
D
ieguteNachricht:Esgehtum
erstklassige Vorsorgewoh-

nungen in bester Lage. Und es
sind sogar einige Gartenwoh-
nungen dabei.
DieschlechteNachricht:Essind
nur noch einige wenige Einhei-
ten zu haben, denn dieNachfra-
ge ist groß.
Die Rede ist von einem Vorsor-
gewohnungsprojekt der RVW in
1030 Wien, Petrusgasse 3/5 in
extravagantem und edlem De-
sign. Die goldeneFassadeweist
darauf hin, dass eine Investition
inWohnungseigentumnoch im-
mer eine der sichersten ist: Im-
mobilien steigen beständig im
Wert und sind auch in wirt-
schaftlich unsicheren Zeiten ei-
ne gute Anlageform.
Die Einheiten verfügen über ei-
ne Wohnfläche von 46 bis 54 m²
und sind wie bei Vorsorgewoh-
nungen üblich als 2-Zimmer-
Einheiten geplant. Alle Woh-
nungenhabenentwederLoggia,
Terrasse oder Eigengarten.
Auchbei derWahl derBaustoffe
wurde bereits auf hohe Wohn-
qualität geachtet. Die Top-Aus-
stattung umfasst u.a. komplett
ausgestattete Einbauküchen,
IsolierfenstermitMehrfachver-
glasung, hochwertige Parkett-
böden, modern verflieste und
ausgestattete Bäder und WCs,
Sicherheitstüren sowie die ent-
sprechenden Verkabelungen.

RUNDUMSORGLOS. Bei der Pet-
rusgasse handelt sich um ein
beständiges, sicheres Invest-
ment –unddaspasst vorzüglich
zurPhilosophiederRVW,diege-
nerellaufeinelangfristigePart-
nerschaft mit den Eigentümern

und Mietern ausgerichtet ist.
Denn die RVW betreut lange
überdenKaufhinausdasWohn-
objekt für ihre Kunden weiter.
„Als einziger Anbieter offerie-
ren wir ein ,Rundum-Sorglos-
Paket“, garantiert RVW*-Ge-
schäftsführerin Marion Wein-
berger-Fritz. „Das heißt, wir
kümmern uns um die gesamte
Bewirtschaftung der Gebäude
und um die Gewährleistungs-
verfolgung!“

NOCH EINE GUTE NACHRICHT.

DerdritteBezirk=Erdbergzählt
ganz allgemin zu DEN „Hoff-
nungsgebieten“ und Entwick-
lungsregionen der Bundes-
hauptstadt. Deshalb realisiert
die RVWdort in Kooperationmit
Breiteneder Immobilien in der
Erdbergstraße 176 gleich noch
ein weiteres Objekt mit 25 Ei-
gentumswohnungen in sieben
Obergeschossen (EG bis 5.
Stock + 2 DG sowie ein Tiefge-
schoß und 13 Kfz-Abstellplät-
ze).DieFertigstellungistfürAn-
fang2017geplant.AlleWohnun-
gen verfügen über Freiflächen
wie Loggia, Balkon, Terrasse
oderEigengarten–gerade rich-

tigfürDENBoom„UrbanGarde-
ning“. EinGroßteil derWohnun-
gen ist als Zweizimmerwoh-
nungmithochwertigerAusstat-
tung vorgesehen.
Auch in der Erdbergstraße ist
dieLageperfekt. „Esbesteht ei-
ne sehr gute Nahversorgungs-
InfrastrukturmitLebensmittel-
geschäften, Apotheken und Su-
permärktensowieRestaurants,
Kaffee- und Gasthäuser in un-
mittelbarer Nähe – ebenso wie
Arztpraxen, Kindergärten und
einvielfältigesSchulangebotfür
alleAltersstufen“,erklärtWein-
berger-Fritz. Die ausgezeich-
nete Anbindung an das öffentli-
che Verkehrsnetz (U3, Straßen-
bahnlinie 18, Autobus-Linien
77Aund80A, jeweils indreiGeh-
minuten erreichbar) und an die
Autobahn (Knoten Prater) opti-
mieren die hohe Standortquali-
tät. In nur 8 Minuten erreicht
man den Stephansplatz in der
Wiener-Innenstadt.
Hier pressiert’s noch nicht so
dramatisch wie beim Objekt
Petrusgasse, aber auch für die
Erdbergstraße gilt: Wer zuerst
kommt,bekommtdieVorsorge-
wohnung!

VORTEILE

Vorsorgewohnung
auf einenBlick:

– krisensicher –durchgrund-
bücherlich besichertes Woh-
nungseigentum
– inflationssicher – durch In-
dexklauseln in denMietverträ-
genundrealeWerte
– steuerliche Vorteile – wie
z. B. Vorsteuerabzug, Absetz-
barkeit von Zinsen und Bera-
tungskosten
– stabile Erträge –unabhängig
von der Entwicklung der Kapi-
talmärkte

DER KONTAKT:

*RVW = Raiffeisen Vorsorge-
wohnungserrichtungsGmbH
1020Wien,Friedrich-Wilhelm-
Raiffeisen-Platz1
Telefon: +4315333000
E-Mail:
vorsorgewohnung@rvw.at
www.rvw.at

Einige wenige Einheiten in der Petrusgasse sind noch

zu haben!

Auch beim Objekt in der Erdbergstraße sollte man

sich bei Kaufinteresse mit der Kontaktaufnahme beeilen!

Legen Sie den Grundstein für ein Zusatzeinkommen und lassen Sie sich Anlagemodelle

inkl. Liquiditätskalkulationen für steuerliche Zwecke von der RVWberechnen.

ENTGELTLICHE KOOPERATION MIT RVW RAIFFEISEN VORSORGEWOHNUNGEN EXTRA

IHRE VORSORGECHANCE





A
m 11. 11. fand die Spaten-
stichfeier für ein neues

WohnhausinderSedlitzkygasse
39(1110Wien)statt–aufundmit
(wörtlich) gutemGrund: Für die
nach dem ehemaligen Bürger-
meister von Simmering und
Wiener Gemeinderat Wenzel
Adalbert Sedlitzky benannte
Straßebestehteineausgezeich-
nete Anbindung ans öffentliche
Verkehrsnetz und an die Auto-
bahn (St. Marx) sowie eine opti-
male Infrastruktur mit zahlrei-
chenGeschäftenundLokalen.

„Damit erfüllt das Projekt
Sedlitzkygasse bestens die
wichtigsten Kriterien für opti-
male Vorsorgewohnungen“,
sagt RVW*-Geschäftsführerin R

V
W

Marion Weinberger-Fritz. 18
Eigentumswohnungen und 6
Büro-/Atelier Einheitenwerden
in 6 Obergeschossen realisiert.
DerGroßteil derWohneinheiten
(13 von 18) ist als 2-Zimmer-
Wohnung mit hochwertiger
Ausstattung geplant. Das be-
deutet z.B. Verfliesung inBad&
WCmitFeinsteinzeug60x30cm,
KomplettküchensowieParkett-
bödeninallenRäumenexkl.Bad
&WC.„SelbstdiekleinenWohn-
einheiten bieten eine eigene
Loggia oder Terrasse, einen
Balkon oder Garten“, so Wein-
berger-Fritz. „Um besondere
Lebensqualität sicherstellen zu
können, wird bewusst auf die
komplette Ausnutzung der ver-
bautenFläche verzichtet.“

Mit demProjekt Sedlitzkygasse
– ein Standort in 1110 Wien, wo
noch gute Renditen erzielbar
sind–wirddieRVWsomiterneut
ihrenGrundsätzen für vorbildli-
che VorsorgewohnungenRech-
nung tragen. „Man kauft eine
optimal gelegene Wohnung,
vermietet sie und legt dadurch
denGrundsteinfüreingesicher-
tes Zusatzeinkommen“, erklärt

Weinberger-Fritz die Anlage-
idee in einem Satz. Dazu kom-
men weitere „Goodies“ wie
steuerliche Vorteile oder auch
die Möglichkeit, z. B. den Kin-
dern mit einer solchen Vorsor-
gewohnung ihreZukunft außer-
ordentlich zu erleichtern.

Es gilt: Wer zuerst kommt,
bekommt „seine“ Wunsch-Vor-
sorgewohnung! Weinberger-
Fritz: „Interessenten können
den Grundstein für ein sicheres
Zusatzeinkommen legen und
sich Anlagemodelle inkl. Plan-
und Liquiditätskalkulationen
für steuerli-
che Zwecke
von der RVW
berechnen
lassen.“

* Raiffeisen

Vorsorgewoh-

nungserrich-

tungs

GmbH (RVW)

VORTEILE

– krisensicher –durch
grundbücherlichbesichertes
Wohnungseigentum
– inflationssicher –durch
Indexklauseln indenMiet-
verträgenundrealeWerte
– steuerliche Vorteile – wie
z.B. Vorsteuerabzug,Absetz-
barkeit vonZinsenund
Beratungskosten
– stabile Erträge –unabhängig
vonderEntwicklungder
Kapitalmärkte

SICHER

INVESTIEREN

Vor Kurzem hat die Raiffeisen
Vorsorgewohnungserrichtungs
GmbH(RVW)dasersteBuchzu
ihrem Thema Nummer 1 her-
ausgegeben. „Sicher investie-
ren – das A bis Z der Vorsorge-
wohnung“ informiert auf 60
SeitenüberalleAspektedieses
boomenden Anlagemodells.
DasWerkdientbereits zahlrei-
chen Interessenten als wert-
volle Informationsquelle und
kann bei vorsorgewoh-
nung@rvw.at oder telefonisch
unter 01/533 3000 angefordert
werden.
www.rvw.at

In der Sedlitzkygasse 39

entstehen weitere erstklassige

Vorsorgewohnungen

Für weitere Informationen zu

diese Seite mit der
Shortcut-App scannen

RVW Wohnungen

Jetzt „einsteigen“ –

in der Sedlitzky-

gasse 39 kommen

weitere hochwertige

Wohnungen auf

denWiener

Immobilienmarkt!

ENTGELTLICHE KOOPERATION MIT RVW SERIE VORSORGEWOHNUNGEN EXTRA

AUF NACH
SIMMERING –
ZUR VORSORGE!


