
Erdberg zählt zu den traditi-
onsreichsten Ansiedlun-
gen: HierwurdenArtefakte

ausderJungsteinzeitwieauchdie
ältesten, römischen Funde im
Wiener Stadtgebiet entdeckt. Die
erste urkundliche Erwähnung
stammtausdem12.Jahrhundert
als „Ertpurch“. Von Erdberg aus
wurde Wien über lange Zeit mit
Gemüse versorgt und hat mit den
Mitteln der damaligen Zeit das
heute so populäre Urban Garde-
ning vorweggenommen.
Heute zählt das Gebiet zu DEN
„Hoffnungsgebieten“ und Ent-
wicklungsregionen der Bundes-
hauptstadt, zeichnet sich doch
derStandortinderErdbergstraße
176 „durch eine ausgezeichnete
öffentliche Anbindung sowie eine
optimale Infrastruktur mit zahl-
reichen Geschäften und Lokalen
aus“, bestätigt Bezirksvorsteher
Erich Hohenberger.

TOP-UMFELD. Die Lage des
Wohnhausesistaufgrunddesbe-
stehenden Preisniveaus perfekt.
EsgibteinesehrguteNahversor-
gungs-Infrastruktur mit Lebens-
mittelgeschäften, Supermärkten
und Apotheken sowie Restau-
rants,Kaffee-undGasthäusernin
unmittelbarerNähe–ebensowie
Arztpraxen, Kindergärten und ei-
nem vielfältigen Schulangebot
für alle Altersstufen.
Nur mehr sieben (von ursprüng-
lich 25) Eigentumswohnungen
stehen noch zum Verkauf. Alle 2-
bzw. 3-Zimmerwohnungen ver-
fügen über Freiflächen wie Log-
gia,Balkon,TerrasseoderEigen-
garten–ebenauchfürUrbanGar-
dening.DieerstklassigeAusstat-
tung umfasst u. a. IsolierfensterFO
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mit Mehrfachverglasung, kom-
plettausgestatteteEinbauküche,
Sicherheitstüren,Telefon-,Inter-
net- und Kabel-TV-Leerverkabe-
lungsowiemodernverfliesteund
ausgestattete Bäder und WCs.
WeiterswirdindenWohnräumen
ausschließlich hochwertiger
Parkettboden verlegt. „Unsere
Perfektionsbereitschaft sagt In-
vestoren, für die ja vor allem die
Vermietbarkeit ausschlagge-
bendist,sehrzu“,bekräftigtRVW-
GF Marion Weinberger-Fritz.
Interessenten können jetzt den
Grundstein für ein sicheres Zu-
satzeinkommen legen und sich
Anlagemodelle und pekuniäre
Kalkulationen für steuerliche
ZweckefürdieErdbergstraße176
von der RVW berechnen lassen!

DIE VORTEILE
Vorsorgewohnungen

„aus dem Hause RVW“

– krisensicher durch grund-
bücherlich besichertes Woh-
nungseigentum
–inflationssicherdurchIndex-
klauseln in den Mietverträgen
und reale Wert
– steuerliche Vorteile wie z. B.
Vorsteuerabzug,Absetzbarkeit
von Zinsen & Beratungskosten
– stabile Erträge unabhängig
von der Entwicklung der
Kapitalmärkte

SICHER INVESTIEREN
Der Wegweiser zu Ihrer Vorsorgewohnung

DieRaiffeisenVorsorgewohnungserrichtungsGmbh
(RVW) informiert mit dem Buch „Sicher investieren –
das A bis Z der Vorsorgewohnung“ auf 60 Seiten über
alle Aspekte dieses boomenden Anlagemodells.
DasWerkist inderZielgruppebestensangekommen
unddientbereitszahlreichenInteressentenalswert-
volle Informationsquelle und kann kostenlos bei vor-
sorgewohnung@rvw.atodertelefonischunter01/533
3000 angefordert werden. www.rvw.at

So schnell kann’s gehen: Schon am 1. Juni und damit ein Dreivierteljahr
nach dem Spatenstich fand die Dachgleichenfeier statt!

Für weitere Informationen zu

die Seite mit der Gratis-App
„Shortcut Reader“ scannen

RVW-Vorsorgewohnungen

Denn von ursprünglich mehr als zwei Dutzend neuen, erstklassigen Vorsorgewohnungen
in der Erdbergstraße 176 sind nur noch sieben verfügbar – da heißt’s schnell zugreifen!

ENTGELTLICHE KOOPERATION MIT RVW RAIFFEISEN VORSORGEWOHNUNGEN EXTRA

RASCH VORSORGEN!



Mit dem „LAEND YARD“ an der
Erdberger Lände 26 wird

noch mehr als ein weiteres her-
ausragendes Wohnbauprojekt
realisiert. „Hier entsteht gleich
ein ganzes modernes Viertel in
optimaler Lage“, berichtet RVW-
GF Marion Weinberger-Fritz.
DiesesQuartierkanndenzukünf-
tigenBewohnerndasurbaneUm-
felddesStadtteilsErdbergbieten
undgleichzeitigmitderunmittel-
barenNähezumDonaukanalund
mit dem in fußläufiger Nähe lie-
genden Naherholungsgebiet des
Praters bestens überzeugen.
„Ein ganz besonderer Fokus des
Projekts liegt in der optimalen
Einbindung ins übergeordnete
Radwegenetz Wiens“, sagt Wein-
berger-Fritz. Diese Anbindung
eröffnet für die zukünftigen Mie-
ter die Möglichkeit, das nachhal-
tigste und schnellste Verkehrs-
mittel einer Stadt zu nutzen.

GRÜNUMGEBUNG.ImRahmenei-
nes Alleinvermittlungsauftrages
werdenvonderRVW58Vorsorge-
wohnungen angeboten. Alle Ein-
heiten verfügen über Freiflächen
(Loggia/Balkon/Terrasse) und
sind als 2- bzw. 3-Zimmer-Woh-
nungen mit hochwertiger Aus-
stattung wie Verfliesung in Bad &
WC mit Feinsteinzeug 60 x 30 cm,
Komplettküchen, Parkettböden
in allen Räumen (exkl. Bad & WC)
etc. geplant.
Die Baubewilligung liegt bereits
vor,dieFertigstellungderVorsor-
gewohnungen ist für Ende 2018
angestrebt. „Aufgrund der gro-
ßen Nachfrage sollte man sich
schonjetztinformierenundbeiIn-
teresse vormerken lassen“, rät
Weinberger-Fritz.FO
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SICHER INVESTIEREN
Der Wegweiser zu Ihrer Vorsorgewohnung

DieRaiffeisenVorsorgewohnungserrichtungsGmbh
(RVW) informiert mit dem Buch „Sicher investieren –
das A bis Z der Vorsorgewohnung“ auf 60 Seiten über
alle Aspekte dieses boomenden Anlagemodells.
DasWerkist inderZielgruppebestensangekommen
unddientbereitszahlreichenInteressentenalswert-
volle Informationsquelle und kann kostenlos bei vor-
sorgewohnung@rvw.atodertelefonischunter01/533
3000 angefordert werden. www.rvw.at

DIE VORTEILE
Vorsorgewohnungen

„aus dem Hause RVW“

– krisensicher durch grund-
bücherlich besichertes Woh-
nungseigentum
–inflationssicherdurchIndex-
klauseln in den Mietverträgen
und reale Wert
– steuerliche Vorteile wie z. B.
Vorsteuerabzug,Absetzbarkeit
von Zinsen & Beratungskosten
– stabile Erträge unabhängig
von der Entwicklung der
Kapitalmärkte

Das Preis-Leistungs-Verhältnis für „LAEND YARD“ wird sehr attraktiv

Die beiden vorangegangenen
Top-Projekte der RVW im dritten
WienerBezirkinderPetrusgasse
und in der Erdbergstraße waren
nämlichechte„Renner“undnoch
vor der Fertigstellung „ausge-
bucht“.

ZEITPLAN.Darüberhinauszeich-
nen sich die Projekte der RVW
kontinuierlich dadurch aus, dass
sieteilweisedeutlichvordemge-
planten Fertigstellungstermin
bezogen werden können.
Interessenten können jedenfalls
schonjetztdenGrundsteinfürein
sicheres Zusatzeinkommen le-
gen und sich Anlagemodelle und
pekuniäre Kalkulationen für
steuerliche Zwecke für das Top-
Projekt Erdberger Lände 26 von
der RVW berechnen lassen!

Für weitere Informationen zu

die Seite mit der Gratis-App
„Shortcut Reader“ scannen

RVW-Vorsorgewohnungen

Im prosperierenden Umfeld des dritten Wiener Gemeindebezirks realisiert
die RVW demnächst erneut mehr als 50 Top-Vorsorgewohnungen.

ENTGELTLICHE KOOPERATION MIT RVW RAIFFEISEN VORSORGWOHNUNGEN SPEZIAL

BEI LAEND YARD DABEI SEIN!



Die Dachgleichenfeier An-
fang Juni nach nur einem
Dreivierteljahr (!) Bauzeit

imBeiseinzahlreicherhöchstzu-
friedener Wohnungskäufer war
der würdevolle Höhepunkt für
das neue Projekt der Raiffeisen
Vorsorgewohnungserrichtungs
GmbH (RVW) in einer sehr be-
gehrten Wohngegend. Und die
Zeitachseistnochineinemweite-
ren Punkt sehr bemerkenswert:
Schon jetzt sind von ursprünglich
mehr als zwei Dutzend neuen,
erstklassigen Vorsorgewohnun-
gennurnochsiebenzuhaben–da
heißt’s schnell zugreifen!
„VierdiesersiebenEinheitensind
fürEigennutzer,aberauchfürAn-
leger besonders interessant“,
berichtet RVW-Geschäftsführe-
rin Marion Weinberger-Fritz. Top
1, Top 2 und Top 3 sind sonnen-
durchfluteteGarten-Maisonette-
Wohnungen(EGund1.OG)mitdi-
rektem Gartenzugang.

DIE VORTEILE
Vorsorgewohnungen

„aus dem Hause RVW“

– krisensicher durch grund-
bücherlich besichertes Woh-
nungseigentum
–inflationssicherdurchIndex-
klauseln in den Mietverträgen
und reale Wert
– steuerliche Vorteile wie z. B.
Vorsteuerabzug,Absetzbarkeit
von Zinsen & Beratungskosten
– stabile Erträge unabhängig
von der Entwicklung der
Kapitalmärkte

„Rasch vorsor-
gen!“ heißt’s
für die Erdberg-
straße 176.

Auch eine sehr geräumige Dach-
geschoßwohnungmitspektakulä-
rem Weitblick steht in einer der
traditionsreichsten Ansiedlungen
im Raum Wien noch zum Verkauf.

GrillZeitStart!
In der Erdbergstraße 176 grillt
sich’s besonders gut - das hat die
RVWzumAnlassgenommen,der
schon grundsätzlich sehr hoch-
wertigenAusstattung-miteinem
kleinenAugenzwinkern-einklei-
nes „Appetithäppchen“ hinzuzu-
fügen:WerindennächstenTagen
eine der tollen Wohnungen er-
wirbt, dem stellt die RVW für die
feinen Wiener Sommertage kos-
tenlos ein topmodernes Grillge-
rät auf den Balkon!
Denn alle sieben noch verfügba-
ren Wohnungen verfügen über
FreiflächenwieBalkon,Terrasse
oder Eigengarten, die sich bes-
tens für Urban Gardening eignen
- und eben auch fürs Grillen!
Und noch ein Wort zur oben er-
wähnten hochwertigen Ausstat-
tung - diese umfasst u. a.
+ Isolierfenster
mit Mehrfachverglasung
+ Sicherheitstüren

+ Komplett ausgestattete
Einbauküche
+ Telefon-, Internet- sowie
Kabel-TV-Leerverkabelung
+ Modern verflieste und ausge-
stattete Bäder und WCs

Und die Umgebung?
Die lässt ebenso wie die ausge-
zeichneteAnbindungansöffentli-
che Verkehrsnetz und an die Au-
tobahn nicht das Geringste zu
wünschen übrig! Es gibt sehr gute
Nahversorgungs-Infrastruktur
mitLebensmittelgeschäften,Apo-
theken und Supermärkten sowie
Restaurants, Kaffee- und Gast-
häuser in unmittelbarer Nähe –
ebenso wie Arztpraxen, Kinder-
gärten und ein vielfältiges Schul-
angebot für alle Altersstufen.

Für weitere Informationen zu

die Seite mit der Gratis-App
„Shortcut Reader“ scannen

RVW-Vorsorgewohnungen

... wenn Sie sich noch eine der ganz wenigen verbliebenen Vorsorgewohnungen
im Objekt Erdbergstraße 176 im dritten Wiener Gemeindebezirk sichern wollen!

ENTGELTLICHE KOOPERATION MIT RVW RAIFFEISEN VORSORGEWOHNUNGEN SPEZIAL

DIE UHR TICKT LAUT ...
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