
Die Dachgleichenfeier Ende
August in der Schönbrunner

Straße217imBeiseinzahlreicher
höchst zufriedener Wohnungs-
käufer war der würdevolle Höhe-
punkt eines weiteren Top-Pro-
jekts der Raiffeisen Vorsorge
Wohnung GmbH (RVW) in einer
überaus begehrten Wohnge-
gend:KaumeinandererBezirk in
derBundeshauptstadthatsichso
intensiv zur begehrten Wohnge-
gend entwickelt wie Meidling!

ZENTRALE DREHSCHEIBE
Im „Grätzel“ wurde im ehemali-
gen Dreherpark Bier ausge-
schenkt und in der Katharinen-
halle gab es feine Musik sowie
Theateraufführungen. „In gewis-
ser Weise war ja die Schön-
brunner Straße schon seit jeher
die zentrale Drehscheibe“, kom-
mentierte RVW-GF Marion Wein-
berger-Fritz schmunzelnd.
Schließlich ist die Lage dieses
Hauses schlicht perfekt: Es exis-
tiert sehr gute Nahversorgungs-
Infrastruktur mit Lebensmittel-
geschäften, Apotheken und
Supermärkten sowie Restau-
rants,Kaffee-undGasthäusernin
unmittelbarerNähe–ebensowie
Arztpraxen,Kindergärtenundein
vielfältiges Schulangebot für alle
Altersstufen.U4undU6sindinje-
weils zwei Gehminuten erreich-
bar. Gleichzeitig sorgt das hoch-
wertige Angebot an umliegenden
Grün- und Freiflächen (z. B.
Schönbrunn) für den Ausgleich
zur urbanen bzw. innerstädti-
schen Atmosphäre.

WER HAT NOCH NICHT ...
Von ursprünglich 58 neuen, erst-
klassigen Vorsorgewohnungen

sind heute am 21. Oktober noch
exakt20verfügbar–daheißt’sal-
so schnell zugreifen! Es handelt
sichdabeiumdreiWohnungenim
EGjeweilsmit Garten alsbesonde-
rem „Gustostückerl“ (1x 4-Zim-
mer, 2x 3-Zimmer), fünf 3-Zim-
mer-Einheiten in den Regelge-
schoßen sowie um ein Dutzend
Zwei-Zimmer Wohnungen.
Bei der hochwertigen Ausstat-
tung all dieser Wohnungen sind
Isolierfenster mit Mehrfachver-
glasung, komplett ausgestattete
Einbauküche, Telefon-, Internet-
und Kabel-TV-Leerverkabelung
sowiemodernverfliesteundaus-
gestatteteBäderundWCsselbst-
verständlich. Weiters wurde in
den Wohnräumen ausschließlich

hochwertiger Parkettboden ver-
legt und auch sonst kamen nur
Top-Produkte zum Einsatz.
Summa summarum: Wer zuerst
kommt, kann sich „seine“
Wunsch-Vorsorgewohnung aus-
suchen! Weinberger-Fritz: „Inte-
ressenten können damit den
Grundstein für ein sicheres Zu-
satzeinkommen legen und sich
Anlagemodelleinkl.Plan-undLi-
quiditätskalkulationen für
steuerliche Zwecke von der RVW
berechnen lassen!“
Hier gibt’s Informationen zu den
nächsten Projekten in der Pipe-
line, welche die RVW gemeinsam
mit ihren verschiedenen Projekt-
entwicklern realisiert:
www.rvw.at

DIE VORTEILE
Vorsorgewohnungen

„aus dem Hause RVW“

– krisensicher durch grundbü-
cherlich besichertes Woh-
nungseigentum
– inflationssicher durch reale
WerteunddurchIndexklauseln
in denMietverträgen
– steuerliche Vorteile wie zum
Beispiel Vorsteuerabzug, Ab-
setzbarkeit vonZinsen und Be-
ratungskosten
– stabile Erträge unabhängig
von der Entwicklung der Kapi-
talmärkte

Von der Dachgleiche zur fertigen Vorsorgewohnung in 1120 Meidling: „Wer zuerst kommt, mahlt 
zuerst!“
Quelle: (c) www.oln.at

RVW-Vorsorgewohnungen vom Feinsten in Wien-Meidling:
In der Schönbrunner Straße 217 sind noch einige Einheiten zu haben!

SERIE: VORSORGEWOHNUNGEN EXTRA WERBUNG

20 WOHNUNGEN WARTEN ...


