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VORsORgEwOHNuNgsPROJEKT H7
investieren sie in ihre Zukunft

www.mitras.at



KEY FACTs

• OBJEKT, INFO
In Wien Fünfhaus, henriettenplatz 7, entstehen 20 stilaltbauwohnungen und 5 Dachgeschoßwohnungen mit 
schönem Blick über Wien. Das objekt ist bestens an das öffentliche verkehrsnetz angebunden, zahlreiche 
Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe. Wohnungen von 35 bis 110m2 mit durchdachten 
grundrissen, welche schlüsselfertig - inklusive Küchen mit Marken-geräten - übergeben werden, können 
eine stabile Wertentwicklung für ihre Investition gewährleisten.

• PROJEKTDATEN
• 20 altbaustilwohnungen
• 5 Dachgeschoßwohnungen mit herrlichem Blick
• Wohnungsgrößen von 35 m2 bis 110 m2
• top Küchen inkl. Markengeräten in gehobener ausstattung
• top Infrastruktur
• Beste verkehrsanbindung
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•BEZIRK, LAgE
rudolfsheim-fünfhaus ist der 15. Wiener Gemeindebezirk und liegt westlich des stadtzentrums. seine bekanntesten Bauwerke sind der 
Westbahnhof und die Wiener stadthalle. in unmittelbarer nähe finden sich unzählige einkaufsmöglichkeiten wie der schwendermarkt, die 
äußere Mariahilferstrasse und nur wenige Gehminuten entfernt die neue Bahnhof City Wien West mit ihren gut sortierten Geschäften und 
attraktiven einkaufszeiten, wo die Geschäfte, sogar die Post, auch am sonntag geöffnet haben.
in fünfhaus befinden sich zahlreiche kindergärten, volksschulen, Gymnasien, sowie auch die Privatschule De La salle mit kindergarten/
volksschule/neue Mittelschule und hort und zahlreiche Berufsschulen.
für freizeitaktivitäten bieten sich zahlreiche Parks vor allem der Auer-Welsbach-Park mit 110.000 m2 an, der an schönbrunn angrenzt, sowie 
das stadthallenbad und die schmelz. Außerdem gibt es noch zahlreiche eingezäunte hundeauslaufzonen!

•IDEALE LAgE MIT ENTwICKLuNgsPOTENTIAL
fünfhaus ist umfassend an das öffentliche Wiener verkehrsnetz angeschlossen. straßenbahn-, Autobus- und u-Bahn-Linie führen quer 
durch den Bezirk sowie direkt ins stadtzentrum. Am schnellsten erreichen sie die Wiener City mit der u-Bahn-Linie u6 und u3.

•IMMOBILIEN INVEsTMENT
• 20 Altbaustilwohnungen
• 5 Dachgeschoßwohnungen mit herrlichem Blick
• Wohnungsgrößen von 35 m2 bis 110 m2
• top küchen inkl. Markengeräten in gehobener Ausstattung
• top infrastruktur
• Beste verkehrsanbindung

•LAuFENDE ERTRÄgE DuRCH sOLIDE MIETEINNAHMEN
    Durch die maßgeschneiderten konzepte und sorgfältige Planung sind bei unseren Wohnungen laufende Mieteinnahmen angestrebt.    
    Beste Voraussetzungen für eine schnelle unD langfristige Vermietung:
• Optimaler Grundriss
• freie Mietvereinbarung
• Gehobener Ausbaustandard der Wohnungen und des Dachgeschoßes
• Gute Lage
• schönes haus mit Charme
• Beste infrastruktur    
    hohe renDite möglich Durch:
• Günstigen einkaufspreis
• Laufende Mieteinnahmen
• Optimierte finanzierungsstruktur, wodurch die eigenkapitalrendite erhöht wird
• hohes Wertsteigerungspotential durch die ideale Lage

•IHRE sICHERHEITEN BEI DIEsEM PROJEKT
1. Wohnungseigentum: sie erwerben keine ideellen Anteile oder Wertpapiere sondern echtes eigentum
2. Direkte grundbucheintragung
3. Volle transparenz für ihr investment. nutzen sie die vorteile der direkten kapitalanlage in vorsorgewohnungen 
4. inflationssicherung durch indexangepasste Miete
5. hohe vermietungssicherheit durch optimale Lage, Wohnungsgrößen, Grundrisse und sanierungsstandard
6. Jederzeitiger Verkauf der Wohnung möglich
7. geringer erhaltungsaufwand durch umfassende sanierung/neubau
8.treuhandabwicklung: Zahlungen erfolgen erst nach Grundbucheintragung

•sTEuERLICHE BETRACHTuNg
• vorsteuerabzug möglich
• einkünfte aus vermietung und verpachtung
• Zinsen und Werbungskosten sind sofort absetzbar
• Abschreibung des Ankaufes
• Abschreibung sanierung Wohnung/DG
• Abschreibung sanierung haus
• Liebhaberei, totalgewinnberechnung

INFOs

i n v e s t i e r e n  s i e  i n  i h r e  Z u k u n f t
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MITRAs IMMOBILIEN 
INVEsTMENTgEsELLsCHAFT MBH
Mariahilferstrasse 19-21/top 24, 1060 Wien
office@mitras.at, www.mitras.at
Firmenbuch 283497h
tel +43 1 890 32 75www.mitras.at

wERTsTEIgERuNg FÜR gENERATIONEN
eine immobilie ist nach wie vor eine krisensichere kapitalanlage mit hoher Wertschöpfung. vorsorgeimmobilien eignen sich daher 

optimal für den langfristigen vermögensaufbau und die nachhaltige vermögenssicherung. erstklassige renditen können erzielt 

werden. Der Grundgedanke beim erwerb einer vorsorgewohnung ist zu Beginn ausschließlich die vermietung. Die vorsorgewohnung 

hat einen realen Wert und sie sind als eigentümer persönlich im Grundbuch eingetragen. für ihren finanziell gesicherten ruhestand 

können die Mieteinnahmen ein attraktives Zusatzeinkommen darstellen.

Disclaimer: Diese Broschüre (stand: 01.01.2013) dient ausschließlich der unverbindlichen information in Bezug auf das dargestellte immobilienprojekt. Die informationen 
basieren auf Annahmen und erwartungen, deren eintreffen nicht garantiert werden kann. Die Broschüre ersetzt keinesfalls eine individuelle Anlageberatung unter 
Berücksichtigung der persönlichen Gegebenheiten. Die in dieser Broschüre enthaltenen informationen wurden sorgfältig erstellt, erheben jedoch keinen Anspruch auf 
vollständigkeit und richtigkeit. Jede investition birgt Chancen und risiken. Die zu Grunde gelegten gesetzlichen Bestimmungen orientieren sich an den zum Zeitpunkt der 
erstellung dieser Broschüre geltenden rechtvorschriften. eine haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.
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