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Exklusives Wohnen, Zentral und Grün /
Vita esclusiva, centrale e verde

Die Villa Sylvana. Man verbinde eine 
einmalig prestigevolle Lage mit einer 
atemberaubenden Naturkulisse und 
gebe noch eine Prise einer wahrlich be-
sonderen Zutat hinzu, den Feinsinn für 
das Detail, und erhalte ein Wohnerleb-
nis der Extraklasse.

La Villa Sylvana. Ad una location pres-
tigiosa si aggiunga un panorama mozza-
fiato e un pizzico di un ingrediente spe-
ciale, l’aff inità per i dettagli, per creare 
un‘esperienza abitativa di prima classe.

Villa Silvana Ansicht / Villa Silvana vista
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DE Entworfen im Hinblick auf den bewussten Kunden 

von heute, welcher aus Liebe zum Meraner Land in un-

mittelbarer Nähe am regen burggräfl er Leben teilhaben 

will, ohne dabei auf eine rundum geschützte Privatsphäre, 

noch auf die für den südtiroler Lifestyle prägende Natur-

verbundenheit verzichten will. 

Das rundum Wohlfühlpaket, bei dem das Augenmerk auf 

jedem noch so kleinen Detail liegt – von dem zypressen-

gezierten Zugang zur sonnenverwöhnten, alpin-mediter-

ranen Gartenanlage mit integriertem Naturschwimmbad, 

bis hin zur terrassenförmigen Fassade, welche die Meraner 

Sonnenhänge zum Küchelberg wiederaufgreift  und 

gekonnt in die Architektur miteinfl ießen lässt. Lernen Sie 

das Bauprojekt der Superlative in jeder seiner Facette 

kennen und lieben, eine Garantie der Lebensqualität.

Roman Kienzl

Bauherr aus Hafl ing bei Meran

IT Progettato per il cliente esigente che per amore 

per lo stile di vita meranese intende partecipare alla vita 

animata burgraviale dalle immediate vicinanze, senza 

però rinunciare ad una sfera privata al riparo da occhi 

indiscreti, stando sempre in diretto contatto con la natura, 

consuetudine alquanto caratterizzante per lo stile di vita 

altoatesino. 

Un’esperienza di benessere a 360°, in cui l‘attenzione 

viene volta anche verso i dettagli apparentemente più 

insignifi canti: dall‘accesso al giardino alpino-mediter-

raneo orlato da cipressi e baciato dal sole con annessa 

biopiscina, alla facciata a terrazze, che riprende i pendii 

soleggiati di Merano fino al “Küchelberg” e li integra 

sapientemente nell‘architettura della villa. Venite a 

conoscere il progetto di costruzione sui generis in ogni 

aspetto, una garanzia di qualità per la vita.

Roman Kienzl

Imprenditore edile di Avelengo  vicino a Merano

Villa Silvana Draufsicht / Villa Silvana proiezione
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Villa Silvana Innenansicht und Terrasse / Villa Silvana vista interna e terrazzo

ARCHITETTURA

Untergeschoss / Seminterrato

Erdgeschoss / Pianterreno

Obergeschoss / Piano di sopra
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Spektakuläre Neubauvilla. Landwirt-
schaftliche Grünfläche –im Einklang 
mit der Natur.

Villa spettacolare. Il Verde agricolo – 
vivere in armonia con la natura.

DE Diese spektakuläre Neubauvilla entsteht auf 

einem erstklassig gelegenem Grundstück von 1.385,- m², 

unweit vom Tappeinerweg Meran. Dank natürlicher 

Hanglage und terrassenförmigem Garten bleiben die 

Bewohner jedoch von neugierigen Blicken verschont. 

Auch höher gelegene Gebäude haben keine Sicht dank 

strategischer Ausrichtung des Hauptgebäudes keinen 

freien Blick auf das Familienleben, das im weitreichen-

den Gebäude ausreichend Platz fi ndet. 

Über drei Ebenen erstreckt sich das Hauptgebäude, 

welches gen Süd-West und somit mit Ausblick auf das 

Etschtal und Vinschgau gewandt ist. Das Erdgeschoss 

mit seinem geräumigen und lichtdurchfl uteten Wohn-

bereich bietet Schauplatz für die Zusammenkunft als 

Familie. Eine überdachte Terrasse fangt den Wohn-

bereich gekonnt auf und bietet eine Erweiterung des 

Essbereichs nach außen. Über den modernen Küchen-

bereich erreicht man über die großfl ächigen Panorama-

fenster- und schiebetüren den östlichen Teilabschnitt 

des Gartens, der sowohl Platz für Küchenkräuter als auch 

Abkühlung in den heißen Sommermonaten bietet. 

Im Obergeschoss genießt man den uneingeschränkten 

Ausblick direkt aus dem Schlafbereich und sucht Erfri-

schung auf der weitläufi gen Terrasse im Whirlpool. Dieser 

gegen Westen ausgerichtete Aussichtspunkt ist der 

ideale Treff punkt für das letzte Glas Wein am Abend. 

Die im gesamten Gebäude wiederzufi ndende großzügige 

Fensterfront in minimalistischer Alluminiumsfassung 

samt raumhohen Glasfassaden schaff en eine direkte 

Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich, eine 

räumliche Erfahrung der Superlative welche einen unein-

geschränkten Freiblick auf Meran, Vinschgau und das 

Etschtal erlaubt. 

Abends taucht die auf die Vorzüge des Gartens maß-

geschneiderte Außenbeleuchtung die Anlage in eine 

wild-romantische Atmosphäre und bringt die sorgfälti-

gen Gartenplanung auch für die späten Abendgesell-

schaft en gekonnt in Szene. 

Auch Mit dem Wandel der Jahreszeiten weiß sich die 

Kulisse am Schlehdorf immer wieder neu zu (er)fi nden: 

eine durchdachte Bepfl anzung sorgt für immerwährend 

wechselnde Blütenpracht, der Schwimmteich bietet 

Abkühlung im Sommer und das besondere Spa Erlebnis 

im Winter, wenn man aus dem beheizten Infi nitypool den 

winterlich verschneiten Kulisse Merans bestaunen kann. 

IT Questa villa spettacolare si innalza su un fondo 

di 1.385,- m², in immediate vicinanze e con accesso diretto 

alle passeggiate Tappeiner di Merano. Grazie alla sua 

posizione a terrazzo e al giardino naturalmente collinare, 

gli abitanti sono riparati dagli occhi indiscreti dei passanti. 

Anche gli edifi ci situati più in alto non vi hanno una vista 

diretta grazie all’orientamento strategico dell’edifi cio 

principale. 

L’edifi cio principale si estende su tre livelli e si aff accia a 

sud-ovest con vista sulla Valle dell’Adige e sulla Val Venosta. 

Il piano terra, un ambiente chiaro e inondato di luce, 

off re spazio in eccesso per intrattenere un gran numero 

d’ospiti e famigliari. Un ampio terrazzo allarga visualmente 

la zona soggiorno e off re un’estensione della zona pranzo 

verso l’esterno. Attraverso la zona cucina aperta e le porte 

scorrevoli a tutta altezza, si raggiunge la parte orientale 

del giardino, che off re spazio per erbe aromatiche culina-

rie e rinfresco durante i caldi mesi estivi grazie al riparo dal 

sole diretto. 

Direttamente dalla zona notte al piano superiore invece 

si gode di una vista illimitata e si cerca ristoro sulla 

seconda terrazza dotata di vasca idromassaggio. Questo 

punto panoramico rivolto verso est è il punto d’incontro 

ideale per l’ultimo bicchiere di vino serale. 

La sera l’illuminazione esterna studiata appositamente 

per risaltare i pregi del giardino, immerge il complesso 

in un’atmosfera romantica e dà spazio alla vita serale nel 

giardino anche dopo il tramonto. Con l’alternarsi delle 

stagioni la vegetazione si ritinge costantemente: una 

piantagione ponderata assicura uno splendore fl oreale in 

continuo cambiamento, la piscina biologica off re rinfresco 

d’estate e una vista su una città innevata d’inverno. 

ARCHITEKTUR ARCHITETTURA
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Lage. Wohnen, wo andere Urlaub  
machen – eine tägliche Erholung für  
Körper und Geist.

Ubicazione. Vivere dove altri vanno in 
vacanza  – il Tuo riposo quotidiano per 
corpo e mente.

Schlehdorfweg Nr. 12
39100 Meran

UBICAZIONE
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DE Bereits Dr. Franz Tappeiner, Kurarzt und Botani-

ker aus dem 19ten Jahrhundert, wusste die unvergleich-

liche Kombination aus gesundheitsfördernder Meraner 

Höhenluft  und der mediterranen Vegetation zu schätzen 

und zu nutzen – und ließ aus eigenen Mitteln die Tappei-

nerpromenade errichten, auf welcher bereits Kaiserin 

Elisabeth von Österreich-Ungarn, liebevoll auch Sissi 

genannt, zu schlendern pfl egte. 

Vor dieser Kulisse realisiert Roman Bau eine moderne In-

terpretation einer Luxusvilla, welche sich über drei Ebenen 

erstreckt und gekonnt Innovation und verantwortungsbe-

wusstes Design verbindet. Natürliche Materialien wie die 

handerlesene Steinmauern an der unteren Außenfassade, 

sowie hochwertige Bodenbelege verschmelzen mit der 

wahrlich einzigartigen Kulisse und bieten Erholung für die 

ganze Familie.

Ein besonderer Hingucker gebührt dem Bioschwimmbad, 

welches kristallklares Wasser ohne Chemie in moderner 

Fassung bietet. In der Gestaltung gilt es hierbei unter 

vielen verschieden Formen zu wählen, vom seeähnlichen 

Naturlook bis zum pfl egeleichten Sportpool, erfrischend 

im Sommer und beheizbar im Winter. Der Loungebereich 

anbei bietet Platz fürs Sonnen oder etwa gar die Poolparty. 

Nachhaltiges Wohnen und Bauen stehen dabei für Roman 

Bau immer im Vordergrund. Klimahausstandard A Nature 

garantiert dabei erstklassige Materialien aus direkter 

Umgebung, schonend für die Umwelt und wohltuend für 

den Bewohner. 

IT Già il noto Dott. Franz Tappeiner, medico termale 

e botanico del XIX secolo, apprezzava e utilizzava l’incom-

parabile combinazione di aria di montagna meranese e 

vegetazione mediterranea - e fece costruire a proprie 

spese la Passeggiata Tappeiner, sulla quale già l’impera-

trice Elisabetta d’Austria, aff ettuosamente chiamata Sissi, 

trascorreva i propri pomeriggi. 

In questo contesto storico Roman Bau riesce a realizzare 

una versione assai moderna di una villa lussuosa che si 

estende su tre livelli e combina abilmente innovazione 

e design. Materiali naturali come pietra selezionata a 

mano sulla facciata esterna inferiore e i pavimenti in 

tavolato di legno di alta qualità si fondono con le quinte 

uniche e off rono relax all’insegna della natura per tutta 

la famiglia.

Attenzione speciale spetta alla piscina biologica, che off re 

acqua cristallina senza alcun uso di sostanze chimiche. 

Detta piscina è realizzabile in design diversi, dal laghetto 

di nuoto naturale alla piscina sportiva di facile manuten-

zione, rinfrescante in estate e riscaldabile d’inverno. 

L’annessa area di riposo off re spazio per prendere il sole 

o anche per una grigliata in famiglia. 

L’edilizia sostenibile per l’ambiente è una priorità per 

il Roman Bau. La classe energetica A Nature garantisce 

materiali di prima qualità provenienti dalle immediate 

vicinanze, in rispetto verso l’ambiente e con proprietà 

benefi che per gli abitanti. 

UBICAZIONE
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Inspiration. Die neuestens Trends aus 
der Welt des Designs und der Architek-
tur auf einen Blick.

01  Lonna coat stand
 von Made by Choice
 madebychoice.com

02 ST6N-1P von HUSSL
 hussl.at

03 Terho Pendant von Mater
 lumens.com

04 Tisch Kabi von TREKU
 made.com

Tendenze. Tutte le novità dal mondo 
del design e dell’architettura con uno 
sguardo.

05 GE 370 Easy Chair 
 von Getama Danmark
 byflou.com

06 Flow Dining
 IP Design
 trendus.it

07 Escalas von Inclass 
 inclass.es

08 Cartesio 
 von Ronda design
 rondadesign.it
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Roman Bau
Südtiroler Bauunternehmer aus Hafl ing bei Meran /

Impresa edile altoatesina di Avelengo vicino a Merano

Referenzen.
Die Erfolgsgeschichte.

Referenze.
La storia di successo.

DE Die Erfolgsgeschichte nimmt ihren Lauf im Jahre 

2009, als der Jungunternehmer aus Hafl ing, Roman 

Kienzl, nach jahrelanger Erfahrung im Bauwesen das Unter-

nehmen Roman Bau gründet. Seitdem wusste Roman Bau 

gekonnt die Wünsche und Vorstellungen der Kunden im 

steten größeren Format umzusetzen. Das Team arbeitet 

mit Leidenschaft  daran, kleine und größere Meisterwerke 

zur vollen Zufriedenheit seiner Kunden zu ermöglichen, 

überzeugen Sie sich selbst.

IT La storia di successo ha inizio nel 2009, quando 

il giovane imprenditore di Avelengo, Roman Kienzl, 

dopo molti anni di esperienza nel settore edile, fonda 

“Roman Bau”. Da allora, Roman Bau ha sapientemente 

realizzato i desideri e le idee dei suoi clienti in un formato 

costantemente più ampio. Il team lavora con passione 

per rendere possibili piccoli e grandi capolavori con la 

piena soddisfazione dei propri clienti, convinceteVi.

Residence Rösch, Meran

Weinkellerei Nils, Meran

REFERENZE
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Gardenbeauty. Das Bioschwimmbad – 
Vitales Wasser wie in einem See, gesund 
für Körper und Seele. 

Gardenbeauty. La bio-piscina – acqua 
vitale come in un lago, salutare per il cor-
po e l‘anima.

GIARDINOVILLA SYLVANA 22ROMAN BAUREFERENZEN

Panorama Residence, Hafl ing Gartengestaltung von garden-beauty.it / Progettazione del giardino di garden-beauty.it

Kuntino Suites, Meran
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Ihr Ansprechpartner für den Verkauf S&P Immobilien /
Il vostro contatto per le vendite S&P Immobilien

Theaterplatz 21 / b p.zza Teatro
I-39012 Meran / o
T  +39 0473 234185
info@sp-immobilien.it

TEXTE

S&P Immobilien, Meran

3D-VISUALISIERUNGEN

Felix Kathrein

KREATIV DIREKTION UND GRAFIK DESIGN

FRENDZ.CLUB


