
Der Vermietungsgrad der von
derRaiffeisenVorsorgeWoh-

nung (RVW) GmbH offerierten
Domizile liegt grundsätzlich zwi-
schen98und100Prozent–mehr
geht eben einfach nicht.
Kein Wunder also, dass in drei
neuenHäusernebenfallsnurnoch
ganz wenige Einheiten frei sind:

3 ANGEBOTE IN MEIDLING
DiestrahlendhellenWohnungen
in der Schönbrunner Straße 217
befinden sich im Umfeld feinster
Nahversorgungs-Infrastruktur
und sind gleichzeitig via U4 und
U6 bestens an die Innenstadt an-
gebunden. „Das ausgezeichnete
Angebot an Grün- und Freiflä-
cheninunmittelbarerNähesorgt
fürdenAusgleichzuderurbanen
Atmosphäre“, erklärt RVW-GF
Marion Weinberger-Fritz. Hier
„warten“ drei im wahrsten Wort-
sinn hochwertige Top-Wohnun-

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

Schmuckkästchen in der Schönbrunner Straße 217: So könnten Sie ihre
Top-Vorsorgewohnung im Dachgeschloß sofort einrichten ....

gen auf ihre glücklichen Inhaber
– als persönliche Residenzen
und/oder zur zwischenzeitlich
höchst rentablen späteren Wei-
tergabe an Kinder oder Enkel.

3 ANGEBOTE IN ERDBERG
Auchimhinreissendspektakulä-
ren „Laendyard“ – einem brand-
neuen, modernen Viertel in bes-
ter Lage – hat die RVW beim bes-
tenWillennurnochdreiEinheiten
zu vergeben. „Hier liegt ein be-
sonderer Fokus auf der optima-
lenEinbindunginsübergeordne-
te Wiener Radwegenetz“, sagt
Weinberger-Fritz.

4 ANGEBOTE IN DONAUSTADT
Last but not least warten in der
Donaufelder Straße 255 noch
gleichvierChancenfüreinneues
Zuhause–„ganzhervoragendfür
die Eigennutzung geeignet“,
schmunzelt Weinberger-Fritz.

Homestaging in der Erdberger Lände 26 (Top 2.53) mit dem Naherholungsgebiet Prater und seinen vielfältigen
Sport- und Erholungsmöglichkeiten gleichsam „direkt vor der Haustür“

MIETENPOOL SICHERT AB
Zu den zahlreichen geldwerten
Vorteilen von Vorsorgewohnun-
gen„ausdemHauseRVW“gehört
derMietenpoolalszusätzlicheAb-
sicherung des Eigentümers:

Ist eine Einheit nicht vermietet,
werden die kompletten Mietein-
nahmen aliqot zu den Nutzwerten
als „Zinshaus-Effekt“ auf alle
Eigentümer aufgeteilt.
www.rvw.at

An drei der begehrtesten Standorte in Wiens „kommenden“ Bezirken kann
die RVW noch einige Top-Wohnungen vergeben – meist im Dachgeschoß.

SERIE: VORSORGEWOHNUNGEN EXTRA WERBUNG

10-MAL PURES WOHNGLÜCK


