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Foto:
Park
Immobilien Mit einer eigene

App können die
Bewohner sogar
Sonderwünsche zur
Ausstattung
angeben.

Foto:
Park
Immobilien Noch heuer

soll der Bau-
startfür das
Projekt
Young Living
19 in der
Lissbauer-
gasse 4 im
19. Bezirk
erfolgen.
Geplant
sind 14
Eigentums-
wohnungen
geplant.

Mit hotelähnlichem Service versuchen immer mehr
Projektbetreiber, betuchtes Publikum anzulocken  so
auch bei dem geplanten Wohnmodell  Young Living
19 . Der moderne Gebäudekomplex in Döbling soll
einen eigenen mobilen Concierge-Dienst bieten.

Euro pro Quadratmeter.
Wasbeim Studium der Pro-
jektunterlagen auffällt: Der
Wohnbau richtet sich an
eine öko-freundlichen Be-
wohnerschaft. Auf eine Ga-
rage wurde verzichtet, statt-
dessen gibt es zwei großzügi-
ge Fahrradräume.

An Schnickschnack man-
gelt es dennoch nicht. Das
luxuriöse Angebot umfasst
etwa einen mobilen Conci-
erge, der das Leben der Be-

14 Eigentumswohnungen
sollen in der Lissbauergasse
4 entstehen. Für das Bau-
projekt verantwortlich zeigt
sich Park Immobilien, die
bereits zuvor das im 19. Be-
zirk liegende Luxus-Projekt
 The Shore auf dem ehe-
maligen Kasernengelände
errichtet haben. Noch heuer
wird mit demBau begonnen.

Preis für die vorwiegend
aus zwei Zimmer bestehen-
den Wohnungen: ab 5900

Wohnen wie in einem Hotel:
Concierge bietet Dienste an

@Luxus-Services als Trend? @Neues Projekt im 19. Bezirk

wohner erleichtern soll: Pa-
ket-Boxen, Home Delivery,
Beautyservice, Urlaubsser-
vice, Wohnungsreinigung
und Wäsche- und Bügelser-
vice gehören etwa dazu.
Sonderwünsche zur Einrich-
tung können via App abge-
geben werden.
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Vor allem die Image-Lage macht ein Objekt zu einem Luxus-Domizil. Die Käufer sind
außerdem anspruchsvoller geworden - und das Angebot derzeit ist reichlich.

Wer Luxus kauft, will keine Kompromisse

20 LUXUSIMMOBILIEN

THESHORE:Privileg 
der Donau mit Concierge-Service
und eigenem Strand.

Wer Luxus kauft, will keine Kompromisse
Vor allem die Image-Lage macht ein Objekt zu einem Luxus-Domizil. Die Käufer sind
außerdem anspruchsvoller geworden - und das Angebot derzeit ist reichlich.

Wer um viel Geld eine Leure Woh-
nung an einem von ÖsLerreichs

Luxus-HoLspoLs kauft, lässt sich meist
nicht lumpen. Obwohl die Ausstattung
im Luxus-Segment ohnehin hochwertig
ist,  nehmen die Kunden dieser Käufer-
schicht meist auch gleich den eigenen
Innenarchitekten mit. Sie sind immer we-

niger kompromissbereit", berichtet Peter

Marschall, Geschäftsführer von Marschall
Immobilien. Das bestätigt Michaela Ori-
sich, Teamleiterin WohnenPrime bei Otto
Immobilien:  Sie vergleichen viel mehr
als früher, zumal das Luxus-Domizil für
viele der Zweit- oder Drittwohnsitz ist."

 Grundsätzlich werden die Käufer in
den Entwicklungsprozess der Immobilie
miteinbezogen - und sie wollen hier auch
Input liefern. Dies hängt aber natürlich
auch immer vom Budget des Kunden ab
und davon, wie weit fortgeschritten das
Projekt bereits ist", sagt Martin Müller, Ge-
schäftsführer JP Immobilien.  Bei einem
Neubau hat der Käufer einer Luxusimmo-
bilie eine 100-prozentige Mitsprachemög-
lichkeit, ein älteres Gebäude in Bestlage

wird dagegen nur selten renoviert", erklärt
Manfred Hagsteiner von der Kitzbüheler
Hagsteiner Immobilien GesmbH, eher
werde dann abgerissen und neu errichtet.

Prestige-Denken
Luxus definiert sich für Müller über
ein  Gesamt-Setup, das in sich stim-
mig sein muss. Im Idealfall gehen eine
High-End-Architektur, ein großzügiges
Raumangebot sowie eine einzigartige
Lage Hand in Hand."  Es muss das Lu-
xus-Publikum hinziehen, man ist gern
unter Seinesgleichen", so Marschall.  In
Kitzbühel sind vor allem Deutsche die
Käufer, bedingt durch die geografische
Nähe, vereinzelt sind es auch Russen
oder Italiener und Briten." In Wien wird
vor allem von Inländern gekauft, daneben
schlagen u. a. auch Interessenten aus
Osteuropa zu.  Wer in Wien einen Besitz
hat, kauft aber auch gerne in Kitzbühel",
meint Hagsteiner. Das Grundverkehrsge-
setz sei allerdings in den Bundesländern
restriktiver, als in Wien, macht Orisich
aufmerksam.

Kristina Giacomelli, Gründerin von
Sangreal Properties in Wien, einem auf
die Vermarktung hochwertiger Woh-
nungen und Penthäuser in den Wiener
Innenstadtbezirken spezialisiertem Mak-
lerunternehmern:  Das Angebot in Ös-
terreich und vor allem in Wien ist sehr
attraktiv." Das Flair einer Wohnungmit
hohen Räumen, Flügeltüren und Fisch-
grätparkett ist unvergleichlich. Neben
der guten Bausubstanz punkte Wien
mit der ausgezeichneten öffentlichen
Anbindung und der hohen Lebensquali-
tät.  Für die Käufer ist eine Wohnungin
Wien oftmals auch eine Altersvorsorge."
Viele Deutsche wünschten sich, in der
Pension in Österreich zu leben.

Von  echtem Luxus-Wohnen" in Ös-
terreich kann man laut Hagsteiner neben
Objekten in der Wiener Innenstadt, auch
von solchen in Salzburg Stadt mit Seenge-

biet, rund umden Attersee in Oberöster-
reich, Kitzbühel und Arlberg, sprechen.
Auch das Kärntner Seengebiet, vor allem
der Wörthersee wird als Luxus-Domizil
gehandelt.
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