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Die Stadt Ried zu Füßen
Wiesinger Wohnen errichtet in der Kellergasse 15 ab 2016 sechs Eigentumswohnungen.

RIED. Unweit des Stadtzen-
trums, in verkehrsberuhigter 
und geschützter Lage, reali-
siert Wiesinger Wohnen ab 
Anfang 2016 sechs Eigentums-
wohnungen mit überdachten 
PKW-Abstellplätzen. So be-
sonders wie der Ausblick, den 
diese Wohnträume bieten, ist 
auch die Geschichte des der-
zeitigen Bestandsobjektes.

Was einst als Glaubensstätte 
für Anhänger der methodis-
tischen Glaubensbewegung 
erschaffen wurde, bildet nun, 
rund 60 Jahre später, sprichwört-
lich das Fundament für neuen 
Lebensraum. Bereits vor eini-
gen Jahren wurde das Gebäude 
einem anderen Zweck zugeführt 
und beherbergte zuletzt mehre-
re Wohneinheiten. Im Rahmen 
einer nachhaltigen Revitalisie-
rung samt völliger „Entkernung“ 
und Aufstockung werden hier 
in der Kellergasse 15 von Wie-
singer Wohnen auf mehreren 
Geschoßen ganz besondere 
Wohnträume erschaffen. „An 
das ursprüngliche Kirchenge-
bäude wird am Ende lediglich 
die Raumhöhe von 2,96 m in Top 
1, wo einst der Altarraum war, 
erinnern“, erklärt Carina Karrer 
von Wiesinger Wohnen. 

BlicK üBER DiE StaDt
Alle sechs Wohnungen des in 

Ziegelmassivbauweise und in 

hochwertiger Ausführung er-
richteten Objektes bieten eine 
wunderbare Sicht über die Dä-
cher der Stadt Ried. Sämtliche 
Wohnräume und Außenbe-
reiche sind süd- und/oder west-
seitig ausgerichtet un daher hell 
und einladend. Weiters schafft 
die lockere Bebauung der un-
mittelbaren Umgebung Privat-
sphäre und vermittelt zugleich 
charmanten Vorstadtcharakter. 
Dennoch trennen die künftigen 
Bewohner nur wenige Gehmi-
nuten von der Innenstadt mit 
ihren zahlreichen Einkaufsge-
legenheiten, Gastronomie- und 

Freizeitangeboten. Auch das 
Rieder Krankenhaus ist in rund 
sieben Minuten zu Fuß erreich-
bar.

DiE WohnungEn im DEtail
Errichtet werden auf drei 

Geschoßen drei Zweizimmer-
wohnungen mit 57 bzw 71 m2, 
eine Dreizimmerwohnung mit 
ebenfalls ca 71 m2 sowie zwei 
exklusive, 120 m2 große Pent-
housewohnungen mit groß-
zügigen Dachterrassen und 
Eigengartenanteil. Aufgrund 
der ausgeprägten Hanglage des 
Grundstückes sind die beiden 
oberen Wohnebenen terrassen-
förmig angeordnet. Dies stellt 
nicht nur ein architektonisches 
Highlight des Projektes dar, son-
dern verschafft den beiden be-
troffenen Wohneinheiten auch 

äußerst großzügige Außenflä-
chen und Rückzugsmöglich-
keiten. „Eine der Penthouse-
wohnungen konnte aufgrund 
der Exklusivität bereits vor Ver-
kaufsstart verkauft werden“,  so 
Carina Karrer von Wiesinger 
Wohnen. 

Sämtliche Wohnungen, wel-
che allesamt bequem auch 
per Lift erreichbar sind, verfü-
gen über große Balkone, einen 
überdachten PKW-Abstellplatz 
sowie eine gemeinsam nutz-
bare Terrasse. Ein Wasch- und 
Trockenraum sowie Abstell-
räume in der untersten Etage  
ergänzen das Angebot. „Hin-
sichtlich Raumaufteilung und 
Ausstattung können die künfti-
gen Eigentümer natürlich noch 
ihre Wünsche einbringen“, weiß 
Karrer.

BauStaRt im FRühjahR 2016
Der Baubeginn für dieses 

Vorzeigeprojekt ist im Frühjahr 
2016 geplant, die Fertigstellung 
soll ein Jahr später erfolgen. 
„Wer an einer dieser exklusiven 
Wohnungen interessiert ist, dem 
stehen wir natürlich mit detail-
lierter Information zur Seite“, 
so die beiden Ansprechpartne-
rinnen Carina Karrer und Ines 
Wiesinger. 

ines Wiesinger: 07752/22530-0, 
office@wiesinger-bau.at.

carina Karrer: 07752/22530-16, 
c.karrer@wiesinger-bau.at.
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inFoRmation

als architektonische Besonderheit 
mit einem phantastischen ausblick 
stellt das neue Projekt von Wiesin-
ger Wohnen in der Kellergasse ein 

wahres highlight dar.


