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RIED. Zentrumsnah, hoch-
wertig, mit moderner Archi-
tektur und energiesparendem 
Konzept – so präsentiert sich 
das neue Wohnbauprojekt 
von Wiesinger Wohnen in der 
Hohenzellerstraße, welches 
sämtlichen Ansprüchen an 
Komfort, Individualität und 
Qualität gerecht wird.

Vier zwei- bzw. dreistöckige 
Mehrparteienhäuser mit ins-
gesamt 27 Eigentumswoh-
nungen werden ab Frühjahr 
2016 von Wiesinger Wohnen 
am Schlossberg in Niedrigst-
energie-Bauweise errichtet. Die 
mit Fußbodenheizung, kontrol-
lierter Wohnraumlüftung, groß-
zügigen Balkonen und Loggien, 
elektrischen Raffstores und 
zahlreichen weiteren Annehm-
lichkeiten ausgestatteten Woh-
nungen weisen eine Wohnflä-
che zwischen ca. 63 und 110 m2 
auf, zwei exklusive Penthouse-
wohnungen ergänzen das An-
gebot.

Weiters verfügt jedes der 
Mehrparteienhäuser über ei-
gene Eingänge, Stiegen- und 
Lifthäuser, Abstellflächen, 
Wasch- und Trockenräume 
sowie großzügige Grünflächen 
und einen Hausgarten zur ge-
meinsamen Nutzung. Ein bis 
zwei Tiefgaragenstellplätze 
pro Wohnung, Besucherpark-
plätze, Fahrradräume sowie 
Eigengärten bei den Erdge-
schoßwohnungen machen 
den Wohntraum in der Ho-
henzellerstraße perfekt.

Sonne oder Schatten je 
nach LuSt und Laune
Neben der gemeinsamen 
Tiefgarage stellen auch die 
großzügigen und südwest-
lich ausgerichteten Balkone 
und Loggien ein Highlight 
des Wohnprojektes dar. „Die 
Balkone gewährleisten nicht 
nur sonnendurchflutete 
Wohnräume, sondern können 
durch den Einsatz vorgelager-
ter Schiebeelemente auch in 
windgeschützte Schattenplät-
ze verwandelt werden“, so Ar-
chitekt DI Martin Hochhold, 
welcher mit diesem Projekt 
seine Vision von modernem, 
funktionalem und zukunftsge-
richtetem Wohnen realisiert.

Im Frühjahr 2016 geht’S LoS
Baubeginn ist für Frühjahr 
2016 geplant, die Fertigstel-
lung für Mitte 2017. „Wer an 
einer dieser top Wohnungen 
interessiert ist, dem stehen wir 

ab jetzt mit bester Beratung 
und detaillierten Informatio-
nen zur Seite“, so die beiden 
Ansprechpartnerinnen von 
Wiesinger Wohnen Carina 
Karrer und Ines Wiesinger, 
welche natürlich auch über 
die möglichen Wohnbauför-
derungen des Landes OÖ in-
formieren. „Auch individuelle 
Wünsche und Bedürfnisse der 
KundInnen können gerne rea-
lisiert werden. So können z. B.  
sämtliche Wohnungen mit 

einfachen Mitteln barrierefrei 
gestaltet werden!“, betont Ar-
chitekt Martin Hochhold ab-
schließend. 

Wohnen am Schlossberg
Wiesinger Wohnen realisiert in toplage 4 mehrparteienhäuser mit insgesamt 27 eigentumswohnungen.

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

Ines Wiesinger: 07752/22530-0, 
office@wiesinger-wohnen.at.

ein Blick in die Zukunft: So wird das Wohnprojekt am Schlossberg aussehen.

Zentrumsnah und doch im grünen 
präsentieren sich die vier mehrparteienhäuser 

von Wiesinger Wohnen in der hohenzellerstraße.  

Wiesinger Wohnen GmbH
Hannesgrub nord 15
4911 tumeltsham
tel: 07752/22530
office@wiesinger-wohnen.at
www.wiesinger-wohnen.at

InFormatIon


