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Wohnen

Wien/nÖ

Soravia baut ab Sommer 2017

Neu in Bau & Planung

Danube Flats wächst
bald an der Donau
des im Sommer 2017 mit
dem Abbruch restlicher
Altbestände begonnen,
heißt es. Vorreservierun
gen sind erst nach Erlan
gen der rechtskräftigen
Baugenehmigung mög
lich, es wird aber bereits
eine Interessentenliste ge
führt, so die Bauherren.
Fertig werden sollen die
Danube Flats bis zum Jahr
2020. Sie punkten laut So
ravia mit einer ausgezeich
adsfdsa
neten Verkehrsanbindung
asdfasdf
(u. a. direkter UBahnZu
sadfasdf
gang), der Nähe zur Donau
asdfasdfas
insel und Donaucity, ei
nem eigenen begrünten
SoraviaProjekt Danube Flats
Vorplatz und mehr.

Kleine, günstige Wohnungen gefragt

Mehr Platz im
Doppelhaus
in NÖ
Zoom, Riha, Lehner Trompeter, Getty

Wohnungen nahe Donaucity
mit grüner Erholungszone
kommen im 22. Bezirk.
Wien. Wien bekommt ein
neues architektonisches
Wahrzeichen: das gemein
sam von der Soravia Group
und der S+B Gruppe ge
plante Wohnensemble
„Danube Flats“ mit Hun
derten Wohnungen auf
insgesamt 40.000 Quadrat
meter Fläche.
Bald Start. Die Einrei
chung zur Baugenehmi
gung wurde im Dezember
2016 abgegeben, vorbehalt
lich aller Zustimmungen
wird nach Erlangen des
rechtskräftigen Beschei

Angebote

Lehner Trompeter
baut in Hennersdorf
Hennersdorf. ein niedrigenergie-Doppelhaus in Ruhelage errichtet Lehner trompeter im niederösterreichischen Hennersdorf südlich
von Wien (nahe Inzersdorf):
geboten wird u. a. Fernblick
und viel Platz für ausgedehnte Spaziergänge über Wiesen
und Felder. An Öffis gibt es

die S-bahn-Station in einigen
gehminuten entfernung.
Das Haus wird in Ziegelmassivbauweise errichtet und
bietet fünf Zimmer (132 m2
Wohnfläche) plus Keller.
Zur Ausstattung gehören
Fotovoltaikanlage für die eigene Stromproduktion, Wärmepumpe, Alarmanlage, fertige Außenanlagen u. a. Zwei
Autoabstellplätze sind neben
dem Haus vorhanden.

Wien zieht junge Leute Richtiger Preis für Wohnung & Haus?
mit seiner Urbanität an So bewerten Profis den
Wert einer Immobilie

Studie: Wohngewohnheiten.

Bildungs und Jobmöglich
keiten punkten, leistbares
Wohnen ist großes Thema.
Studie. Wien ist ein An
ziehungspunkt für viele
junge Menschen: Grund
sind die Vielfalt an Bil
dungs und Jobmöglich
keiten, Kultur und Groß
stadtflair. Bei der Wohn
situation punkten kleine,

günstige Wohneinheiten,
so eine Studie von marke
tagent.com für Wr. Kom
fortwohnungen: 63 % der
befragten 18 bis 29Jähri
gen sehen die ideale Woh
nungsgröße bei 30 bis
50 m2. Für 28,5 % sind es 51–
70 m2, und nur 8,5 % sehen
eine Wohnung mit mehr
als 71 m2 als ideal an.

Immobilieneigentümer set
zen den Preis für ihr Haus
oft zu hoch an.
Wien. Bernhard Riha, Ge
schäftsführer der Gebrüder
Riha GmbH, schildert die
Verfahren, die Profis an
wenden, um den Wert einer
Immobilie zu bestimmen.
Verfahren. Es gibt drei
mögliche Verfahren:
Beim Sachwertverfahren
wird der Grundstückswert
und der Wert der Immo
bilie dem Wert eines Neu
bauobjektes gegenüber
gestellt. Im Vergleichswert
verfahren begibt man sich
auf die Suche nach ähnli
chen bestehenden Objek

ten und vergleicht dann
die Immobilie mit den Prei
sen, zu denen diese Objek
te auf dem Markt angebo
ten werden.
Beim Ertragswertverfah
ren berechnet man z. B. den
Ertrag, den man durch
eine Vermietung erzielen
kann.
Die drei Verfahren soll
ten, um zielführende Er
gebnisse zu erhalten, von
einem objektiven exter
nen Experten durchge
führt werden, da die Haus
eigentümer selbst ihre Im
mobilie wegen ihrer emo
tionalen Bindung meist zu
teuer anbieten, so Riha.

ImmoProfi Bernhard Riha.
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