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Die pAlioF.AI.,tA llohnjcau Ces.m.b.H. errichtet im Rahnren des Baurrcrhabens "SOliI\Tn§nqNG"

auf ejnem der schönsten Bauplätze des I'littelgebiroes eine Terrassenr*rchna:rlage in
unvergleichlich schöner, n:i-tiger lage von viil am-sonnigen Hang westlich unteriral-l:

des Gri1lhofes. Das C,rundstück ist äüdseitig orientiert, mit leichter llanglage und

einzigartlgem panorama; auf ei.:rer Seite die Serles, auf der anderen die Nockspitze'

Bauausftjhrung und Bauaustattung werden selbst gehobenen Ansprüchen gerecht'

BAU. UND AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG

1. G,rr:ndstück: @ 142/1, KG viII I EZI- 15 rr.

Z. @: PAIüORAII{A Wohnlcau Ge$nbH.

3. Verkauf ; pAstOn4I4A r:nd alleinbeauftragtes Inmobilierynaklerbüro ATRIW.

4.Beratr:ng: Itcntag bis Freitag von 9-12 und 14-19 IJhr, auf lhrnsch zu jedem anderen
v rten Ternrin durch PAI.IORAMA Wohnlcau C€smbH, vertreten dr:rch Herrn Dr- Erich
Catt bzw. beauftragter Architekt Mag. Andreas Egger, Schöneck LXrgebung Nr- 1 -

5. Wotu:rungswert: das ostliche lru:sbrucker Mittelgebirge rückt auf Gn:nd sei-nes I'rei-
ze *-atffi t*;Aer bes seren gesundhe it lichen Bedingungen scxpie der grten !'e rknüpf ung

mit dem öffentlichen Verkehrrsnetz ( 2 Buslinien + Trartlcahn) j-n'r'ner mehr in Cen

Vordergrund. Im C;egensatz zu verschiedenen "Irüohnungshalden" im Stadtbereich ge-

waürrlej.stet eine Wärtanfage jm I'{ittelgebirge sicheie Wertsteigerung j:r der Zr'r-kr-mft '
Während d.ie Eigerurutzung äirer Eigentumswohnr:ng rron Mietpreiserhöhungen '.rnabhängig

nacht, ergiJrt die lrlohnungsvermietung selbst Uei f'rennfinanzierung d}rcl inflations-
bedingte index- bzw. MieLzj-nssteigerung schon in kurzer Zeit beachtliche Renditen'

: --G. SteuerL»egijnstigung: dig_PAIIORPtA Wohnbau C€smbH erfüIlt. die statutenmäßigen Voraus-

ffichaffung von wohm.:ngseigentum. Es ist daher die Möqrichkeit zum

grunderwerbssteuerbefreiten Wohnr:ngskaüf gegeben. Die Steuerbefreiung wird mit dcn"

i<aufvertrag, von dem das Finanzamt ejne Abschrift erhäIt, beantragt.

7. Fj:ran::ierung: die Fjlanzien:ng des Cesamtbauvorhabens wird mit Hilfe der A1lge-
mejsen l3ausparkasse der volksfonken durchgefiihrt. Die Finanzierung der einzelnen
Wohneir:heiten dgrch den jelreiligen Käufer kann grundsätzlich Jn beliebiger
?Iei-se erfolgen (auch andere Bausparkassen) .
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Heizrxrg: zentrale warrrn^rasser-Heizungsanlage mit ötfeuerung' warmwassewersorgung

e IIs zentrai. arifUfrt rrg jn f'oim einär Ejnrohrheir,rng m1t weiß gespritzten

Stah lbtechrad j.atoren. Heizkostenverrechntrng mit Wärne zäh]ern'

sani*ire: Die Bäider enthalten weiß ernaillierte, gußeiserne Ejrrjcauwannen mit liand-

ffi*iße"_wa"chbeckenausIGistaI1porze1Iar,.oieAborbewerdenaIsHii::ge-itC
ausgefi.ihrt.

Die Küchen erhalten kei-r:e Ceräte'

wandoberflächen: Außenseitig erhalten die l4auern einen Rrtz und werden geweißt'
.-

Fallweise werden an Stelle des Außenputzes Naturholzschalungen angebracht urrd

G entsprechendem Farbton gestrichen und imprägniert'

wand- r:nd BodenbeJ-äge: Decken und Wäinde r^lrerden im gewi"inschten Farbton mit Bilder-
ffiffiffi. ffi"r"rag* (preisang"b" irgl. verregrung und I'{!{st. ) :

Wohnzjnrner: Fertigparkettboäen (Preislimit S 400. -/m' I

Schlafzj-n-rner: tepli-chboden oder l(lejnnosaik-Parkett ( S 200 '-/m'\
Küche: lVC-Betag ( S 1 2A.'/m2 \
Ceschoß- und Cartenterrassen: Betonplatten
Bad urd wc: keramische Bodenplatt"t ( s 300.-/m' ). Vorraum sovrie stufen der Treppe

bei Maisonette-Wo6r1:ngen miCTeppich- oder H/C-BeIag (wro.). -.
Bad r:'d WC; keramischä Oekorfliäsen bis 2 m Höhe ( S 400 .'/m'|

stieqenhaus: TerrazzobeLag r:nd @1äinder aus Eisen oder rnassiv gernauert. Eingangs-
:ijirein stahlkonstn:ktion.
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Elektroanlage: Fär jeden Raum lst ejn Deckenlichtauslaß vorgesehen sowie

ffiffi="*i särrr:."=l""xaär"n. rm v{oLurzilnrer ei:: zusätilicher Ausraß' Die

Küchen erhalten die erforderlichen Elektroanscl:lüsse fü:r Elektroherd, KühI-

schranl<, C,eschirrspülmaschine. Cenreinschaftsantenne. Telefonlee::rerrohrung bis
llohnungseingangstü;e und Fernsetr,antenne bis ins lrlohnzirnner. Gegensprechanlage

mit el&triichem Türöffner für Fl,auseingangstüre.

9. soqqe,.,diinsche- können di-rel<t beirn jgweiligen Handwerker bestellt werden (Fliesen'

Bodenbeläge, htet<troatrschlüsse u. a- )

l0.sonnenschutz: jrrr EG sind Rolladenkästen, jm 1. und 2- oG ist die str'rrzausbildung

"ril 
ralousetten bzrnr. Transparentrollos Vorgesehen.

\-"' lrJ u(

1 1 .Grundschutzrar:rn im Keller ist vorgesehen'

AUSSENANLAGEN
Das Terraj-n wird humusiert und begrünt. Die Zufahrtsr,vege r:nd Volplätze r'verden

asph6ltiert. Abzäunungen slnd nicüt vorgesetren. Eigener Kinderspielpl-atz für
die antage mit diversen Einrichtungen'

SONSTiGES
Die plannaße sild Rotrlcaunaße und können ln der tatsächlichen Ausfiihn:ng gering-
fügig abr,,,reichen. Vorbehalten werden allfällige, ays technischen C,ründen erforder-
liche lindenrngen gnd etxrleichungen rrcn der gaüGschreü*g, jedoch unter Bej-be-

haltr:ng der vorgeselrenen Olalitiit'

Die j1 den pllinen eingezeiclrreten Einrichtr:ngsgegenstäinde stellen nur Einrichturgs-
vorschläge dar. Diese C;egensttinde r,lerden von-där PANORAMA Wohnbau C€§üH im

Rahmen der Bauerstellung nicht geliefert'

Vom KAUPER als Bestandteil des Kauf- u. WE-Vertrages am "1981
mit seiner Unterschrift zLTr Kenntnis geno[unen:
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g. I(aufpreis: Die PAIvORAMA Wohrrbau C€snbH garantiert Fi:<preise ftir die vorgesehene
mstrtlrung. Der l(aufpreis beinhaltet säimtliche Erschließr:ngskosten (Wasser, Fri-vat-
zufahrt, t<ana1, Strom) r:nd alle Honorare für Vernressungi, Planr.u'rg, Bauleitr]ng \rnd

Statik sorule Cir:na-, Bau- r:nd Baunebenkosten sowie die Kosten der Außenanlagen,
jedoch nicht die Garage. Die Kosten der Vertragserrichtung sowie die G e b ü h r e n
für clen Anschluß des Baurrcrhabens an die öffentlichen und allfälligen privaten
Infrastruktureinrichtr:ngen (Anschlußgebühr ftir Wasser, I(anal, Strom u.a.) Lrägt
der Kliufer.

Der Baukostenpreis bezietrt sich auf die !.iohnnutzfläche od<lusive der Kosten fi.:r
dle C,eschoßteirassen. Eei Wohnungen im Erdgeschoß wird die zur Wohnung gehörende

Cartenterrasse separat verrechnet. Die entsprechenden l,laße sjnd. Zirka-Rohbaunasse

erstellten Räume werden dakrer um die R:tzstäirke kleiner sein.

ROHBAU

1. F\-rndamente: Ortbeton.

2. Keller: Kellenr*inde in ortbeton.
ffi-in Beton. Drainagierung.

Außenseitig gegen Feuchtigkeit isoliert. Keller-

3. Ceschosse: Außenrnauern in tem Z ,scx,veit statisch nÖglich
mit ?E-rmedannn:ng, iru::en- rrnd

Die Wohnungstrenrrwäü:de sjnd r.ronei:nander getreru:t.

rnnenzwischenwäinde 10 cm stark' * ?; W*

Decken als Statrlbetonplatte. Treppenkonstruktion in Beton. Die LtrterbtrCen werden

a1s schwirnrende EstriCfre auf schalldänrnendenr Material ausgeführt-

Geschoßterrassen: Feuchtigkeitsisolien:ng durch nrelrrfache Bitumenlagen oder
ffi , aufgebracht auf schaumstoffplatten als l^Ilirmeisolien:ng.
Iiartbelag als Betonplatte.

Dach: Iiolzdachstuhl rnit Welleternitdeckung.

7. IGmin: jede Wohnung erhält einen Kaminzug, sodaß jn Notzeiten rel-ative lJnab-

fuingigkeit von Zentralfeuerung gegeben ist.

AUSBAU
1. Fenster und Außentüren: im Ke1ler verzi::kte Stahlfenster mit Einfachverglasung

@
rn den Ceschossen rnassirre Naturholz-Fenster sorr'rie -außentüren mit Isolienrerglasung'
naturbelassen und imprägrniert. Ein Flügel jerreils mit Drehkippbeschlag. Fenster-
bretter aus gleichem rtrclz und sohlbankbleche aus Kupfer.

2.Iru:entüren : gestrichene Stahlblechzargen rnit Dlchtung und glatte Ttirblätter
üE-eE[Een HoI z furnier und eloxierten Le ichtmetallbeschlägen .
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