
Familie F. aus Neuhofen an der
Krems hatte Anfang des Jahres
2020 geplant, sich um eine grö-
ßere Wohngelegenheit umzu-
sehen. Sie hatten eine hübsche
Eigentumswohnung ins Auge
gefasst, die von einem Bauträ-
ger beworben worden war –
doch dann kam Corona. Die an-
fänglichen Sorgen der Familie,
dass sie durch die Pandemie-
maßnahmen ihren Wohntraum
erst später beziehen könnten,
haben sich schnell aufgelöst,
denn der Bauträger hielt auch in
der Lockdown-Zeit den Kontakt
stets aufrecht – eben auf virtu-
ellem Wege.

Gesetzliche Sicherheit
Der Bauträger organisierte nach
der Einigung mit Familie F. die
nötige Kauf- und Vertragsunter-
fertigung. Da diese im Sinne des
Bauträgervertragsgesetzes aus-
gearbeitet worden war, zögerte
Familie F. keine Sekunde mit der
Unterschrift, da man durch die-
ses Gesetz besonders geschützt
ist. Sie hätten immer ein gutes
Gefühl dabei gehabt, berichtet
Herr F. Auch weil der Bauträger
trotz der vorgeschriebenen Dis-
tanz immer für sie da war und
sie dadurch großes Vertrauen in
ihn aufbauen konnten.

Perfekte Organisation
Der Bauträger konnte trotz der
Corona-Widrigkeiten die verein-

barten Fertigstellungstermine
halten. Das lag zum einen an
seinem erfahrenen Team von
Professionisten und ausführen-
den Firmen, zum anderen aber
auch daran, dass er alle Beteilig-
ten akribisch genau koordinier-
te: Dadurch sorgte er dafür, dass
jeder Ausführende zur richtigen
Zeit am richtigen Ort arbeiten
konnte. Zugute kam ihm auch,
dass der Zusammenhalt unter
den Geschäftspartnern in der
Baubranche sehr hochgehalten
wird.  Somit konnte Familie F.
trotz des turbulenten Coro-
na-Jahres 2020 ihr neues Heim
pünktlich beziehen.

Mehr Infos rund um das The-
ma Immobilien finden Sie im
kostenlosen Immo-Ratgeber der
Fachgruppe der Immobilien- und
Vermögenstreuhänder der Wirt-
schaftskammer Oberösterreich:

www.alle-immobilien.at

Bauträger: Verlässlich auch
in der Pandemie

Dipl.-HTL-Ing. Mario Zoidl,
MBA, Obmann Fachgruppe
Immobilien- und
Vermögenstreuhänder

Die Immobilientreuhänder und Bauträger sind auch trotz Corona
immer für ihre Kunden da, wie das Beispiel der Familie F. zeigt.Was Schlaues

vom Christkind

Ganz sch n schlau:

Jetzt bestellen und dazu
ein Geschenk bekommen:
€ 20,- Bücher-Gutschein von Thalia oder
€ 20,- StarMovie Kinotickets

Nach Klagenfurt errichtet der auf Mas-
sivholz spezialisierte Bauträger wert.
bau nun auch in Villach einen 4-gescho-
ßigen all-in99 Wohnbau in Holz. Ge-
baut wird auf einem 8.296 Quadrat-
meter großem Areal in der Friedens-
straße/Purtscherstraße. Insgesamt
entstehen hier bis zum Frühjahr 2023
vier Gebäude mit 95 Wohnungen inkl.
Tiefgarage in ökologisch nachhaltiger
Massivholzbauweise. Der Holzanteil soll
bei allen Wohnungen bei 80 Prozent
liegen, für Deuschl, Geschäftsführer der
wert.bau Errichtungs GmbH, ein klares
Statement für nachhaltigen Klima- und
Umweltschutz.

Wie bei allen bisherigen Projekten
hat auch in Villach die ÖKO-Wohnbau
den Generalvertrieb der Wohnungen
übernommen. Der Geschäftsführer
Wolfgang Stabauer über das Konzept:
„all-in99 ermöglicht leistbares Woh-
nen, ohne massive öffentliche Förde-
rungen.“ Die Pluspunkte dabei sind
hochwertige Kleinwohnungen, eine
Grundstückspacht auf 99 Jahre (Bau-
recht) und dadurch einen um bis zu 20
Prozent günstigeren Erwerb für die In-

vestoren und daraus resultierend leist-
bares Wohnen für die Mieter. „78 von
95 Wohnungen in Novus Via sind
durchschnittlich 54 Quadratmeter groß
und kosten 122.624 Euro (ohne Tief-
garage), was einem Quadratmeterpreis
der bewerteten Nutzfläche von 2.232
Euro entspricht beziehungsweise einer
Ersparnis von 25 Prozent gegenüber
dem regionalen Markt“, erklärt Stabau-
er. Die durchschnittliche Miete inklusive
Umsatzsteuer und Betriebskosten soll
bei 9,78 Euro pro Quadratmeter liegen.
Das Investitionsvolumen liegt bei 13,8
Millionen Euro brutto.

Positiv wird das Projekt auch vom
Villacher Bürgermeister Günther Albel
bewertet: „Der erfreuliche Zuzug neuer
Mitbürger erfordert modernen, smar-
ten und nachhaltigen Wohnbau. Res-
sourcenschonende Projektierung und
ökologische Bauweise sind uns beson-
ders wichtig.“

Die 2- und 3-Zimmer-Wohnungen
bieten durch großzügige Freiflächen
(Terrasse und Eigengarten bzw. Loggia
mit Balkon) einen besonderen Wohn-
komfort. Küche, Badezimmer und Toi-
lette sind bereits komplett eingerichtet.
Die Objekte sind an der örtlichen Fern-

wärme angeschlossen. Kostenloses
Photovoltaik-Contracting sowie eine
Post-Empfangsbox gehören zum All-
inclusive-Komfort.

Massivholzbauten unterscheiden
sich hinsichtlich statischer und bauphy-
sikalischer Eigenschaften nicht von her-
kömmlichen Bauten und haben neben
den ökologischen Vorzügen den Vorteil,
dass wir in deutlich kürzerer Zeit bauen
können, berichtet Bernhard Pointinger,
der als Generalunternehmer für die Er-
richtung verantwortlich ist. Fakt ist
auch, dass ein großer Teil der Wert-
schöpfung in der Region bleibt.

Mit „Novus Via“ entsteht ein nachhaltiges Wohnprojekt in Villach
Insgesamt werden bis Frühjahr 2023 vier Gebäude mit 95 Wohnungen in ökologisch nachhaltiger Massivholzbauweise errichtet
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