
möglichkeiten und eine 
perfekte Anbindung 
 (U-Bahn-Linie U1) an das 
Stadtzentrum, überzeugt 
das Wohnprojekt Südhang 
Oberlaa mit einzigartiger 
Wohnqualität.

Provisionsfreier Erstbe-
zug ab sofort. 

Kontakt. Nähere Infos bei 
EHL: Tel. 01/512 76 90-402; 
E-Mail: wohnung@ehl.at 
oder im Web    
www.ehl.at/sudhang-oberlaa

Modernes Wohnen im Naherholungsgebiet Oberlaa

Südhang Oberlaa   
mit Top-Lebensqualität
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ÖSTERREICH: Welchen 
Zinshausmarkt sehen Sie 
in Niederösterreich als den 
interessantesten?
RIHa: ganz klar ist das 
für mich Krems. Es gibt 
in Niederösterreich kei-
ne Stadt, wo in den letz-
ten jahren die Immobili-
enpreise so enorm gestie-
gen sind. der Markt hat 
noch enorm viel Potenzi-
al.  Aktuell kann man im 
Zinshausbereich mit 3 
bis 3,5 % rendite gut in-
vestieren. die Universi-
tätsstadt mit knapp über 
30.000 Studenten bietet 
ein enormes Potenzial 
für Investoren.

Wir gehen davon aus, 
dass in Krems in den 
nächsten jahren die Im-
mobilienpreise noch stei-
gen werden. da es einer-
seits immer wieder ge-
rüchte über weitere Uni-
versitäten gibt, anderer-
seits die Wachau mit 
 ihrer Kultur und ge-
schichte nicht nur für 
Touristen interessant ist. 
Auch die letztjährige Er-
öffnung der Landesgale-
rie soll in Zukunft einige 
Tausend Kulturinteres-
sierte jährlich nach 
Krems locken. dort gibt 
es alleine im heurigen 
jahr fünf Ausstellungen.

Experten-Kommentar

Bernhard Riha, GR-Real- 
GmbH-Geschäftsführer

Erfolg. Sieger des privaten 
Architekturwettbewerbs 
von Bondi Consult wurde 
der Central Hub vom Pro-
jekt TwentyOne, das neue 
Gewerbequartier im Herzen 
von Floridsdorf. Das Modell 
von HNP Architects wurde 
von einer Jury auserkoren.

HNP Architects ge-
winnt Wettbewerb

Hervorzuheben ist außerdem 
der herrliche Blick Richtung 
Schönbornpark und Rathaus. 
Der Verkaufsstart ist für Sep-
tember 2020 geplant. 
www.the-masterpiece.at

Exklusive Lage, Blick über Wien, 3.500 m2

3SI saniert Mega-Zinshaus

Die Gemeinnützige Donau-
Ennstaler Siedlungs-aktien-
gesellschaft errichtet es.

NÖ. Leistbarer und 
 attraktiver Wohnraum für 
verschiedenste Bedürf-
nisse entsteht in der Nähe 
des Bahnhofes mit dem 
Wohnprojekt „Tulln VI“. 

die geräumigen 2- bis 
4-Zimmer-Einheiten sind 

nach Süden orientiert, ver-
fügen über sonnige Freiflä-
chen und werden im Eigen-
tum vergeben. Eine Tief-
garage wird ebenfalls er-
richtet.

gEdESAg investiert 
rund 19 Mio. €, über 20 Un-
ternehmen sind am Bau 
beteiligt. Infos unter:

www.gedesag.at

76 Wohnungen beim Bahnhof

Spatenstich für neues 
Wohnprojekt »Tulln VI«

Volle Kraft 
 voraus in 

Tulln.

Wien. Fristgerecht, trotz 
Corona-bedingter Er-
schwernis, konnte die BIP 
Immobilien development 
gmbH drei Projekte mit 
insgesamt 275 Wohnungen 
an die Käufer übergeben. 

Manfred Kräftner, ge-
schäftsführender gesell-
schafter: „Auch für Nach-
schub an spannenden Pro-
jekten haben wir gesorgt 
und kürzlich eine schöne 
Projektliegenschaft im 21. 
Bezirk erworben. Über An-
gebote für neue  Objekte 
freuen wir uns natürlich 
auch weiterhin.“

BIP übergibt 
275 Wohnungen

Huttengasse 27, 1160 Wien. 

Schnell zugreifen! Freie Wohnung in gepflegter Anlage

Exklusive Genossenschaftswohnung
Günstig und schön wohnen? 
Geht! Geräumige Wohnung 
in St. Pölten zu vergeben. 

NÖ. großzügige 84 m2 in 
einer sehr schönen und 
gepflegten Anlage in der 
Karl-Ludwig-Straße 25, 
3107 St. Pölten-Viehofen. 

der einmalige Finanzie-

rungsbeitrag beträgt 
1.950 Euro, die monatli-
che Belastung 698 Euro 
inkl. Betriebskosten ohne 
Heizung. 

Kontakt. Tel. 02742/77 
288-0; E-Mail: office@woh-
nungsgen.at oder im Web 
www.wohnungsgen.atEine 84 m2-Wohnung ist frei. 
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Innen und außen 
topmodern. 


