
Die EHL-Gruppe ist bester 
Wohnungsmakler und bester 
Immo-Verwalter Wiens.

Wien. Die EHL-Gruppe 
konnte ihre Erfolgsserie 
beim IMMY, dem Quali-
tätspreis der Wiener Im-
mobilienmakler und -ver-
walter, fortsetzen und 
wurde bereits zum neun-
ten Mal in Folge ausge-
zeichnet – wie im Vorjahr 
erneut gleich in zwei Kate-
gorien. Die EHL Wohnen 
GmbH erhielt bereits zum 
sechsten Mal den IMMY in 
Gold für exzellente Bera-
tungsqualität in der Woh-
nungsvermittlung. EHL 
Immobilien Management 
GmbH wurde als eines von 
drei Unternehmen in der 
Kategorie Immobilienver-
walter zum zweiten Mal in 
Folge mit dem IMMY in 
Gold ausgezeichnet.  Die 
EHL-IMMY-Sammlung ver-
größert sich damit auf elf 

Beim Ortszentrum entstehen 
derzeit zwölf exklusive Neu-
bauwohnungen.

Maria Enzersdorf. Nahe 
dem Ortszentrum von Ma-
ria Enzersdorf wird derzeit 
eine exklusive Wohnhaus-
anlage mit insgesamt 
zwölf Neubauwohnungen 
und 23 Tiefgaragenplätzen 
errichtet.

Die Marktgemeinde Ma-
ria Enzersdorf bietet eine 

hervorragende Infrastruk-
tur: drei Kindergärten, 
drei Volksschulen, ein 
(Sport-)Gymnasium, meh-
rere Kinderspielplätze.

Der prominente Orts-
nachbar Mödling ist öster-
reichweit bekannt als eine 
angesehene Schulstadt mit 
vier Volksschulen, zwei 
Mittelschulen, zwei Gym-
nasien, je einer HTL, HAK 
und Modeschule.

Das vielfältige Freizeit-, 
Sport- & Kulturangebot in 
unmittelbarer Umgebung 
besticht durch Vielfältig-
keit und Attraktivität.

Kurzum: Maria Enzers-
dorf ist ein Wohnort mit 
ausgesprochen hoher Le-
bensqualität.

Der direkte Draht für In-
teressenten: Vienna Home, 
0664 88 395 362, office-
viennahome@a1business.

Marktgemeinde bei Mödling bietet Top-Lebensqualität

wohnbauexperten

Höchste Wohnkultur
in Maria Enzersdorf
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Experten-Meinung. teu-
re wohnungen haben sie na-
türlich – alle Zertifikate, die 
die Qualität der wohnung 
genau beschreiben und be-
stätigen. nicht nur die Sicht-
bare, sondern auch die un-
sichtbare wie z. b. baumate-
rialien, Luftqualität, Schall 
oder Feinstaub, die nicht ein-
mal für den experten bei der 
ersten besichtigung augen-
scheinlich sind.

Die ÖGnI-Zertifikate be-
schäftigen sich mit dem 
energieverbrauch, mit den zu 
erwartenden betriebskosten 
und ob es sich auch mit gerin-
geren Kosten komfortabel le-
ben lässt, weil die architektur 
effizient gestaltet ist. wir 
glauben, dass nicht nur teure 
wohnungen ÖGnI-Zertifikate 
haben sollten.

In Maria Enzersdorf wird derzeit 
eine Top-Anlage gebaut.

Immo-Gruppe ist Wiener Seriensieger

Ehrung: EHL holt erneut 
zwei IMMYS in GoldÖGNI-Qualitäts-Zertifikate sollen 

bald alle Wohnungen erhalten

A. Köttl, ÖGNI-Präsident.

P. Engert, ÖGNI-Geschäftsführer.
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