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Sieben 2- bis 3-Zimmerwohnungen sind in der Kleinwohnanlage „Kranebitten“ vorgesehen. Der Ausblick nach Süden ist beeindruckend. Visualisierungen: carisma

Am Fuße des höchsten 
Gipfels der Nordkette – 
„kleiner Solstein“ genannt 
– entsteht im Westen 
von Innsbruck das kleine 
Wohnprojekt „Kranebit-
ten“ von carisma. Die un-

mittelbare Umgebung ist 
geprägt von vereinzelten 
Kleinwohnanlagen und 
Einfamilienhäusern so-
wie kleinen Waldstücken, 
Wiesen und Feldern. Die 
idyllischen Spazier- und 
Wanderwege laden zu 
den angrenzenden Nah-
erholungsgebieten ein.

Die Kleinwohnanlage 
mit sieben Wohneinhei-
ten entsteht an der Hans-
Untermüller-Straße. Das 
Projekt von carisma be-
steht aus Erdgeschoss, 
Obergeschoss, Dach-
geschoss und Unterge-
schoss mit Tiefgarage. 
Geplant wurde die Anlage 
von Architekt Christoph 
Schwaighofer.

Eine wesentliche Quali-
tät der Liegenschaft liegt 
laut carisma in der unver-
bauten Südhanglage mit 
Stadtnähe und Nähe zu 
Naherholungsgebieten. 
Um diese Vorteile best-
möglich zu nützen, sind 
sämtliche Wohneinhei-

ten sowie die großen vor-
gelagerten Terrassen nach 
Süden orientiert. Das Erd-
geschoss inklusive der 
Gärten befindet sich rund 
drei Meter über dem Stra-
ßenniveau.

Die Zufahrt zur Tiefga-
rage erfolgt im Süd-Osten 
direkt über die Hans-Un-
termüller-Straße. Die ein-
zelnen Wohneinheiten 

sind über das offene Stie-
genhaus bzw. über den 
Aufzug erreichbar, wel-
che sich  im nördlichen 
Bereich des Baukörpers 
befinden. 

Der Baukörper wird im 
Erdgeschoss und Oberge-
schoss mit einer weißen 
Putzfassade ausgeführt 
– das Dachgeschoss und 
der Stiegenhausbereich 

werden jeweils farblich 
abgesetzt. Die südseitigen 
Balkone und die Dachter-
rassen werden mit einer 
geschlossenen Brüstung 
und einem darauf aufge-
setzten Stahlgeländer mit 
einer Füllung aus perfo-
riertem, pulverbeschich-
tetem Alublech in der ge-
wünschten Transparenz 
vorgesehen.

Wohnen am Fuße des kleinen 
Solstein in sonniger Aussichtslage

Die Kleinwohnanlage „Kranebitten“ von carisma besticht durch ihre Lage.

Die Wohnprojekt von carisma liegt in Kranebitten am Fuß des kleinen Solsteins.

In der Kleinwohnanlage 
„Kranebitten“ befinden sich 
sieben Wohneinheiten. Die 
2- bis 3-Zimmer-Wohnungen 
verfügen über jeweils ein 
Kellerabteil. 9 Tiefgaragen-
Abstellplätze sind vorgesehen.
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