ÜBERBLICK
PROJEKT PROFIL

PROJEKT e

Beckmanngasse 68, 1150 Wien

Laufzeit:
Monate
Zins:
, % Festzins

a

Volumen:
500.000 EUR
Status:
Vertriebsstart erfolgt
ighlight:
Lage

e

as um die ahrhundert ende erbaute ehrfamilienhaus m damals ge ohnten Stil der
lassischen oderne befindet sich in der eckmanngasse
im . Wiener Gemeindebezirk. m
uge einer evitalisierung und achgeschossausbaus entstehen hier 3 Wohnungen die ber
m2 Wohnfläche verf gen.
Gr ßen von ca.
m2 bis ca.
Alle Wohnungen sind mit einer Wohnk che einem Schlafzimmer einem adezimmer einem W
so ie alkon oder Terrasse ausgestattet.
it den klein konzipierten Grundrissen folgt man be usst der immer stärker erdenden achfrage
nach kleinen Flächen und richtet sich dabei neben den Eigennutzern vor allem an alle
marktkompetenten Anleger die gerade eben nvestitionsm glichkeiten in solch aufstrebenden
Wiener ezirken suchen
er austart soll im erbst/Winter
geplant.

stattfinden. ie Fertigstellung ist f r das Fr h ahr
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ÜBERBLICK
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PROJEKT e

Beckmanngasse 68, 1150 Wien

7 hochwertige Eigentumswohnungen
Errichtet auf 3 Geschossen mit bedarfsorientierten
Grundrissen und einer großen Anzahl an Freiflächen und
einem Stellplatz pro Wohneinheit.

• Investition in den Neubau eines 3-geschossigen Wohnbaus
• 3

Eigentumswohnungen (

- 109 m2)

• Baugenehmigung liegt vor
• Direkte Anbindung an Wien (Badener Bahn)

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
Welt kulturerbe
erklärt. er Flughafen liegt
s d stlich der nnenstadt und ist mit
ffentlichen erkehrsmitteln schnell
erreichbar.

• Höchste Kaufkraft Österreichs

Das Projekt befindet sich in beliebter Wiener Wohnlage und
direkt an der Grenze zum 14. Bezirk, in der Beckmanngasse 68.
Die Wiener Beckmanngasse präsentiert sich uns als ein typisches
Beispiel Wiener Bauweise und Lebensstils Wiener Bürgertums
um die Jahrhundertwende und vermag diese Atmosphäre auch
heute noch ein wenig wiederzugeben.
Die Verkehrsanbindung ist exzellent: Die Stationen der U-Bahn
Linie U3 sowie zahlreiche Bus- und Straßenbahnlinien, befinden
sich wenige Meter entfernt (10 min. in die Innere Stadt).
In direkter Nachbarschaft sind zudem diverse Geschäfte,
Supermärkte und Gastronomiebetriebe aufzufinden.
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er Er erb dieser
erm gensanlage ist mit
erheblichen isiken
verbunden und kann zum
vollständigen erlust des
eingesetzten erm gens
f hren.
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