Unternehmen

Consulting Company baut Wohnpark in Wien

ls bisher regional im oberösterreichischen Zentralraum tätiger Bauträger konnte vor einem Jahr das erste
Projekt im Salzkammergut – die Parkvillen
Altmünster – errichtet und fertiggestellt werden. Angespornt durch den tollen Erfolg,
wurden im 12. Wiener Gemeindebezirk drei
sensationelle und zusammenhängende
Grundstücke erworben. In unmittelbarer
Nähe zum Schloss Schönbrunn und mit besten Anschlüssen an den öffentlichen Verkehr
(Linien U4 und U6) wird hier das neue Pro-
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jekt wohn:park:zwölf von der Consulting
Company realisiert. Dieses freifinanzierte
Wohnbauprojekt in bester Innenstadtlage
vereint Innovation, Stil und beste Lage.
„Wien ist ein absolut interessanter Markt für
Vorsorge- und Eigentumswohnungen. Um
für ein Projekt in dieser Größenordnung Investoren zu gewinnen, konnten wir sie schon
ursprünglich von der Einzigartigkeit der
Lage des zu bebauenden Grundstücks überzeugen. Wir haben uns mit unseren Projekten
am Immobilienmarkt immer auf die soliden,
bodenständigen, werthaltigen und trotzdem
interessanten, hochwertigen und exklusiven
Immobilien spezialisiert. Wir wollen unseren
Kunden die bekannte Consulting-CompanyQualität liefern, bei der sie wissen, dass sie
weder zu teuer gekauft haben noch eine
schlechte Qualität von uns bekommen“, ist
Geschäftsführer Florian Kammerstätter begeistert von dem neuen Projekt.
Schon jetzt können Sie die Wohnung erwerben – alle Einheiten eignen sich für den Eigenbedarf und für Investoren, die mit Vor-
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sie wissen, dass sie weder zu teuer gekauft haben noch eine schlechte Qualität von uns bekommen.“ Fotos: Consulting Company

steuerabzug
kaufen
können.
Der
wohn:park:zwölf hält, was er verspricht.
Hier entsteht ein Raum zum Leben – ein Ort,
der sich den unterschiedlichen Bedürfnissen
seiner zukünftigen Bewohner perfekt anpasst.
Weil aber jeder etwas anderes braucht, um
sich wohlzufühlen, bietet die Consulting
Company den passenden Wohnraum. Von
der Zweizimmer-Wohnung mit rund 42 m²
oder der klassischen Dreizimmer-Wohnung
bis zum XXL-Penthouse ist für jeden Geschmack und jede Preisklasse etwas dabei.
Umfangreich ausgestattete Wohnungen mit
eingebauten Küchen und ausreichend Freiraum überzeugen. Fast alle Wohnkonzepte
verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse.
Optimale Infrastruktur in der direkten Umgebung sowie beste Anschlussmöglichkeiten
bieten ideale Voraussetzungen sowohl für
den Beruf als auch für die Freizeitgestaltung.
Ob Arbeit, Schule oder Freizeit, ein moderner Wohnort kennt keine Kompromisse, sondern ein breites Angebot. In unmittelbarer
Nähe zum wohn:park:zwölf finden Sie alles
für den täglichen Bedarf, Ihre kulturellen Interessen und Freizeitgestaltungen.
In Sachen Qualität und hohem Ausstattungsstandard steht diese zukunftsweisende
Wohnanlage ihrem Standort in keinster
Weise nach. Ob Eigentümer, Mieter oder Anleger, alle profitieren von der hochwertigen
Ausstattung.
Ü
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Werbung

Das Welser Familienunternehmen Consulting Company wagt den Schritt nach Wien. Im Juli
2014 konnte die erfolgreiche Bauverhandlung für ein einzigartiges Projekt in Wien abgeschlossen werden. Erfreulicherweise wurde das Projekt ohne einen Einspruch oder Beanstandung gut angenommen. Der Baubeginn ist bereits erfolgt und der Fertigstellungstermin
in ca. 20 Monaten ist somit zum Greifen nahe.
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