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Baureportage graumann-Lofts

Linz-Land 16. Woche 2022

lebensqualität

Wohnen und Arbeiten in Balance –
das Beste aus Stadt und Dorf vereint
traun. Das Graumann-Viertel
ist die größte städtebauliche Entwicklung in Linz-Land und wird
nicht nur die regionale Wirtschaft stärken, sondern auch
hohe Lebensqualität in das Zentrum von Traun bringen. Auch
die positive Wirkung auf das
Umfeld ist bereits abzusehen.
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Gerade im Zentralraum Oberösterreich, und hier besonders in Traun,
treffen Wirtschaftskraft und hohe
Lebensqualität aufeinander. Die
Stadt zeichnet hohe Wohnqualität,
viele Schulen, Bezirksbehörden
sowie zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten aus. Dazu finden sich in
Traun zahlreiche sportliche sowie
kulturelle Angebote und eine leben-

einen Ort gibt, an dem die Vorteile von Land und Stadt aufeinander
treffen, dann ist es wohl die Linzerstraße am Freitagnachmittag. Seit
27 Jahren kommen hier Landwirte
aus der näheren Umgebung zum
Bauernmarkt, wo in bester Qualität Nahrungsmittel aus der Region
angeboten werden.

Der Trauner Bauernmarkt: regionale Köstlichkeiten in bester Qualität

dige Vereinsszene. Die Traun-Auen
laden zum Radfahren ein, der Oedtersee ist einer der beliebtesten Badeseen in der Umgebung. Kulturelle
Vielfalt weit über die Stadtgrenzen
hinaus bietet etwa der „Kulturpark

Traun”. Um Wohnen, Freizeit und
Arbeit möglichst harmonisch in
Einklang zu bringen, zieht es viele
Städter ins Grüne, aber auch umgekehrt viele Menschen vom Land in
Richtung Stadt. Wenn es in Traun

Modernes Verkehrskonzept
Wenn man auf ein Verkehrsmittel
angewiesen ist, existiert mit der
Straßenbahn sowie Bussen und dem
Bahnhof bereits eine gute öffentliche Anbindung. Zusätzlich sind
E-Car- und Bikesharing vorgesehen. Zudem werden Paketstationen,
eine Fahrradwerkstatt und zusätzlich gesicherte Fahrradabstellplätze
im Gebäudeinneren angeboten. <

projekt-begleiter e-port

Das Tor zur Elektrotechnik
liNZ. Bei E-PORT ist der Firmenname Programm. Als mittelständisches Unternehmen
mit Firmensitz in Linz begleitet
E-PORT seine Kunden durch alle
Projekt-Phasen – von der Projektentwicklung und Planung über
Bau und Errichtung bis hin zur
Betriebsführung und Wartung.
Das Graumann-Viertel

Eine Elektroinstallation für Wohnraum und Gewerbe muss sicher und
modern sein – das ist für E-PORT
oberste Prämisse. Die Stadthäuser im Graumann-Viertel in Traun
sind für das Unternehmen kein reines Wohnbau-Projekt, sondern sie
gehen weit darüber hinaus. Die drei
fünfgeschossigen Parkvillen wurden so auf dem Grundstück platziert, dass eine urbane Ruheoase
für die zukünftigen Mieter entstehen soll. Die 89 Eigentumswoh-
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nungen sind top-ausgestattet und
innerhalb der Anlage gibt es dank
der Tiefgarage, die von jeder Wohnung per Lift erreichbar ist, keinen
lästigen Autoverkehr.
Zusätzlich zu den verschiedenen
Varianten von Eigentumswohnungen ist E-PORT noch für die
komplette Elektroinstallation der
„Graumann-Lofts“ beauftragt
worden. Die Idee dahinter ist, coole
Büros und smarte Geschäftsräume

für selbständige Kleingewerbetreibende, Künstler oder Kreative auf
einer Ebene von 2.000 Quadratmetern zu schaffen. Dieser Neubauloft besteht aus vier Stockwerken
mit 30 Büroeinheiten und sieben
Gewerbeeinheiten. Das Highlight
in diesem Gebäudetrakt ist das
Café im Erdgeschoss. Ein weiteres
Gebäude wurde in dieser Wohnanlage errichtet – das sogenannte
Magazin. Hier handelt es sich um
diverse Abstellflächen für die Mieter sowie eine Werkstatt. In diesem
Gebäudekomplex befinden sich
Radabstellplätze, E-Bike Ladestationen und Zustellboxen. E-AutoSharing und E-Ladestationen für
PKWs sind ebenfalls vorhanden.
„Der Elektroinstallations-Umfang
bei diesem Projekt ist immens.
Wir sind beauftragt worden für
die komplette Stromversorgung
in allen Gebäuden sowie Beleuch-

tung, Brandmelde- und Notlichtanlagen. Auch eine CO- Warnanlage
wurde in der Tiefgarage installiert.
Die drei Parkvillen wurden mit
modernsten BUS Sprechstellen
ausgestattet“, berichet Geschäftsführer Harald Winkler. Unter dem
Motto „Du hast uns gerade noch
gefehlt…“ ist E-PORT laufend auf
der Suche nach Elektrikern und
Elektriker-Lehrlingen. „Bei uns
zählt noch jeder einzelne Mitarbeiter, denn nur gemeinsam als
Team können solche Projekte wie
das Graumann-Viertel in Traun
verwirklicht werden.“ Bewerbungen per Mail an jobs@eport.at oder
auf www.eport.at <
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