
Wem münchen zu teuer Wird - hier
das aktuelle angebot aus italien!



at e l i e rg e m e i n s c h a f t 

          im grünen



each artist his oWn space



ein atelierprojekt in einer bilderbuch-landschaft auf 
der südseite der alpen, eine autostunde von Venedig 
oder dem meer entfernt

...neben einem kleinen dorf mit restaurant, laden und 
einkaufsmöglichkeiten. der nächste badeplatz ist in 
drei kilometern mit dem fahrrad in 15 min erreichbar.



für das projekt „natur und kunst“, suche ich, utz kaspar – ein maler aus münchen – einen 
partner/in. ich lebe schon seit 20 Jahren teilweise im friaul, regione autonoma friuli Venezia 
giulia. dort habe ich jetzt eine sehr interessante immobilie – eine ehemalige flugzeugfabrik –
entdeckt, welche zwei kilometer vor dem südrand der alpen steht.

diese halle (h=12m, t=55,8m, b=12,6m), eine solide und gepflegte metallkonstruktion mit wär-
medämmenden decken und seitenelementen und vier meter hohen umgebenden grundmauern 

hat auf der südostseite einen einstöckigen Vorbau. dieser Vorbau hat eine 
ca. 30 cm starke ziegelmauer, besitzt eine grundfläche von ca. 79 qm und 
wird von einer garage mit Werkstatt (ebenfalls 79qm) unterkellert und ver-
fügt über ein eigenes stromnetz sowie eigene sanitär und Wasseranschlüs-
se. der einstöckige Vorbau ist mit Wc als Wohnung bezugsfertig, die außen-
wand sollte neu gestrichen werden. der boden des Vorbaus ist durchgängig 
gefliest. der gesamte hallenboden ist betoniert.  

das grundstück hat ca. 3.000 qm und kann wie die halle auf zwei eigentümer aufgeteilt wer-
den. für dieses gemeinschaftsprojekt suche ich jetzt einen partner, der mit mir zusammen die-
se fabrikhalle erwerben  möchte. einen gemeinschaftsgarten mit kleinem badeteich würde ich 
als gemeinsames projekt begrüßen.

utz kaspar



für die südostseite liegt der kaufpreis bei 50.000,- euro, eventuell kann der preis noch verhan-
delt und auf 47.500,- € reduziert werden. die nordwestseite ist für € 30.000 bzw. € 27.500 zu 
erwerben hat auch alle anschlüße und einige räume und duschen und toiletten fertig instal-
liert. die jährlichen belastungen (strom, Wasser, steuern, gemeindeabgaben) liegen dann bei 
ca. 1.000,- euro pro eigentümer. die halle liegt ca. 15 km von der kleinstadt spilimbergo ent-
fernt und ist mit dem auto in 4,5 h von münchen zu erreichen (450km). das nächste restaurant 
ist 600m entfernt, ein dorf mit einkaufsmöglichkeiten, bar und restaurant ist 3 km entfernt. 
nach Venedig/triest sind ca. 1h mit dem auto zu fahren. auch bed & brekfast optionen oder 
hotels sind in der nähe, um dort besucher oder sammler unterzubringen. 

die nächste badegelegenheit ist in 3km entfernung, man kann auch von der fabrikhalle in ca. 
4 stunden auf den nächsten berg steigen und findet oben auf dem gipfel in ca. 1000m höhe 
eine berghütte mit küche, Wasser, stockbetten und klo, die kostenfrei genutzt werden kann. 
ich würde gerne ein- bis zweimal jährlich in der halle ausstellungen mit Weindegustation und 
menü organisieren. auch die möglichkeit von musikkonzerten oder theaterworkshops sind dort 
in den zwei hallen vorstellbar, bin bereits mit einem konzertveranstalter im gespräch. 
bei interesse könnt ihr mich am besten per mail erreichen.

ich freue mich auf eure zuschrift und würde das projekt auch gerne bald starten – bei weiteren  
fragen zu umgebung, der lage oder den jährlichen unterhaltskosten wendet euch einfach an 
mich.
                                                                        utz kaspar – utz_kaspar@yahoo.de


