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4623 gunskirchen



wOhnRaumEnTwicKlung 
hoChWertIg
moDern 
preIsWert 

In der schönen umgebung von gunskirchen könnte Ihr Wohntraum 
wahr werden.
hier entstehen in Kürze (voraussichtlicher Baubeginn Q3/19, Bezug-
stermin Q2/20) 4 Doppelhaushälften mit einer Wohnfläche von je 
ca.150m². Diese teilen sich wie folgt auf:
Vom eingangsbereich erreicht man den technikraum, das arbeits- oder 
gästezimmer, WC/BaD und den großen Wohn-ess-Küchenbereich mit 
panoramaschiebetür mit Blick auf den eigenen garten inklusive pool.
Im obergeschoß befinden sich 2 großzügige Kinderzimmer, 1 schlaf-
zimmer inklusive schrankraum von ca. 7,5 m², sowie ein großzügiges 
Badezimmer (mit Wanne und Dusche) und einem separaten WC.
 
zusätzlich beinhaltet das objekt eine elektrische Wohnraumlüftung, 
elektrischen sonnenschutz bei sämtlichen fenster (3- fach verglast) 
und auch bei der panoramaschiebetür. Weiters sind die anschlüsse für 
eine photovoltaikanlage vorhanden.
ein echter hingucker ist die südlich ausgerichtete fertige außenanlage 
mit pool (beheizbar) und großzügiger terrasse. Diese machen das ange-
bot perfekt.

ausbaustufe: Belagsfertig! Wände sind weiß bemalt, keine zimmertüren 
und Böden. Der technikraum sowie auch der nebenraum sind verfliest.

Energieausweis
hWB = 34,3 kWh/m2a

f gee = 0,77

PROJEKTBesChreIBung 

 schulen und einkaufsmöglichkeiten sind in wenigen minuten erreichbar; 

Die nächste Bushaltestelle zu fuß In 5 minuten;

sCW / maxcenter in ca. 10 minuten;
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Haus 1: grund rd. 425m²  / € 445.000,- 

Haus 2: grund rd. 435m²  / € 448.000,-

Haus 3: grund rd. 439m²  / € 449.000,-

Haus 4: grund rd. 439m²  / € 449.000,- 

Die Verkaufspreise beinhalteten 
den grundstücksanteil, Kanal- 
und Wasseranschlussgebühr.

PREisVorsChläge

Verkauf über Realbüro Leitner OG:
oliver gassenbauer +43 699 106 39 105
stefan schmiedseder +43 699 172 04 805
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1 aufgehendes mauerwerk
25 cm ziegelmassiv mit 20cm 
Wärmedämmverbundsystem;

2 Decken
stahlbeton;

3 Dachkonstruktion Flachdach
Die flachdachbereiche sind  
als umkehrdach mit 30cm 
Dämmung ausgeführt.

4 heizung & kontrollierte 
wohnraumlüftung
es ist eine sehr leise luftwärme-
pumpe sowie eine kontrollierte 
Wohnraumlüftung je Wohnein-
heit installiert.  
Die heizung ist als fußboden- 
niedertemperaturanlage 
ausgelegt. 

5 warmwasseraufbereitung
Die Warmwasseraufbereitung 
erfolgt über die Wärmepumpe 
mit eigenem Verbraucherzähler.

6 Kanal
anschluss an das Kanalnetz……

7 spenglerarbeiten
alle außenliegenden Bleche 
sind aluminium pulverbe-
schichtet, farbe: anthrazit.

 BauBesChreIBung 

8 Kamin
ein Kamin ist ab eg aufgebaut.

9 Elektroinstallation allgemein
- unterputzinstallation im Wohnbereich.
- Installationen sind lt. gültigen normen 

bzw. Vorschriften ausgeführt.
- erdung des fundaments;
- hauptverteiler mit sicherungsautomaten 

im Vorraum des hauses.
- lichtkonzept bzw. Beleuchtungskörper 

sind in den preisen nicht integriert.

10 TV-anschluss
sat anlage und/oder Kabelanschluss ist 
vorbereitet.

11 standard Elektroinstallation lt. Elektro-
planung
schalterabdeckung, fabrikat Busch und 
Jäger oder ähnliche (Beleuchtungskörper 
sind nicht enthalten).

12 Blitzschutz
Das gesamte Wohngebäude ist mit einer 
Blitzschutzanlage versehen.

13 innenwände
ziegelmassivwände 12cm;

14 Küche
eine Küche ist im Kaufpreis nicht integriert.

15 Terrasse
15.1 elektroausstattung
alle terrassen sind mit einem schwach-
stromanschluss ausgestattet sowie für eine 
Beleuchtung vorbereitet.

15.2 Wasser
alle terrassen sind mit selbstentleerenden 
Wasseranschluss (Kemperventil) ausge-
stattet.

16 swimmingpool
Der swimmingpool im außenbereich ist 
im Kaufpreis enthalten.

 
17 Bodenbelag Terrasse sowie 
Poolbereich
feinsteinzeug;

 
18 Zaun
Doppelstabgitter farbe: anthrazit;

 
19 Fenster, Türen und Rollläden
19.1 Kunststoff-alu Dreh- & Kipp anthrazit, 
mit 3-fach Verglasung:
entholzer fenster + türen

 
19.2 schiebetür terrasse Kunststoff-alu 
anthrazit:
entholzer fenster + türen

19.3 Beschattung elektrischer 
sonnenschutz lt. plan:
rollläden und raffstore;

20 Oberflächen wände
20.1 Innenputz
Kalkgips geglättet, geweißt;

20.2 Bad
abdichtung des gesamten Boden sowie 
der Wände im Wannen- und Duschbereich
(spritzwasserbereich).

21 sanitäreinrichtung
21.1 unterputzspülkasten WC;

21.2 Duschrinne im og komplett mit 
abdeckung 900mm sowie Duschtasse 
900/900mm im eg;

21.3 Badewanne im og;

gRunDRiss & lageplan 



wOhnRaumEnTwicKlung 
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moDern 
preIsWert gartengestaltung & außenanlage

hema gartenbau
Weidenweg 12, 4616 Weißkirchen

asphaltarbeiten
leyrer + graf gmbh
Wiener Bundesstraße 235, 4050 traun

pool
Jonas pooltechnik
schauersberg au 54, 4600 thalheim bei Wels

Carport
guggenberger & Knopf Bau gmbh
hörading 15, 4870 Vöklamarkt

zaunanlage
Brix einfriedungsmontagen gmbh
ricoweg 20, 2351 Wr. neudorf

schließanlage
heinz sengstschmid sicherheitstechnik
Wiener straße 14, 3300 amstetten

projektleitung 
CK Immo gmbh

planer
architektur zt plieseis
lindauerstraße 3, 4820 Bad Ischl

haustechnikplanung & ausführung
Dämon hochmayr gmbh
Kästnerstraße 6, 4614 marchtrenk

elektroplanung & ausführung 
Dämon elektrotechnik gmbh
Kästnerstraße 6, 4614 marchtrenk

erdbau & Kanalarbeiten
markus steinmaurer
permannsberg 18, 4621 sipbachzell

Baumeisterarbeiten
guggenberger & Knopf Bau gmbh
hörading 15, 4870 Vöklamarkt

fassade & Innenputz
Quadrat putz gmbh
Dr. Breitwieserstraße 8, 4600 Wels

estrich
s.V. estrich Velic Kg
rodlbergstraße 50, 4600 thalheim bei Wels

maler
Quadrat putz gmbh
Dr. Breitwieserstraße 8, 4600 Wels

fenster und türen
gismo fenster und mehr Kg
Brehmgasse 4, 4616 Weißkirchen

rollläden und raffstore
Kos sonnenschutz u. raumausstattung gmbh
schillerstraße 51, 4020 linz

spengler
spenglerei hörmann michael
englisch-feld-gasse 16a, 1220 Wien

Dachdecker & abdichtungsarbeiten
t-Dach gmbh
Kleinreith-gewerbepark 4, 4694 ohlsdorf

PROJEKTBeteIlIgte
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Druck- und satzfehler vorbehalten. Design www.raum22.at

m  +43 660 70 79 141 
e   office@ck-immogmbh.at

KOnTaKT 
CK Immo GmbH
obersinnersdorf 6
a 4616 Weißkirchen
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