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Wohnen

Wien/nÖ
Alle Infos zum Crowdfunding:
www.reval.co

Crowd-Funding: So
geht Investieren
für Jedermann
Reval und ac wohnen schaffen in wolkersdorf den Break
Die jüngste und attraktivste
Form des Investments im
Wohnbau ist Crowdfunding.
NÖ. Jetzt kann man beim
wohnprojekt von ac wohnen in wolkersdorf aktiv
einsteigen – einfach über
die homepage reval.co.at
alle infos sammeln und
dann investieren.
„crowdinvesting ist für
meinen Bauträger eine
sehr gute Ergänzung zur

klassischen Bankfinanzierung und hilft uns rascher
voranzukommen“, erklärt
Reinhard Pacejka, geschäftsführer von ac wohnen, der in wolkersdorf
das Bauprojekt umsetzt.
„crowdinvesting für immobilien bietet als modernste investitionsform
einen leicht verständlichen Einstieg in die welt
der immobilienveranla-

gungen und erlebt deshalb
einen starken aufwärtstrend. Zudem sprechen vor
allem die attraktiven Konditionen und einfache digitale abwicklung investoren jeden alters an. wir erwarten in den kommenden drei Jahren eine Verzehnfachung des Volumens“, so Di Philipp hain
von Reval, der das crowdfunding organisiert.

Frei finanziertes Eigentum mitten im grünen erwerben

Top-Wohnprojekt bei der Lobau
Wohnen direkt beim Nationalpark – jetzt frei finanziertes Eigentum sichern.
Wien. unweit des Nationalparks Donau-auen startet am ortsrand von
aspern ein außergewöhnliches wohnprojekt. unter
dem Namen Lohwi 6 verwirklicht die aiRa Development group gmbh

mit modernen singlewohnungen, Familienresidenzen, Doppelhäusern undgartenwohnungen ganzjährig entspannte Lebensqualität für Jung und alt.
im Rahmen von sechs
getrennten Baukörpern
entsteht dabei neuer Raum
für 43 freifinanzierte
wohneinheiten zwischen

35 und 145 m2 inklusive
großzügigen Freif lächenin Form von Eigengärten,
Balkonen oder Dachterrassen.
So können Sie einsteigen.
alle infos zum Projekt unter www.aira.at.
Vertrieb: Best4Living,
andreas c. Repolles, tel.
0699/17316484

Letzte wohneinheiten sind noch frei

Betreutes Wohnen in
der Seestadt Aspern
In der Seestadt Aspern wird
von der Gesiba auch speziell
für die Senioren gebaut.
Wien. in Europas größtem stadtentwicklungsgebiet entsteht ein neuer
multifunktionaler stadtteil zum wohnen und arbeiten, zum Leben und
wohlfühlen.
Die seestadt wird viele
generationen und Lebensstile als stadtteil für menschen in allen Lebenslagen
vereinen.

am maria-trapp-Platz 2
stehen 36 betreubare wohnungen im 2. bis 5. stock
mit einer wohnfläche von
51 bis 58 m² zuzüglich 12
bis 18 m² große hof- und
südseitige Loggia-/Balkonkombinationen zur Vergabe bereit. Einige der betreubaren wohnungen
speziell für senioren sind
noch zu haben.
sie können zwischen
zwei wohnungstypen
wählen:

Neue Wohnform in Aspern.

Entweder ein optisch
vom wohnzimmer getrennter schlaf bereich
oder jener mit einem eigenen schlafzimmer.
Ein ca. 60 m² großer allgemeinraum steht den senioren exklusiv zur Verfügung.
infos: www.gesiba.at

DI Philipp Hain, Reval.

Reinhard Pacejka, AC Wohnen.

So schön
wohnt es sich
im neuen Aira-Top-Projekt.

