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IN DEN TERRASSEN DER DÜFTE

(Wohn)Träumefür

1000und mehr

TageundNächte
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DATUM

IHR PARTNER
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Brigitte Hofer
leitung Projektentwicklung & Vertrieb

telefon: +43 (0)664 922 05 03
e-mail: brigitte.hofer@schoenberg-immobilien.at



Hier lässt es sich leben

... entstehen großzügige Wohneinheiten, inmitten von anregender Grün-
fläche und inspirierendem terrassen-freiraum. Verlockende Düfte von
kräutern und südländisches flair für Ihre Wohlfühloase. Die Besiedelung
dieses areals geht bis auf die römerzeit zurück.

RADEGUNDERSTRASSE 37 • GRAZ-ANDRITZ

In den
Terrassen

der Düfte ...



Radegunderstraße 37, Graz-Andritz

Wohnen im XII. Grazer Stadtbezirk

• 10 - 14 Wohneinheiten 
• 22 tiefgaragenplätze

• 1 minute zu fuß zur Bushaltestelle (Buslinie 41, 241)
11 fußminuten zur straßenbahnlinie 4, 5 (endstation andritz)

• wenige fahrminuten mit dem auto
zu Geschäften des täglichen Bedarfs ...

• In ca. 13 minuten zur autobahn 
knoten Gratkorn süd (a9)

• Ob als anlage oder zur selbstnutzung, alle 
Wohnungen sind schmuckstücke!
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Was erwartet
Sie

Schönberg Bauprojekt?
bei einem
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Zentrierte Wünsche – optionale Lösungen – dezentrierte Handlungsspielräume

am anfang steht der Ort und seine möglichkeiten, 

seine erschließung und anbindung, 

seine abgrenzungen und Offenheiten, 

seine ansprüche an Innen und außen ...
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... erfüllen sämtliche Gefühle und Bedürfnisse menschlicher handlungen.

... verbinden Gedanken und Wünsche an einen Ort der Geborgenheit.

Die Sprachbilder des Wohnens ...

Emotionelles Wechselspiel

sichtbarmachen von dem was letztlich den (Wohn)traum erfüllen wird.

Mein eigener Gedankenfluss

traum Paradies Welle
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Das Haus der Erinnerung
Das elternhaus als lebenslanger einwohner im Gedächtnis, eine summe 
komplexer ereignisse und Gefühle, ernsthafter und fröhlicher Geschehnisse.

Ich kann fliegen!
Das luftschloss, der emotionelle ausdrucksbau unserer phantastischen
elemente. 

Erwartet werden
Das coming home- und driving home-Gefühl an einen Ort der rast und kraft. 
Das zuhause.

Die unsichtbaren Häuser



BEISPIELBILD ANSICHT SW



BEISPIELBILD WOHNEN (OHNE EINRICHTUNG)



BEISPIELBILD KÜCHE (OHNE EINRICHTUNG)



BEISPIELBILD BAD (OHNE EINRICHTUNG)



BEISPIELBILD ANSICHT SO
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Ansicht SW
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Radegunderstraße 37, Graz-Andritz

Vertragserrichter:

kaan cronenberg & Partner rechtsanwälte
kalchberggasse 1
8010 Graz
tel.: +43 (0)316 83 05 50
fax: +43 (0)316 81 37 17
office@kcp.at

Abwicklung nach BTVG Ratenplan B:

Baubeginn 10%
fertigstellung rohbau/Dach 30%
fertigstellung rohinstallation 20%
fertigstellung fassade und fenster 12%
übergabe 17%
fertigstellung Gesamtanlage 9%
haftrücklass 2%

Nebenkosten jeweils vom Gesamtkaufpreis:

3,5% Grunderwerbsteuer (nach derzeitiger Gesetzes-lage)
1,1% eintragungsgebühr ins Grundbuch (nach derzeitiger Gesetzes-lage)
1,5% zzgl. 20% ust. kauf- und Wohnungseigentumsvertrag

etwaige finanzierungs- und eintragungskosten Ihrer Bank

Der Verkauf erfolgt provisionsfrei direkt vom Bauträger!

Ihre Partner



Kurze Bau-, und Ausstattungsbeschreibung

Radegunderstraße 37, Graz-Andritz

aussenwände: ziegel oder mantelbetonsystem Velox mit 
Vollwärmeschutzsystem und Dünnputz,
Innenwände ziegel.

Dach: flachdach – foliendach begrünt.

fenster: kunststoff weiß, 3-scheiben-Verglasung.

Beschattung: elektrische raffstore.

Innentüren: türelemente Dana „strategie“ weiß inklusive
umfassungszarge und Drücker in edelstahl.

Böden: 2-schichtparkett eiche inklusive Profile und sockelleisten.

sanitär: Badewanne,
Dusche mit ebenem einstieg, abflussrinne, Glaselement,
Waschtisch inklusive Verbau,
armaturen in chrom,
sprossenheizkörper.

fliesen: Gefliest bis Deckenhöhe im Bad,
Wc auf ca. 1,5m höhe.
fliesen Wände 60x30 cm weiß liegend,
fliesen Böden 30x60 cm in anthrazit.

tV: tV anschluss in allen zimmern.

heizung: fernwärme-zentralheizungsanlage, fußbodenheizung,
Wohnungsübergabestationen.

elektroausstattung: Wohnungsverteiler- und zählerkasten,
einfach- und Doppelsteckdosen, tV in allen räumen,
türglocke.

Balkone: fläche mit Betonplatten,
Geländer ral-Beschichtet oder mauerwerk mit fassade.

aussenanlage: Planiert und begrünt, evtl. diverser strauchbesatz.

Änderung der ausstattung ist selbstverständlich ggf. gegen aufpreis möglich!
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Wir sind eine hausverwaltung, welche sich um alle angelegenheiten der
liegenschaft kümmert und einsetzt, zu Ihrer entlastung, in diesem sehr 
aufwendigen und immer mit neuerungen konfrontierten Bereich!

Wir sind stolz, dass unsere kunden unseren anspruch an Qualität mit
langjähriger treue und konstantem Wachstum belohnen. so dürfen wir
jedes Jahr ungefähr 10 - 15 neue anlagen mehr betreuen.

unsere kunden schätzen an uns unsere Verlässlichkeit, erreichbarkeit
und transparenz. Da sich der Beginn unserer unternehmerischen
tätigkeit ebenso im eigentum- und anlagenbereich bewegte, betreuen
wir jedes Objekt, als ob es unsere eigene Immobilie wäre!

Schönberg Hausverwaltung

Standorte
Graz - mürzzuschlaG - WOlfsBerG - klaGenfurt - VIllach - sPIttal/Drau

Hausverwaltung

- umfassende Betreuung

- Werterhaltung und kostenoptimierung

- abwicklung facility Bereich

- eigene technik

- eigene schadenstelle

- 24 std. notrufservice

Über 400 Objekte
ca. 5.200 einheiten 

steiermark und kärnten 
flächendeckend, 
südliches niederösterreich

HAUSVERWALTUNG • OBJEKTBETREUUNG
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Schönberg Immobilien
Firmengruppe

Die Basis der Schönberg
Immobilien Firmengruppe,
mit 30 Mitarbeitern, besteht
aus mehreren Gesellschaften
die alle Bereiche rund um
Immobilien bedienen können.

andreas schönberg
ceO schönberg firmengruppe

mitglied der Oberlandler Graz vulgo "Gutsbauer"

mag. nadja schönberg
Geschäftsführung und hausverwaltung

telefon: +43 316 57 91 37-0
e-mail: office@schoenberg-immobilien.at

„Gehen Sie mit uns den Weg zu Ihrem neuen Lebensmittelpunkt von der
Idee bis zur schlüsselfertigen Übergabe!“

„Gerne kümmern wir uns auch um die Vermietung der Wohnungen unserer
Anleger – von der Mietersuche bis zur Übergabe!“



Firmenzentrale: Schönberg Immobilientreuhand GMBH, Geschäftsführer Andreas Schönberg
Waagner-Biro-Straße 140, 8020 Graz, +43 (0)316 579 137 0, office@schoenberg-immobilien.at

HAUSVERWALTUNG
BERATUNG

ERREICHBARKEIT

TRANSPARENZ

SANIERUNG
HISTORISCHE ALTBAUTEN

HÄUSER

WOHNUNGEN

BÄDER

BAUTRÄGER
WOHNBAUPROJEKTE

DACHGESCHOSSAUSBAU

HÄUSER
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KONTAKT: BRIGITTE HOFER, Leitung Projektentwicklung & Vertrieb
Mobil: +43 (0)664 922 05 03, Mail: brigitte.hofer@schoenberg-immobilien.at


