
Immo Aktuell

Bauteil 2 
wechselte 

den Besitzer.

Danube Flats 
an der Neuen 
Donau

Bauteil 2 wurde an AURIS Immo Solutions verkauft
S+B Gruppe und SORAVIA 
verkaufen an den Wiener Im-
mobilienspezialisten.

Top-Projekt. Besondere 
Wohnungen an einem ein
zigartigen Standort – dies 
überzeugte auch die AU
RIS Immo Solutions GmbH, 
ein Teilgebäude der DA
NUBEFLATS in der Wiener 
DCity an der Neuen Do
nau zu erwerben. 

„Es ist uns eine Freude, 
ein weiteres Wohnobjekt 
für unseren „Nachhalti

gen Immobilienfonds Ös
terreich“ gewonnen zu ha
ben. Wie bei allen unseren 
Objekten wird auch hier 
die klimaaktiv Zertifizie
rung angestrebt, wodurch 
das Projekt nachhaltiges 
Lebensgefühl mit hoher 
Lebensqualität vereint 
und somit im urbanen Be
reich zukunftsweisend 
ist“, so Harald Kopertz, ge
schäftsführender Gesell
schafter AURIS Immo So
lutions GmbH.

Ausblick. Das Projekt DA
NUBEFLATS besteht aus 
zwei Gebäudeteilen – dem 
markanten Turm, ein 
kommendes Landmark
bauwerk als höchstes 
Wohngebäude Österreichs 
einerseits, und dem „Bau
teil 2“, ein äußerst attrak
tives Wohngebäude mit 
umlaufenden Terrassen 
und Blick auf die Donau 
andererseits. 

Die Fertigstellung ist für 
2024 geplant. 

Peter Engert ist Geschäfts-
führer der ÖGNI.

Kommentrar. „Was die 
größte Krise der 2. Repub
lik klar gezeigt hat: Es ist 
schön, dass es die Digitali
sierung gibt, man muss 
nicht für jedes Gespräch 
viele Kilometer fahren, es 
kann auch über den PC ab
gewickelt werden. Es ist 
nett, wenn unser Eiskas
ten die Milch bestellt und 
die Jalousien selbständig 
beim ersten Sonnenlicht 
verdunkeln. Aber wir sind 
Menschen und wollen 
Menschen sehen, treffen 
und persönlich sprechen. 
Wir wollen die Freiheit ha
ben, selbst zu bestimmen, 
was zu tun ist und es macht 
uns krank, wenn die Re
gierung oder der PC diese 
Selbstbestimmung nicht 
zulässt. Wir sind keine kal
kulierbare strategische 
Masse und verhalten uns 

nicht mathematisch be
rechenbar und durch
schnittlich. Wir sind Indi
viduen, wollen so behan
delt werden und selbst ent
scheiden dürfen. 

Für die Gebäude der Zu
kunft muss dieser Wunsch 
nach Individualität res
pektiert werden – sowohl 
in der Gestaltung von 
Büro und Wohngebäuden 
als auch in der Konzeption 
der digitalen Hilfestellun
gen für die Gebäudenut
zer. Selbst entscheiden, 
wie unser Arbeitsumfeld 
aussieht, selbst entschei
den, welche Unterstützun
gen der Computer über
nehmen darf, sind Grund
sätze, die bei der Planung 
von Gebäuden und Digita
lisierung zu beachten sind. 
Denn zu viel Bevormun
dung, auch wenn sie gut 
gemeint ist, macht uns 
krank.“

ExpertenKommentar

»Wie wir künftig 
leben werden«

32 moderne Eigentumswoh-
nungen enstehen in zentra-
ler Lage in Tullnerbach.

NÖ. Unter dem Projekt
namen „Home 42“ errich
tet die wieninvest Group 
in der Hauptstraße 42 in 
Tullnerbach ein modernes 
Mehrfamilienhaus mit 

insgesamt 32 Wohneinhei
ten. Mit der Dachgleiche 
hat die wieninvest Group 
nun gemeinsam mit den 
Projektpartnern die letzte 
Bauphase eingeläutet. 

„In der familienfreund
lichen Wohngegend mit
ten in Tullnerbach findet 

man zum einen Ruhe und 
Erholung im Grünen, zum 
anderen ist man durch die 
hervorragende Anbin
dung rasch in Wien“, so 
Alexander Widhofner, 
CEO der wieninvest 
Group.

www.home42.at

Attraktive Eigentumswoh-
nungen ab 258.000 Euro.

»Home 42« soll bis Ende 2022 fertiggestellt werden

wieninvest: Dachgleiche in Tullnerbach
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Peter Engert.
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