ÜBERBLICK
PROJEKT PROFIL

PROJEKT Auhofstraße
Auhofstraße 33, 1130 Wien

Laufzeit:
20 Monate
Zins:
7,00 % Festzins

a

Volumen:
150.000 EUR
Status:
Liegenschaft angekauft
ighlight:
Bestandsimmobilie

Das Projekt „Auhofstraße 33“ befindet sich in attraktiver Lage im 13. Wiener Gemeindebezirk in
unmittelbarer Nähe zum Schloß Schönbrunn und den damit verbunden Schloßgarten.
Das Objekt ist durch die nur 300 Meter entfernte U-Bahnstation (U4 Unter St. Veit) direkt an die
Innenstadt angebunden und ist somit bestens für Eigennutzer oder auch zu Vermietungszwecken
geeignet.
In der 5-geschossige Bestandsimmobilie wurde eine Wohnungspaket bestehend aus 2 Wohneinheiten
angekauft, die im Zuge einer Kernsanierung umgebaut und grunderneuert werden. Das Haus verfügt
über einen Lift, der direkt zu den Wohnungen führt. Die Mitbenutzungsvereinbarung wurde bereits von
der Wohnungseigentümergemeinschaft unterzeichnet. Die Wohnungen verfügen über eine
Wohnküche, zwei Schlafzimmer, einem Büro, einem Badezimmer, einem WC, einen eigenen
Waschraum und einen Balkon.
Sie verfügen über alle Annehmlichkeiten heutiger Bauweise, sind hell und benutzerfreundlich.

ONLINE INVESTIEREN
Immofunding:
Gemeinsam erfolgreich
in Immobilien investieren
Bereits ab 250 EUR
+43 720 / 230043
www.immofunding.com
Anleger- und Risikohinweise ﬁnden Sie auf unserer Website www.immofunding.com
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Hietzing zählt zu den noblen Bezirken in Wien.
Hier finden die Bewohner alles, was das Wohnen in der Stadt
attraktiv macht: Die Hietzinger Hauptstraße ist eine flanierende
Einkaufsstraße, die von Boutiquen bis hin zu vornehmen
Restaurants und Nahversorger alles bietet, was man für das
tägliche Leben braucht. Der fußläufig erreichbare Schlossgarten
Schönbrunn, die meistbesuchteste Touristenattraktion
Österreichs, schafft einen guten Mix zwischen urbanen Leben
und Erholung und bietet sich perfekt für Spatziergänge oder das
morgendliche Joggen an.
Die Verkehrsanbindung ist exzellent:
Die Stationen der U-Bahn Linie U4 sowie zahlreiche Bus- und
Straßenbahnlinien, befinden sich wenige Meter entfernt und
verbinden Hietzing direkt mit der Innenstadt.

Projekt Auhofstraße

Wien ist nicht nur die auptstadt
und bev lkerungsreichste Stadt
sterreichs sondern besitzt auch
große kulturelle und politische
edeutung. ie Altstadt so ie
eitere historische Gebäude urden
zum
ES
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erklärt. er Flughafen liegt
s d stlich der nnenstadt und ist mit
ffentlichen erkehrsmitteln schnell
erreichbar.
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