönste am Wohnen in der alten Blaa – zumindest stelle ich es mir so vor
– ist wohl morgens von Kuhglocken geweckt zu werden, der Sonne beim Aufgehen
zuzuschauen, draußen barfuß auf der taufrischen Almwiese zu stehen und so den
ersten Kaffee zu genießen. Servus Loser, würde ich dann sagen, und einen Blick zu
meinem Lieblingsberg raufwerfen, schön, dass du auch noch da bist...
Auch noch gut zu wissen: Die alte Blaa ist ein zweistöckiges Ferienhaus für 7 Erwachsene
und 6 Kinder auf 350 qm Wohnfläche. Hunde sind willkommen, Saunafans auch, auf
letztere wartet eine Sauna aus Altholz mit Gartenzugang. Für Kinder gibt es im Haus ein
Kinderparadies, das seinen Namen verdient. Nur 7 km sind es übrigens hinunter zum
Altausseer See. Im Winter kann man direkt vor dem Haus in die Loipe einsteigen, zur
Skiarena Loser sind es auch nur ein paar Minuten. Wandern, Skifahren, Langlaufen,
Radfahren, alles ist hier möglich. Oder einfach nur die Seele baumeln lassen ...
Ein paar Tipps für die Winterfrische im Ausseerland und natürlich auch zur Blaa Alm gibt
es übrigens hier und hier.

Ferienhaus „Die alte Blaa“
https://www.youraustrianhome.com/ferienhaus-salzkammergut/die-alte-blaa-altaussee/
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