
Exklusives Wohnen im Her-
zen des Wienerwaldes und 
nahe der Wiener City.

NÖ. Inmitten der land
schaftlichen Idylle im Grü
nen führt eine Privatstra
ße direkt in den Villen
park. Eine Ruheoase mit 
Parkcharakter, für Fami
lien mit exklusivem Ge
schmack.

Hier entstehen ab Som
mer 2019 einzigartige 
Traumvillen fernab vom 
Stress der Großstadt, nur 
einen Katzensprung von 
Wien entfernt.

Besonders. Die optisch 
aufregenden Villen in drei 
unterschiedlichen Ausfüh
rungen sind freilich auch 
technisch auf dem letzten 
Stand der Entwicklungen. 
Außerdem punkten sie 
mit weiteren Highlights:
n Umweltfreundliche und 
innovative Niedrigenergie
bauweise

n Wohnflächen von 190 
bis 350 m2

n Private Pools
n Mitten im Grünen
n Direkt am Wald
n Kostbarer Baumbestand
n Mit dem Auto in 19 Mi
nuten nach Wien und in 28 
Minuten nach St. Pölten

Interessenten. Der Bau
start steht unmittelbar be
vor, die Fertigstellung ist 
für Herbst 2021 geplant.

Wer schon bald einzigar
tig leben will, kann sich ei
nen ersten Eindruck unter 

www.villenpark-eichgraben.at 
verschaffen.

Das Team von Wiener 
Komfortwohnungen, Frau 
Brandtner und Herr Wal
ter, freuen sich, mit poten
ziellen Käufern alle De
tails zu besprechen.

Am besten telefonisch 
unter 01 / 358 62 41 oder 
0660 / 662 08 66.und Feinsteinzeug, elekt

risch bedienbare Rollläden, 
Fußbodenheizung, Video
gegensprechanlage und 
Zustellboxen von RENZ für 
Pakete und Lieferservices. 
Großzügige Garagenplätze 
sind um 28.000 Euro zu er
werben, Außerdem be
steht die Möglichkeit, ELa
desysteme in der Tiefgara
ge anzubringen.

Ausstattung. Alle Fragen 
beantwortet Ihnen das 
kompetente Verkaufsteam 
von Zima gerne unter sales-
wien@zima.at oder telefo
nisch unter 0664 / 521 07 96. 
 www.zima.at

Neubauprojekt für Eigentum in der Donaustadt

Präsident der Österreichi-
schen Gesellschaft für Nach-
haltige Immobilienwirtschaft.

„Österreich ist gerade 
beim Bauen ein föderalis
tischer Staat. Es gibt OIB
Richtlinien, Landesbau
ordnungen, und die letzte 
Instanz bei Baugenehmi
gungen ist oft der Bürger
meister. Die Immobilien
wirtschaft hat es hier nicht 
leicht, denn manchmal 
 widersprechen die Richt
linien einander oder erge
ben keinen Sinn. Wir von 
der ÖGNI sehen diese 
Richtlinien als ein Min
destmaß an. Mit einem 
Zertifikat in Platin oder 
Gold der ÖGNI müssen Ge
bäude mehr können als 
nur Richtlinien erfüllen.

In Österreich wird fürs 
Bauen zu viel Grünland 
verbraucht, das schädigt 
die Landwirtschaft. Wir 
müssen uns bei der Nut

zung von bereits verbau
tem Land verbessern und 
die Quote bei der Sanie
rung von Immobilien erhö
hen, denn das schützt das 
Klima und spart Energie
kosten. Bei beiden Themen 
ist der Gesetzgeber aufge
rufen, österreichweite 
Maßnahmen zu ergreifen.

Ob es Förderungen, at
traktive Steuererleichte
rungen oder Änderungen 
des Mietrechtsgesetzes 
sind, ist einerlei. Wichtig 
ist, dass wir bei Landver
brauch und bei der Sanie
rung die österreichische 
Bilanz rasch verbessern.“

ÖGNI-Präsident A. Köttl.Kirschblüte –  
Zuhause im Park
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Moderne und exklusive Villen. 

Hier könnte Ihr 
neues Zuhause 

entstehen. 

Ein herrlich freies 
und luftiges 
Wohngefühl.

Architektenvillen von 190 bis 350 m2

Villenpark Eichgraben – 
grenzenlos entspannend

Kommentar von Andreas Köttl:

»Der Gesetzgeber hat  
es in der Hand«

adfafd. Ein UmUgait prat, cortio con 
hent pratio ectetummod tis am dolup-
tat lor suscil iure er at amet wisim in 
henit vel eu faci te vel dolorpe raessi.
Irilis amcortie molorerit illaorem zzrit 

Olobore ero consequis 
nibhGerumadsfadsf 
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Jetzt um 39 Euro an allen VHSStandorten erhältlich

VHS Summercard: Kurse zum halben Preis
hochschulen mit der Sum
mercard ab 21. Juni drei 
Monate lang die Möglich
keit, mehr als 1.000 Kurse 
zum halben Preis zu besu
chen. Sie ist um 39 Euro an 
allen VHS Standorten und 
online unter www.vhs.at/
summercard erhältlich.
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