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kreativwirtschaft 
in österreich by

»Wir haben eine neue Art 
von Unterkunftsmöglichkeit 
entwickelt, die den Wunsch 
der Städtereisenden erfüllt, 
als ›Einwohner auf Zeit‹ 
in und mit der Stadt zu 
leben und sie authentisch 
zu erleben – wobei die 
Privatsphäre immer 
gewahrt bleibt.« 

(Jonathan Lutter) 

»Gemeinsam haben wir nach nachhaltigen Lösungen für den Stadtraum ge-
sucht, besonders für die Sockelzone, die durch ihren immensen Leerstand 
und ihre unmittelbarer Nähe zum städtischen Leben einen enormen Spielraum 
für neue Ideen bietet«, so das Credo der drei Gründer mit Architektur-Back-
ground: Theresia Kohlmayr, Jonathan Lutter und Christian Knapp. Die Idee 
hinter »Urban auts« ist es, leer stehende Gassenlokale in wohntaugliche Lofts 
umzuwandeln, um sie so an Reisende und andere Zielgruppen zu vermieten. 
In Kooperation mit den lokalen Geschäften, auch als Local Heroes bezeichnet, 
soll den Kunden die notwendige Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. 
Mit dem Kulturphilosophen Dr. Wolfgang Pauser haben die drei bereits einen 
namhaften Fürsprecher gefunden. »Angesprochen fühlen dürften sich als er-
stes jene, die neue Erlebnisse suchen und möglichst nahe am Puls der Stadt 
sein wollen. Neben Design- und Lifestyle-Hungrigen, Individualisten und Geeks 
werden aber auch bald all jene zu Kunden werden, die anonym und unbeobach-
tet sein wollen, wenn sie, mit wem auch immer, sich ungestört in ein schickes 
Zimmer zurückziehen wollen. Wer ohne Repräsentation auskommt und die Be-
rührung zur Straße sucht, wird dieses frische Angebot bald schätzen lernen.«  
Einen voll ausgestatteten Prototypen können Interessierte bereits ab Juli 2011 in 
der Theresianumgasse begutachten. Das erste, zehn Zimmer umfassende Seg-
ment, also mehrere Wohnmöglichkeiten in einem Grätzel, wird im Winter 2012 
im Elisabethviertel eröffnet. www.urbanauts.at

_
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Ein Start-up-Unternehmen hat eine Fülle von hürden zu nehmen, welche nicht ausschließlich durch 

die Umsetzung der idee entstehen. Die Förderung ermög lichte es uns in der Entwicklungsphase, 

externe hilfe zu beanspruchen und dadurch das Unternehmen auf ein tragfähiges Fundament zu 

stellen, welches die Grundvoraussetzung für ein späteres gesundes Wachstum ist.

Kohlmayr, Lutter, Knapp, gemeinsam das Büro für systemisches Design,  
bieten urbanes Wohnen am Puls der Stadt – in ehemaligen Geschäftslokalen.

Urbanes Wohnen auf Zeit
Warum befinden sich die Zimmer alle am Gassensockel und 
nicht zum beispiel im mezzanin?
Die Dachgeschoßebene in den Städten blüht auf, die Sockel-
geschoßebene verkommt. Aber auch in der »untersten« 
Lage, im vermeintlich dunkelsten, schmutzigsten Stadtraum, 
soll Leben entstehen. Und zwar soll es nicht nur irgendeine 
Behausung für Reisende sein, weil auch der Raum nicht nur 
irgendeiner ist, sondern es soll ein besonderes Lebensgefühl 
sein. Der Raum Sockelzone ist näher am (städtischen) Leben 
dran als jeglicher andere Wohnraum. Dieser Wert blieb lange 
unerkannt und wird nun für ein neues, innovatives Übernach-
tungskonzept für Reisende einer neuen Generation genützt.

in welchem Preissegment befinden sich diese »Zimmer auf 
Zeit«?
Der Preis variiert von Zimmer zu Zimmer. Unsere Lokale besit-
zen jeweils unterschiedliche Größen und Ausstattungsmerk-
male. Größere Zimmer mit Kochgelegenheit und kleinem Gar-
ten im Innenhof, für den längeren Aufenthalt, werden etwas 
teurer ausfallen als das kleine Künstlerstudio für den Kurztrip. 
Unser Prototyp beläuft sich auf 120 Euro pro Nacht (inklusive 
Internet, Musik, Filme, zwei Fahrräder, Kaffee, freier Minibar 
und Endreinigung).

Zu einem hotel gehören mehr als die Zimmer. Gibt es Zusatz-
angebote wie Zimmerservice, Spa-bereich oder spezielle Gas-
tronomie?
Betrachten Sie den öffentlichen Raum der Stadt Wien als Ihre 
Hotellobby. Unsere Gäste erleben die Stadt authentisch, real 
und lokal. Sie leben in ihr und mit ihr. Zusätzliche Leistungen 
werden durch unsere »Local Heroes« abgedeckt. Dadurch 
können sämtliche Hotel-Services individuell angeboten und 
genutzt werden, der Gast fühlt sich als wirklicher »Bewohner 
auf Zeit«.

Wen seht ihr als Zielgruppe?
Urbanauts engagiert sich für eine neue Art des Reisens. 
Dazu haben wir eine neue Art von Unterkunftsmöglichkeit 
entwickelt, die den Wunsch der Städtereisenden erfüllt, in 
und mit der Stadt zu leben und sie authentisch zu erleben 
– wobei die Privatsphäre immer gewahrt bleibt.

Gibt es tendenzen, derartige Aparthotels auch in anderen 
Städten und außerhalb Österreichs entstehen zu lassen?
Neue Modelle zur Nutzung von brach liegenden Gassenlo-
kalen, um die Stadt weiterzuentwickeln und wiederzubele-
ben, sind nicht nur in Wien gefragt, sondern auch in ande-
ren europäischen Städten wie Bratislava, Prag oder Berlin.

Das Förderprogramm impulse unterstützt Urbanauts 
(vormals No’tel) im rahmen von impulse Xs.
www.impulse-awsg.at

Das büro für systemisches Design: theresia kohlmayr (links), Christian knapp und Jonathan lutter (rechts).


