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In den
Kronenwill
ich wohnen

Das eigene Baumhaus war für viele einer der
Höhepunkte inderKindheit. BeateWittmann
will das Leben auf Augenhöhe mit Vögeln
auch für Erwachsene zum Thema machen.

Sie fertigen Baumhäuser ge-
ameinsam mit High Life
Treehouses – wie kam die

Zusammenarbeit zustande?
BEATE WITTMANN: Das engli-
sche Unternehmen High Life Tree-
houses fertigt seit fast 20 Jahren

Baumhäuser. Neben meiner psy-
chosozialen Grundausbildung
habe ich mich immer gerne hand-
werklich betätigt. Über Freunde
bin ich schließlich mit High Life
Treehouses in Kontakt gekommen
und habe vor Ort in England gear-

In Österreich
macht sich
eine Vorliebe
für den Bau-
stoff Holz bei
Baumhäusern
bemerkbar
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20. & 21. April: Tag der offenen Gärtnerei

Vorstellung
der „Blume des Jahres“

(Flotte Biene)
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beitet. Vor gut drei Jahren habe
ich dann als Tochterunternehmen
von High Life Treehouses „Baum-
kunst Mödling“ gegründet und
möchte mit diesem Unternehmen
Baumhäuser in Österreich etablie-
ren. Mit wenig Raum auskommen,
ökologisch und klimaaktives Bau-
en sind dabei nur einige der Punk-
te, auf die mir am Herzen liegen.

Haben Sie zu Baumhäusern
auch eine persönliche Verbin-
dung?
Schon als Kind waren mir ver-
schlossene Räume unangenehm.
Oft habe ich heimlich im Freien
übernachtet, direkt unter Bäumen.

Sind Baumhäuser auch im Ho-
telbereich ein Thema?
In Ländern wie Neuseeland oder
auch in ganz Asien gehört es
schon lange zur Normalität, in
Bäumen zu bauen. Das erste Pro-
jekt in Österreich war das Baum-
haushotel in Oberösterreich. Die
Baumhaus-Lodge im Waldviertel
ist ein neueres Beispiel, auch ar-
chitektonisch betrachtet. Lang-
sam sind Baumhäuser also im
Kommen in Österreich – ich be-
komme auch jährlich mehr Anfra-
gen von Privatpersonen.

Bauen Sie Baumhäuser eher für
Kinder oder für Erwachsene?
Wir von Baumkunst Mödling
möchten Baumhäuser wirklich als
Lebens- oder Arbeitsraum für Er-
wachsene anbieten. Ich habe heu-
er aber auch schon einige Anfra-
gen von Eltern gehabt, die Baum-

Anliegen ist, ist, zu vermitteln, wie
sich Menschen auch mit wenig
Geld ihre vollwertigen und ökolo-
gischen Wohn- oder Arbeitsräu-
me leisten können und dabei den
Erdboden nicht versiegeln.

Was tun, wenn man zwar ein
Baumhaus möchte, aber keinen

Baum hat?
Zunächst – ein Baum
muss ohnehin vom
Baumgutachter ge-

prüft werden.Wenn kein
geeigneter Baum zur
Verfügung steht, kann
man einfach erhöht bau-
en, zumBeispielmit Stel-
zen.

Welche Ausstattung
ist in den Baumhäusern
möglich?

Von Heizung überWasser-
anschluss bis zumBio-Klo ist
absolut alles möglich. Das

Wichtige ist aber, sich
immer mit dem Bau-
amt abzusprechen.
Auf Grünland gibt
es etwa keine Bau-
bewilligung.

häuser für ihre Kinder fertigen las-
senmöchten. In einemsolchenFall
mache ich immer darauf aufmerk-
sam, dass es bei ganz kleinen Pro-
jekten nicht immer dafür steht, un-
ser Unternehmen zu beauftragen.
Wir können aber natürlich unter-
stützend eingreifen.Wasmir
mit unseren Baumhäu-
sern als Sozialar-
beiterin ein
großes

BeiBaumkunst
Mödling wer-
den für jeden
Kunden Maß-
anfertigungen
geschaffen

„Es ist mir ein großes Anliegen
zu vermitteln, dass sich auch Men-
schen mit wenig Geld vollwertige
und ökologische Wohn- und
Arbeitsräume leisten können.“
Beate Wittmann, Baumkunst Mödling
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