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– krisensicher – durch grundbücher-
lichbesichertesWohnungseigentum
– inflationssicher – durch Index-
klauseln in den Mietverträgen und
reale Werte
– steuerliche Vorteile – wie z. B.
Vorsteuerabzug, Absetzbarkeit von
Zinsen und Beratungskosten
– stabile Erträge – unabhängig von
der Entwicklung der Kapitalmärkte

DIE VORTEILE
AUF EINEN BLICK

Darüberhinauspunktetder14.Bezirk
mit einer ausgezeichneten Nahversor-
gungs-Infrastruktur und einem umfas-
senden Schul- und Kindergarten-An-
gebot. Bezirksvorsteherin Andrea
Kalchbrennerhatdasbestätigt:„Ichbin
stolz,dassdiesesProjekt inPenzinger-
richtetwurde–esträgtzueinerweiteren
Aufwertung des Bezirkes bei!“

ZUM WOHLFÜHLEN
Die Wohnungen mit kompaktem
Grundriss (2 bis 3 Zimmer, 37 bis 94
m²) verfügen allesamt über Balkon,
Loggia oder Terrasse und bieten
leistbares Wohnen auf hohem Ni-
veau.AuchbeiderWahlderBaustof-
fe wurde natürlich bereits auf hohe
Wohnqualität geachtet. Die Top-
Ausstattung umfasst weiters u.a.
komplett ausgestattete Einbaukü-
chen, Isolierfenster mit Mehrfachver-
glasung, hochwertige Parkettböden,
modern verflieste und ausgestattete
BäderundWCs,Sicherheitstürensowie
die entsprechenden Verkabelungen.
Kein Wunder also, dass von den 44
Einheiten bereits der Großteil ver-
kauft werden konnte. Einige Woh-
nungen sind aber per Redaktions-
schluß noch frei, bestätigt Weinber-
ger-Fritz. Allerdings sollte man sich
bei Interesse mit der Kontaktaufnah-
me beeilen, rät sie. Die oben be-
schriebene Nähe zu Schönbrunn
und der Blick auf die Gloriette seien
sehr begehrte Standortfaktoren.
Es handelt sich also um ein wirklich
beständiges, sicheres Investment –
unddaspasstvorzüglichzurPhiloso-
phie der RVW, die generell auf eine
langfristige Partnerschaft mit den Ei-

Eine Vorsorgewohnung in der Reinlgasse kann der sichere Hafen für Ihr Kapital werden

Ausgezeichnete örtliche Anbin-
dung und eine optimale Infra-

struktur mit zahlreichen Geschäften
und Lokalen – das sind wesentliche
Grundvoraussetzungen fürdie „rich-
tige“ Vorsorgewohnung.
Worumgehtesgrundsätzlichbeidie-
ser Anlageidee? „Man kauft eine
Wohnung, vermietet sie und legt da-
durch den Grundstein für ein gesi-
chertes Zusatzeinkommen“, erläu-
tert Marion Weinberger-Fritz – Ge-
schäftsführerin der RVW* – den Nut-
zenineinemSatz.Dazukommenwei-
tere „Goodies“ wie steuerliche
Vorteile oder auch die Möglichkeit,
z. B. den Kindern mit einer solchen

Vorsorgewohnung ihre Zukunft au-
ßerordentlich zu erleichtern.

DAS BESTE BEISPIEL AM MARKT
Am 27. 4. wird die RVW das Objekt
Reinlgasse46in1140Wienfertigstel-
len und zahlreiche Wohnungen be-
reits übergeben. Dann kann sich je-
der das urbane Wohnen in zentraler
Lage mit Schönbrunn „um die Ecke“
ansehen. Denn die öffentliche Ver-
kehrsanbindung ist beinahe unüber-
trefflich: U3-Station sowie fünf Stra-
ßenbahn- und Autobuslinien befin-
densich inunmittelbarerNähe, innur
13Minutenerreichtmanz.B.vonder
Reinlgasse aus den Stephansplatz.
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Vorsorgewohnungen vom Feinsten und wohnen auf höchstem Niveau: Die meisten Einheiten in der Reinlgasse 46 sind bereits „ausverkauft“

gentümernundMieternausgerichtet
ist. Denn die RVW betreut lange über
den Kauf hinaus das Wohnobjekt für
ihre Kunden weiter. „Als einziger An-
bieter offerieren wir ein ,Rundum-
Sorglos-Paket“, sagt Weinberger-
Fritz.„Dasheißt,wirkümmernunsum
die gesamte Bewirtschaftung der
Gebäude und um die Gewährleis-
tungsverfolgung!“ Mit Erfolg: Dank
der sorgfältigen Projekt-Auswahl,
Planung, Kalkulation und durch ein
effizientes Projektmanagement er-
zieltdieRVWbei ihrenVorsorgewoh-
nungs-Projekten grundsätzlich ei-
nen durchschnittlichen Vermie-
tungsgrad von 98 - 100%.

DER KONTAKT
* RVW = Raiffeisen Vorsorgewoh-
nungserrichtungs GmbH
1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-
Raiffeisen-Platz 1
Telefon: +43 1 533 3000
E-Mail: vorsorgewohnung@rvw.at
www.rvw.at

Das neue Raiffeisen
Vorsorgewohnungs-

Projekt Reinlgasse
in Penzing wird den
hohen Ansprüchen

des urbanen Wohnens
mehr als gerecht

Die Anlageidee im 14. Bezirk
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Die Anlageidee mit Zukunft: eine Vorsorgewohnung in der Kollmayergasse

Ausgezeichnete örtliche Anbin-
dungundeineoptimaleInfrastruk-

turmitzahlreichenGeschäftenundLo-
kalen–dassindwesentlicheGrundvo-
raussetzungen für die „richtige“ Vor-
sorgewohnung.
Worum geht es grundsätzlich bei die-
serAnlageidee?„MankaufteineWoh-
nung, vermietet sie und legt dadurch
denGrundsteinfüreingesichertesZu-
satzeinkommen“, erläutert Marion
Weinberger-Fritz – Geschäftsführerin
der RVW* – den Nutzen in einem Satz.
Dazu kommen weitere „Goodies“ wie
steuerlicheVorteileoderauchdieMög-
lichkeit, z.B.denKindernmiteinersol-
chen Vorsorgewohnung ihre Zukunft
außerordentlichzuerleichtern.

KRISENSICHER WOHLFÜHLEN
Ein herausragendes Beispiel für eine
solche Vorsorgewohnung entsteht
derzeit in Wien-Meidling. Der Projekt-
standort in der Kollmayergasse 15-17
zeichnetsichdabeidurchausgezeich-
neteöffentlicheAnbindungsowieopti-
male Infrastruktur aus: Die U-Bahnli-

nien U4 und U6 sind fußläufig in weni-
genMinutenerreichbar,wodurcheine
ausgezeichnete Anbindung an die In-
nenstadt gewährleistet ist. Weiters be-
steht eine sehr gute Nahversorgungs-
Infrastruktur dank Lebensmittelge-
schäftenundApothekeninunmittelba-
rerNachbarschaft. „Die ruhigeSeiten-
gassenlage sowie die Nähe zum
Schönbrunner Schlosspark (3 Statio-
nenmitderU4)tragenzurhohenStand-
ortqualität bei“, berichtet Weinberger-
Fritz.VorOrtgibtesaucheinvielfältiges
SchulangebotfüralleAltersstufen,Kin-
dergärtensowieArztpraxen.Vorallem
aberpunktetdasProjektmiteinerwirk-
lich hervorragenden Planung. So
kommt es z. B. durch einen großzügi-
genInnenhofmitrund1000m²zueiner
sehr guten Belichtung der hofseitigen
Wohnungen.
Die Wohnungen mit kompaktem
Grundriss(2bis3Zimmer,37bis94m²)
verfügenallesamtüberBalkon,Loggia
oder Terrasse und bieten leistbares
Wohnen auf hohem Niveau. Auch bei
derWahlderBaustoffewurdenatürlich

bereits auf hohe Wohnqualität geach-
tet. Die Top-Ausstattung umfasst wei-
ters u.a. komplett ausgestattete Ein-
bauküchen, Isolierfenster mit Mehr-
fachverglasung, hochwertige Parkett-
böden, modern verflieste und ausge-
stattete Bäder und WCs,
Sicherheitstüren sowie die entspre-
chendenVerkabelungen.

SICHER BESTÄNDIG
Eshandeltsichalsoumeinwirklichbe-
ständiges, sicheres Investment – und
das passt vorzüglich zur Philosophie
derRVW,diegenerellaufeinelangfris-
tigePartnerschaftmitdenEigentümern

und Mietern ausgerichtet ist. Denn die
RVW betreut lange über den Kauf hin-
aus das Wohnobjekt für ihre Kunden
weiter.„AlseinzigerAnbieterofferieren
wir ein ,Rundum-Sorglos-Paket“, ga-
rantiert Weinberger-Fritz. „Das heißt,
wir kümmern und um die gesamte Be-
wirtschaftungderGebäudeundumdie
Gewährleistungsverfolgung!“ Mit Er-
folg: Dank der sorgfältigen Projekt-
Auswahl, Planung, Kalkulation und
durch ein effizientes Projektmanage-
ment erzielt die RVW bei ihren Vorsor-
gewohnungs-Projekten grundsätzlich
einen durchschnittlichen Vermie-
tungsgradvon98-100%.

– krisensicher – durch grundbücher-
lichbesichertesWohnungseigentum
– inflationssicher – durch Index-
klauseln in den Mietverträgen und
reale Werte
– steuerliche Vorteile – wie z. B.
Vorsteuerabzug, Absetzbarkeit von
Zinsen und Beratungskosten
– stabile Erträge – unabhängig von
der Entwicklung der Kapitalmärkte

DIE VORTEILE
AUF EINEN BLICK

DER KONTAKT
* RVW = Raiffeisen Vorsorgewoh-
nungserrichtungs GmbH
1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-
Raiffeisen-Platz 1
Telefon: +43 1 533 3000
E-Mail: vorsorgewohnung@rvw.at
www.rvw.at
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In Meidling sicher investieren

Wohnen in perfekter Lage: Das Projekt „Kollmayergasse“

im 12. Wiener Gemeindebezirk ist mit der U4 und U6 sowie

mit der Buslinie 12A ausgezeichnet erreichbar.
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In Wien Floridsdorf werden vorbildliche Vorsorgewohnungen realisiert

Beispiel Leopold-
Ferstl-Gasse:
Die hofseitige Wohnung
Top 24 (links) im 2. OG
mit ca. 50 m² Wohn-
nutzfläche und 15 m²
Balkon kostet etwas
über 200.000 Euro
Nettokaufspreis inkl.
Küche samt Geräten
und Kellerabteil.
Laut Planrechnung
Steuern erstmals 2021,
steuerlicher Total-
gewinn 2028

VorwenigenWochenfanddieSpa-
tenstichfeier für ein neues Wohn-

haus in der Leopold-Ferstl-Gasse 3
statt. Mit diesem Projekt sind die be-
merkenswerten Vorsorgewohnungen
derRVW*nunauchin1210Wienvulgo
Floridsdorf„angekommen“.„DieLage
desWohnhausesistaufgrunddesbe-
stehenden Preisniveaus perfekt und
zeichnetsichdarüberhinausdurchei-
ne optimale Infrastruktur aus“, erklärt
RVW-Geschäftsführerin Elisabeth
Binder.Dennausgezeichneteörtliche
Anbindung und eine optimale Infra-
struktur mit zahlreichen Geschäften
und Lokalen sind wesentliche Grund-
voraussetzungenfürdie„richtige“Vor-
sorgewohnung. Binder: „Hier besteht
einesehrguteNahversorgungs-Infra-
struktur mit Lebensmittelgeschäften,
Apotheken und Drogeriemärkten in
unmittelbarerNähe–ebensowieArzt-
praxen, Kindergärten und ein vielfälti-
ges Schulangebot für alle Alters-
stufen.“
Die zentrale Lage mit einer ausge-
zeichnetenAnbindungandasöffentli-
che Verkehrsnetz (U6, Schnell- und
Straßenbahnen, jeweils vier Gehmi-
nuten) und die Autobahn (Knoten Flo-

ridsdorf) optimieren die hohe Stand-
ortqualität.DerBahnhofFloridsdorf ist
in wenigen Gehminuten erreichbar,
wodurch eine ausgezeichnete Anbin-
dunggewährleistetist.ZumStephans-
platz in der Wiener Innenstadt kommt
manineinerViertelstunde.DieDonau-
inselerreichtmanmitSchnellbahnlinie
2 und 7 bzw. Straßenbahnlinie 31.

EINE IDEE WIRD REALITÄT
Worum geht es grundsätzlich bei die-
serAnlageidee?„MankaufteineWoh-
nung, vermietet sie und legt dadurch
denGrundsteinfüreingesichertesZu-
satzeinkommen“,erläutertBinderden
Nutzen in einem Satz. Dazu kommen
weitere„Goodies“wiesteuerlicheVor-
teile oder auch die Möglichkeit, z. B.
den Kindern mit einer solchen Vorsor-
gewohnungihreZukunftaußerordent-
lich zu erleichtern. Die höchstwertige
Top-AusstattungderWohnungenum-
fasst u. a. Isolierfenster mit Mehrfach-
verglasung, Telefon-, Internet- sowie
Kabel-TV-Leerverkabelung, modern
verflieste und ausgestattete Bäder
undWCssowieSicherheitstüren.Wei-
ters wird in den Wohnräumen aus-
schließlich hochwertiger Parkettbo-

den verlegt – und auch bei den Sani-
täreinrichtungen kommen nur Top-
Produkte zum Einsatz.
Eshandeltsichalsoumeinwirklichbe-
ständiges, sicheres Investment – und
das passt vorzüglich zur Philosophie
derRVW,diegenerellaufeinelangfris-
tige Partnerschaft mit den Eigentü-
mern und Mietern ausgerichtet ist.
DenndieRVWbetreut langeüberden
Kauf hinaus das Wohnobjekt für ihre
Kunden weiter. „Als einziger Anbieter
offerieren wir ein ,Rundum-Sorglos-

Paket“, garantiert Binder. „Das heißt,
wir kümmern uns um die gesamte Be-
wirtschaftung der Gebäude und um
die Gewährleistungsverfolgung!“
Im Umfeld dieses „Rundum-Sorglos-
Pakets“derRVWkönnenInteressenten
ab sofort den Grundstein für ein siche-
res Zusatzeinkommen legen und sich
Anlagemodelle für Vorsorgewohnun-
gen in der Leopold-Ferstl-Gasse incl.
Plan- und Liquiditätskalkulationen für
steuerliche Zwecke von der RVW be-
rechnen lassen – siehe Beispiel unten:

– krisensicher – durch grundbücher-
lichbesichertesWohnungseigentum
– inflationssicher – durch Index-
klauseln in den Mietverträgen und
reale Werte
– steuerliche Vorteile – wie z. B.
Vorsteuerabzug, Absetzbarkeit von
Zinsen und Beratungskosten
– stabile Erträge – unabhängig von
der Entwicklung der Kapitalmärkte

„RUNDUMSORGLOS“-
PAKET DER RVW

DER KONTAKT
* RVW = Raiffeisen Vorsorgewoh-
nungserrichtungs GmbH
1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-
Raiffeisen-Platz 1
Telefon: +43 1 533 3000
eMail: vorsorgewohnung@rvw.at
www.rvw.at

Die Wohn-Anlage-Idee für Ihre Zukunft

So werden die Vorsorgewohnungen

in Floridsdorf aussehen –

per Ende 2016 sollen sie fertig sein!
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Schon jetzt dabei sein –

sichern Sie sich Ihre

Vorsorgewohnung

in der Erdbergstraße.

Neue Vorsorgewohnungen
braucht das Land! Zum Beispiel

in der Erdbergstraße 176 im dritten
Wiener Gemeindebezirk. „Dieser
Standortzeichnetsichdurcheineaus-
gezeichnete öffentliche Anbindung
sowie eine optimale Infrastruktur mit
zahlreichen Geschäften und Lokalen
aus“, weiß Marion Weinberger-Fritz,
Geschäftsführerin der Raiffeisen Vor-
sorgewohnungserrichtungs GmbH
(RVW).
Die Nahversorgungs-Infrastruktur
wird durch Lebensmittelgeschäfte
undApothekensowiezahlreicheRes-
taurants und Kaffeehäuser gesichert,
die fußläufig erreichbar sind. Weiters
gibt es ein vielfältiges Schulangebot
für alle Altersstufen, Kindergärten so-
wie Arztpraxen. U3, Straßenbahnen
und Busse in unmittelbarer Nähe (je-
weils drei Gehminuten entfernt) und
dieAutobahn(KnotenPrater)optimie-
ren die Standortqualität. Zum Ste-
phansplatz kommt man in nur acht Mi-
nuten.

RECHTZEITIG SICHERN!
Bis Anfang 2017 errichtet RVW-Ko-
operationspartnerBIPImmobilienDe-
velopment GmbH in der Erdbergstra-

„RUNDUM SORGLOS“-PAKET DER RVW

– krisensicher –durchgrundbücherlichbesichertesWohnungseigentum
– inflationssicher –durchIndexklauselnindenMietverträgenundrealeWerte
– steuerliche Vorteile –wiez.B.Vorsteuerabzug,AbsetzbarkeitvonZinsen
und Beratungskosten
– stabile Erträge – unabhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte

DER KONTAKT
RVW = Raiffeisen Vorsorgewohnungserrichtungs GmbH

1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Tel.: 01/533 3000, eMail: vorsorgewohnung@rvw.at, www.rvw.at

ße25Vorsorgewohnungen.Mitdurch-
dachtem Urban Gardening im schö-
nen Innenhof erfüllt die RVW dabei ei-
nen häufigen Mieterwunsch und
optimiertdamiterneutdieVermietbar-
keit der Wohnungen. Das Dach der
Garage wird begrünt und kann nach
Lust und Laune mit Karotten, Radies-
chen, Zucchini & Co. bepflanzt wer-
den. Dazu gibt’s weitere Freiflächen
wie Balkone und Terrassen. Als opti-
male Einheiten für Vorsorgewohnun-
gen sind 2- und 3-Zimmer-Apparte-
ments geplant.
Die höchstwertige Top-Ausstattung
der Wohnungen umfasst u. a. Isolier-
fenstermitMehrfachverglasung,Tele-
fon-, Internet- sowie Kabel-TV-Leer-
verkabelung, modern verflieste und
top-ausgestatteteBäderundWCsso-
wie Sicherheitstüren. Weiters wird in
den Wohnräumen ausschließlich
hochwertiger Parkettboden verlegt.

RUNDUM-SORGLOS-PAKET
Es handelt sich somit um ein sicheres
und beständiges Investment – und
das passt vorzüglich zur Philosophie
derRVW,diegenerellaufeinelangfris-
tige Partnerschaft mit den Eigentü-
mern und Mietern ausgerichtet ist.

„Man kauft bei der RVW eine Vorsor-
gewohnung, vermietet diese und legt
dadurch den Grundstein für ein gesi-
chertes Zusatzeinkommen“, erklärt
Weinberger-Fritz die Grundidee. Zu-
sätzlichinteressantsinddabeiweitere
„Goodies“ wie steuerliche Vorteile
oder auch die Möglichkeit, z. B. den
Kindern mit einer solchen Vorsorge-
wohnung ihre Zukunft zu erleichtern.
Apropos „erleichtern“: Die RVW be-
treut lange über den Kauf hinaus das
Wohnobjekt für ihre Kunden weiter.
„AlseinzigerAnbieterofferierenwirein

,Rundum-Sorglos-Paket“, garantiert
Weinberger-Fritz. „Das heißt, wir küm-
mern uns um die gesamte Bewirt-
schaftung der Gebäude und um die
Gewährleistungsverfolgung!“
FürdasProjektErdbergstraße176gibt
es bereits einen Vorentwurf hinsicht-
lich der Wohnungsgrößen – und dank
dem „Rundum-Sorglos-Paket“ kann
man sich ab sofort Anlagemodelle für
Vorsorgewohnungen incl. Plan- und
Liquiditätskalkulationen für steuerli-
che Zwecke von der RVW berechnen
lassen.

Das Projekt
Erdbergstraße –
mit Urban
Gardening! –
ist ideal an das
öffentliche
Verkehrsnetz
angebunden

So investieren
Sie sicher in
Ihre Zukunft
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Rechtzeitig in Ihre

Zukunft investieren –

noch sind einige

Vorsorgewohnungen

zu haben

Ende Mai fand die Dachgleichen-
feier eines neuen, erstklassigen

Vorsorgewohnungsprojekts der
Raiffeisen Vorsorgewohnungser-
richtungsGmbH(RVW)inderPetrus-
gasse 3/5 im dritten Wiener Gemein-
debezirk statt.

WERTBESTÄNDIG
Schon von außen besticht das Haus.
Die goldene Fassade weist darauf
hin, dass eine Investition in Woh-
nungseigentumnochimmereineder
sicherstenist:Immobiliensteigenbe-
ständig imWertundsindauch inwirt-
schaftlichunsicherenZeiteneinegu-
te Anlageform.
Die56Wohnungen inderPetrusgas-
se verfügen über eine Wohnfläche
von41bis88m²undsindwiebeiVor-
sorgewohnungen üblich zum größ-
ten Teil als 2-Zimmer-Einheiten ge-
plant.AlleWohnungenhabenentwe-
derLoggia,Balkon,TerrasseoderEi-
gengarten. „Natürlich sind beson-
ders die Gartenwohnungen sehr
begehrt“, weiß RVW-Geschäftsfüh-
rerin Marion Weinberger-Fritz. „Aus
unserer Erfahrung wissen wir, dass
dieserAspektauchEigennutzersehr
anspricht …“
Schon bei der Wahl der Baustoffe
wurdeaufhoheWohnqualitätgeach-
tet. Die Top-Ausstattung umfasst
weiters u.a. komplett ausgestattete
Einbauküchen, Isolierfenster mit
Mehrfachverglasung, hochwertige
Parkettböden,modernverfliesteund
ausgestattete Bäder und WCs, Si-
cherheitstüren sowie die entspre-
chenden Verkabelungen.
Erneut hat die RVW mit dem Objekt
Petrusgasse den Grundsätzen „aus-

„RUNDUM SORGLOS“-PAKET DER RVW

– krisensicher –durchgrundbücherlichbesichertesWohnungseigentum
– inflationssicher –durchIndexklauselnindenMietverträgenundrealeWerte
– steuerliche Vorteile –wiez.B.Vorsteuerabzug,AbsetzbarkeitvonZinsen
und Beratungskosten
– stabile Erträge – unabhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte

DER KONTAKT
RVW = Raiffeisen Vorsorgewohnungserrichtungs GmbH

1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
Tel.: 01/533 3000, eMail: vorsorgewohnung@rvw.at, www.rvw.at

gezeichneteörtlicheAnbindungplus
optimaleInfrastrukturmitzahlreichen
GeschäftenundLokalen“alswesent-
licheGrundvoraussetzungenfürvor-
bildliche Vorsorgewohnungen
Rechnunggetragen.„Mankaufteine
Wohnung, vermietet sie und legt da-
durch den Grundstein für ein gesi-
chertes Zusatzeinkommen“, erklärt
Weinberger-Fritz diese Anlageidee
ineinemSatz.Dazukommenweitere
„Goodies“ wie steuerliche Vorteile
oder auch die Möglichkeit, z. B. den
Kindern mit einer solchen Vorsorge-
wohnung ihre Zukunft außerordent-
lich zu erleichtern.

LANGFRISTIGE PARTNER
Bei der Petrusgasse handelt sich al-
so um ein wirklich beständiges, si-
cheres Investment – und das passt
vorzüglich zur Philosophie der RVW,
diegenerellaufeinelangfristigePart-
nerschaft mit den Eigentümern und
Mietern ausgerichtet ist. Denn die
RVWbetreutlangeüberdenKaufhin-
aus das Wohnobjekt für ihre Kunden
weiter. „Als einziger Anbieter offerie-
ren wir ein ,Rundum-Sorglos-Paket“,

garantiert Weinberger-Fritz. „Das
heißt, wir kümmern uns um die ge-
samte Bewirtschaftung der Gebäu-
de und um die Gewährleistungsver-
folgung!“ Mit Erfolg: Dank der sorg-
fältigen Projekt-Auswahl, Planung,
Kalkulation und durch ein effizientes
Projektmanagement erzielt die RVW
bei ihren Vorsorgewohnungs-Pro-
jekten grundsätzlich einen durch-
schnittlichen Vermietungsgrad von
98-100 %.

RASCH ENTSCHEIDEN
Einige wenige der 56 Einheiten sind
jetzt im Juni nach der Dachgleiche
nochzuhaben.Allerdingssollteman
sichbei InteressemitderKontaktauf-
nahme beeilen: die zentrale, aber
dennochruhigeSeitengassenlagemit
ausgezeichneter Anbindung ans öf-
fentliche Verkehrsnetz und an die Au-
tobahn (Knoten Prater) gelten als sehr
begehrte Standortfaktoren – ebenso
wie das Top-Argument „Garten“!

RV
W

Dieses Objekt erfüllt alle Kriterien für optimale Vorsorgewohnungen. Es sind noch Gartenwohnungen zu haben!

Dieser schöne Garten könnte auf SIE warten
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