
Steuervorteile ohne Kollisio-
nen, garantiert virenfrei: Be-

sonders in Krisenzeiten geht es
um Vorsorge ohne Nervenkitzel!
DiebesteLösungfürdiesedurch-
aus anspruchsvolle Herausfor-
derung sind eindeutig Vorsorge-
wohnungen, also abgesicherte,
wertbeständigeAnlageningedie-
gene Realwerte. Man kauft eine
Wohnung, vermietet sie und legt
dadurch den Grundstein für ein
langjähriges, gesichertes Zu-
satzeinkommen. Oder man er-
leichtert(Enkel-)KindernihreZu-
kunft ganz außerordentlich!
Dazu gibt’s die Wertsteigerung
aufgrund steigender Wohnungs-
preise und den Inflationsschutz,
weil die Mieterträge an den Ver-
braucherpreis-Index angepasst
sind – ganz abgesehen davon,
dassmanmitdemKaufeinerVor-
sorgewohnung eben gleich meh-
rere lukrative Steuervorteile oh-
neKollisionennutzen kann!

DAS RUNDUM-SORGLOS-PAKET
DersicherePartnerfürbesteVor-
sorge ohne Nervenkitzel ist ein-
deutig die Raiffeisen Vorsorge
Wohnung GmbH (RVW) mit weitB
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mehr als einem Jahrzehnt und
weitmehralstausend(!)verkauf-
ten Wohnungen „Markterfah-
rung“.„WirsindderführendeAn-
bieter in diesem Segment und
wählenunsereWohnbauprojekte
mit größter Sorgfalt“, verspricht
RVW-Geschäftsführerin Marion
Weinberger-Fritz.
Höchste Achtsamkeit wird auch
der Betreuung gewidmet. „Wir
kümmern uns lange über den
Kauf hinaus um unsere Kunden“,
sagtWeinberger-Fritz.„Alseinzi-
ger Anbieter offerieren wir ein
Rundum-Sorglos-Paket!“ Die
RVW-Projekte sind daher echte
„Renner“ und fast alle noch vor
der Fertigstellung „ausgebucht“.
AktuelleBeispieledafürsindetwa
in Hietzing (Preyergasse 1–7)
oder in Ottakring (Huttengasse
27) zu finden. Beide Objekte be-
stechen durch hervorragende
Standortqualität laut dem RVW-
Grundsatz „ausgezeichnete Ver-
kehrsanbindung, medizinische
Versorgung,vielfältigesSchulan-
gebot für alle Altersstufen, mit
einemWort:optimaleInfrastruk-
tur“.GeradeinkritischenZeiten!
Nähere Infos: www.rvw.at

DIE VORTEILE
Vorsorgewohnungen „aus dem Hause RVW“.

krisensicher durch grundbücherlich besichertes Wohnungseigentum
inflationssicherdankrealerWerteundinfolgevonIndexklauselninden
Mietverträgen
SteuervorteileohneKollisionen wie zum Beispiel Vorsteuerabzug,
Absetzbarkeit von Zinsen und Beratungskosten
stabileErträge dank Unabhängigkeit von der Entwicklung der
Kapitalmärkte
Rundum-Sorglos-Paket „aus dem Hause RVW“

Mit den Miet-
einnahmen
einer RVW-
Vorsorge-
wohnung
kann man
Ersparnisse
krisensicher
und infla-
tionsge-
schützt
anlegen.

Anzeigen Hoch- und Querformat

Raiffeisen
Vorsorge Wohnung

Die beste Vorsorge ist  
eine ohne Nervenkitzel: 
Vorsorgewohnungen
Durch die Mieteinnahme einer Vorsor-
gewohnung können Sie Ihre Ersparnis-
se krisensicher und inflationsgeschützt 
anlegen. Erfahren Sie mehr auf unserer 
Homepage:  

www.rvw.at
Raiffeisen

Vorsorge Wohnung

Die beste 
Vorsorge 
ist eine ohne 
Nervenkitzel: 
Vorsorgewohnungen

Durch die Mieteinnahme einer 
Vorsorgewohnung können Sie 
Ihre Ersparnisse krisensicher 
und inflationsgeschützt anlegen. 
Erfahren Sie mehr auf unserer 
Homepage:  

www.rvw.at

Es geht um Sicherheit. Im ganzen Land.
Im Autodrom. Und beim Investieren!

WERBUNG SERIE: VORSORGEWOHNUNGEN EXTRA

VORSORGEN!


