
Leistbares Wohnen ist in aller
Munde, die Realisierung in
der Praxis aber ohne massive
öffentliche Förderungen na-
hezu unmöglich. Nicht so für
den Leondinger Bauträger
wert.bau. Mit dem all-in99-
Vorsorgewohnungskonzept
haben diese ein innovatives
Modell entwickelt, das leist-
bares Wohnen auch ohne öf-
fentliche Mittel ermöglicht.

Baurecht
Die Grundstücke für all-in99
Wohnanlagen, wahlweise mit
12, 15 oder 21 Einheiten,
werden auf 99 Jahre gepach-
tet. Damit fallen teure Grund-
stückskosten weg, die sich in
einem deutlich günstigeren
Kaufpreis und damit leistba-
ren Mieten niederschlagen.
all-in99-Wohnungen liegen je
nach Lage bis zu 20 % Pro-
zent unter marktüblichen
Preisen.

Massivholzbauweise
Die Gebäude werden in ökolo-
gisch nachhaltiger und klima-
schonender Massivholzbau-
weise mit 3 oder 4 Geschos-
sen errichtet. Die standardi-
sierte Planung senkt ebenfalls
die Herstellkosten der Immo-
bilie. Dank der vorgefertigten
Gebäudeelemente aus Massiv-
holz sind Bauzeiten extrem
kurz. Beispielsweise dauert
die Errichtung eines Öko-Small
mit 12 Wohneinheiten gerade
mal 8 Monate.

Immobilieninvestment
Mit der ÖKO Wohnbau hat die
wert.bau österreichweit ei-
nen Vertriebsexperten für
Immobilieninvestments als
Partner. all-in99-Vorsorge-
wohnungen sind ein ideales
Instrument zur langfristigen
Geldanlage und sichern In-

vestoren ein arbeitsfreies Zu-
satzeinkommen über Gene-
rationen. Damit ist auch die
Frage der Finanzierung ge-
klärt und die Errichtung ohne
öffentliche Förderungen
möglich. Die professionelle
Vermietung der Wohnungen
gibt den Anlegern die Sicher-
heit, dass ihre Wohnungen in
guten Händen sind. Seit Be-
ginn gibt es in all-in99-
Wohnanlagen keinen Leer-
stand.

Leistbare Mieten
Ziel von all-in99 ist es, mo-
dernen Wohnraum mit leist-
baren Mieten zu schaffen. Die
Wohnungen zischen 45 und
68 m2 sind ideal für Singles,
junge Pärchen oder Senioren
und verfügen von Anfang an
über eine eingerichtete Kü-
che, Bad und Vorzimmer. Mit
dem Öko-Medium steht seit
Kurzem auch ein Bautyp zur
Verfügung, der seniorenge-
recht und barrierefrei ausge-
führt werden kann.

Wohnen in Holz fürwenig Schotter
Einfach Bauen – leistbar Wohnen mit all-in99

all-in99-
Wohnungen

sindeinestabile
undwertsichere
Geldanlagefür
Generationen“
Mag.WolfgangP. Stabauer,
MBA
GeschäftsführerÖKO-Wohnbau

DieNachfrage
amMarkt

istungebremst.
ImAugenblick
fehlendiepassen-
denBaurechts-
grundstücke“
MarioDeuschl,
Geschäftsführerwert.bau
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KONTAKT

Die Preise fürs Wohnen steigen
von Jahr zu Jahr. So gingen die
Mieten zwischen 2013 und
2017 durchschnittlich um 14,6
Prozent in die Höhe. Mittler-
weile geben Herr und Frau Ös-
terreicher gut 35 Prozent ihres
Haushaltsnettoeinkommens
für ein Dach über dem Kopf
aus.
Die WSG, eine der größten wie
traditionsreichsten Wohnbau-
genossenschaften in Oberös-
terreich, steht für leistbare
Wohnkonzepte und wirkt so
diesem Trend entgegen. Eines
der aktuellen Projekte wird in
Hofkirchen gebaut. Die Planun-
gen sind so weit abgeschlos-
sen, im Herbst erfolgt der Bau-
start und im Sommer 2021
sollen die zukünftigen Bewoh-
nerinnen und Bewohner ein-
ziehen.

Privatsphäre und
Barrierefreiheit garantiert
In zwei Gebäuden entstehen
24 Einheiten zwischen ca. 60
und ca. 90 m² Nutzfläche. Alle
Wohnungen sind mit großzü-
gigen Loggias oder Eigengär-
ten ausgestattet. Außerdem
verfügt jede Wohnung über
ein eigenes Kellerabteil. Bei
den Planungen wurde beson-
ders Rücksicht darauf genom-
men, dass die Privatsphäre
gewahrt bleibt. Zudem wurde
auf die speziellen Bedürfnisse
älterer Bewohner und Familien
mit Kleinkindern eingegangen,
sprich alle Wohnungen sind
barrierefrei erreichbar.

Keine Abstriche bei
der Qualität
Wie alle aktuellen Projekte der
WSG erfüllen Bauweise und
thermische Qualität die stren-

gen Kriterien des Wohn-
bauförderungsstandards.
„Wir bauen hier nicht im hoch-
preisigen Segment, sondern
setzen auf solide, leistbare
Qualität“, bekräftigt WSG-
Vorstandsobmann Dir. Stefan
Hutter. „Bei den Punkten
Brandschutz, Sicherheit, Barri-
erefreiheit, Klima und Energie-
vorgaben werden keine Kom-
promisse gemacht.“

Erschwingliche Mieten
Dank der effizienten Planung,
der Teilunterkellerung und des
Verzichts auf eine Tiefgarage
beträgt die Bruttomiete pro
Quadratmeter Wohnnutzflä-
che nur 7,82 Euro inklusive ei-
genem Autoabstellplatz. Auch
dass die zukünftigen Bewoh-
nerinnen und Bewohner klei-
nere Hausmeistertätigkeiten
wie Reinigung übernehmen
werden, wirkt sich positiv auf
den Mietpreis aus.

LeistbareWohnqualität in Hofkirchen
Hofkirchen im Traunkreis. Wohnen wird immer teurer. Das muss nicht sein! Die WSG errich-
tet bis Sommer 2021 24 erschwingliche Mietwohnungen. Der Spatenstich findet am
12. September 2019 statt.
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