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„Wir definieren den Prozess am Bau 
gerade neu für uns. In Südtirol baut 
man schon immer sehr handwerklich 
und kompetent, aber wir sehen auch 
eine große Weiterentwicklung im Sek-
tor der Betonfertigteile. Die Firma Pro-
gress bietet dafür das richtige Produkt, 
so wie zurzeit auch für unser neuestes 
Projekt „Borgo Secolo“ in Peschiera.“

Mit dieser Aussage bricht der 
Bauunternehmer Richard Moser, 

von Moser Bau aus dem Sarntal, eine 
Lanze für den Bau mit Betonfertigtei
len. Sein neuestes Bauprojekt „Borgo 
Secolo“ in Peschiera am Gardasee ist 
der beste Beweis dafür. 

Die Lage an den  
Stadtmauern von Peschiera
Von der Wohnanlage aus erreicht man 
innerhalb von fünf Minuten über die 
Porta Brescia das pulsierende Herz der 
antiken Stadt. Dass ein solches Areal 
in dieser privilegierten Lage nun zum 
Verkauf und die Bebauung freigegeben 
wurde, ist nicht selbstverständlich. 
Früher befanden sich hier auf 2,3 Hek
tar große Lagerhallen im Eigentum 
des Staats. Dazu Richard Moser: „Für 
uns als Bauunternehmen ist es ein sehr 
großes Glück, dass wir das Gelände als 
Bietergemeinschaft DALMO (DAL
MO ist Dalle Nogare und Moser Bau) 
erwerben konnten. Zurzeit sind wir 

in der Planungsphase der einzelnen 
Wohneinheiten und 60 Prozent der 
Wohnungen sind bereits verkauft. 
2021 wird der „Borgo Secolo“ fertig
gestellt sein.“

Das Projekt hat überzeugt
Das eingereichte Projekt hat von 
vornherein den Zuspruch der 
Gemeinde gefunden. Es entstehen 
Villen, aber auch doppelgeschossige 
Wohnhäuser mit Dachterrassen, also 
fast schon ein kleines Dorf mit 76 
Wohnungen auf einem sehr weitläufi
gen Areal. Allein 7.500 Quadratmeter 
sind für Gartenflächen vorgesehen, 
das heißt, jede der Wohnungen ver

fügt über 300 bis 500 Quadratmeter 
Außenfläche. So etwas ist weitum 
einzigartig. Die Baudichte beträgt 
hier nur 0,7 Kubik pro Quadratme
ter, das war eine Auflage der Gemein
de aufgrund der unmittelbaren Nähe 
zum Zentrum. 
„Die Architektur der Gebäude sollte 
sich landschaftlich gesehen sehr zu
rücknehmen, deswegen planen wir die 
freistehenden Häuser linear und hoch
wertig. Das Besondere dabei: Alle Ge
bäude werden mit einem historischen 
Ziegel verkleidet, den wir fast fugenlos 
anbringen werden. Das ist unsere Neu
interpretation dieses Materials“, freut 
sich der Sarner Bauunternehmer.

Realisierung in Rekordzeit
Für dieses Bauprojekt eignen sich die 
ProgressElemente sehr gut.
Mit der Kombination von Thermo
wand und Klimadecke kann man einen 
hohen Wohnkomfort erreichen, der 
dem des KlimaHausAStandards ent
spricht. Zudem ist die Baustelle immer 
sauber und es sind im Rohbau norma
lerweise keine größeren Eingriffe in 

die Wände mehr nötig. Vor allem spart 
die Bauweise Kosten und Zeit. Und ein 
weiterer Vorteil beim Bauen mit Fertig
teilen sind die integrierten Einbauteile. 
Die Auslässe für Schalter und Beleuch
tung sind eine große Arbeitsersparnis 
am Bau. Auch Bauqualität und Akustik 
profitieren von dieser Bauweise, weil 
man z. B. auch mit Akustikelementen 
in der Decke alles von vornherein gut 
planen und steuern kann. 

Ein Raumklima par excellence
Über die Deckenkühlung entsteht ein 
Raumgefühl wie in alten Mauern, eine 
natürlich empfundene Kühle sozusa
gen. So ein Wohngefühl kannte man 

am Gardasee bisher noch nicht und 
die Leute sind begeistert davon. „Ich 
kenne die Fertigteilbauweise schon 
von einem früheren, sehr aufwendig 
gestalteten Projekt, das sehr gut ab
gewickelt worden ist, und habe mich 
deswegen wieder vertrauensvoll an 
die Firma Progress gewandt. 
Im vergangenen, extrem warmen 
Sommer hatten wir in bereits früher 
realisierten Wohnungen sehr ange
nehme Temperaturen erreicht – das 
ist in unseren Augen einfach fan
tastisch. Wir sind von den Produk
ten von Progress sehr überzeugt“, 
bekräftigt Richard Moser zum 
Abschluss. 
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