
Für ein schötzes Zuhause 

Vorsorge-Projekt 
in Wien Penzing 
In derGusenleithnergas

se in 1140 Wien wird bis 
Anfang 2015 eine Wahn
hausanlage mit 18 Vorsor
gewohnungen errichtet. 
Die modernen Single- und 
Zwei-Personen-Einbei ten 
versprechen ein optimales 
Vermietungspotential. 

Stodt Aportments 
in Ruheloge 

Direkt am Ordeltpark in 
Wien Penzing entsteht aktu
ell eine neue Wohnhausan
lage mit 15 freifinanzierten 
Eigentumswohnungen. Das 
Interesse an -den hochwertig 
ausgestatteten Wohnungen 
ist groß, noch sind aber eini
ge Einheiten verfügbar. 



wohnkrone.ot 

Mt der Schule fertig 
und auf dem Weg an 

ie Universität? Wer 
diese Frage mit Ja beant
worten kann, beschäftigt 
sich vielleicht auch gerade 
damit, wo er denn in Zu
kunft wohnen wird. Mög
lichst nahe an der zukünfti
gen Bildungsstätte sollte 
die neue Unterkunft gele
gen sein, das Platzangebot 
so groß wie möglich, die 
Qualität des Wohnraums 
gut bis sehr gut, 
und Zusatzleistungen wie 
WLAN sollten bestenfalls 
bereits im Preis inkludiert 
sein. 

Das klingt auf den ersten 
Blick wie die Suche nach 
der berühmten eierlegen
den Wollmilchsau, ist in 
Wien aber zunehmend zu 
finden - auch, wenn man 
dafür oft ein wenig tiefer in 
die Tasche greifen muss, 
als man das von traditio-. 
neBen Studentenheimen 
kennt. 

Heues Preis· 
Leistungs-Niveau 
550 Euro pro Monat bei

spielsweise muss man ftir 
ein 24 Quadratmeter gro
ßes Einzelapartment im 
Projekt Milestone in un
mittelbarer Nähe zur neu
en Wirtschaftsuniversität 
hinlegen. Im Gegenzug be
kommt Student dort aber 
ein modernes und hell ein
gerichtetes Apartment, das 
alle Stilekerl spielt: vom• 
Designerbad über die Kit- ""' 
ehenette und jede Menge ~ 
Stauraum bis hin zu einem ~ 
beweglichen Schreibtisch ~ 
und gratis WLAN. An Ge- ~ 
meinschaftsflächen stehen 
neben einem 1.000 Qua
dratmeter großen Garten 
und einer Dachterrasse 
auch Learning Rooms, ei
ne . Washing Lounge, ein 
Bistro, ein Party-Raum 
und ein Fitnessraum zur 
Verfügung, auf Wunsch 
kann man zudem das haus
eigene Reinigungsservice 
in ~spruch nehmen. 

Ahnlieh modern und auf 
großzügige Gemein
schaftsflächen ausgerich
tet ist das Konzept der 

Zahlreiche neue Studenten-Projekte 
in Wien beweisen ganz klar: Moderne 
Studentenwohnungen haben nichts 
mehr mit dem "Heimweh" ihrer etwas 
tristen Vorgänger gemein. 

ebenfalls in WU-Nähe errich- mit Sauna. Damit soll laut 
teten Campus Lodge, die sich Hermann Klein, Geschäfts
weniger a:ls Studentenheim, führer der IG Immobilien 
denn als neuer Leuchtturm (siehe auch Interview auf die
jungen Wohnens in Wien ser Seite), die für die Errich
versteht. Die rund 100 Miet- tung der Campus Lodge ver
wohnungen mit Größen von antwortlich ist, auch und vor 
38 bis 72 Quadratmetern sind allem der Community-Ge
mit WLAN und Satelliten- danke gelebt werden: "Die· 
TV ausgestattet, die Gemein- vielen Gemeinschaftseinrich
schaftsflächen umfassen u.a. tungen, die auf die Freizeitak
einen Outdoor-Pool, einen tivitäten von jungen Men
Partyraum, einen Fahrrad- sehen zugeschnitten sind, er
raum sowie einen exklusiven möglichen ein kommunikati
Wellness- und Fitnessbereich ves Miteinander und einen 

zusätzlichen Mehrwert durch 
die Verbindung von Wohnen 
und Freizeit." · 

Moderne Apartments 
statt Mini· Zimmer 
Gemeinsamkeiten zu den 

etwas tristen Studentenhäu
sern mit ihren vielfach mit 
zwei Betten ausgestatteten 
Mini-Zimmern von früher 
gäbe es dabei laut Klein keine 
mehr: "Nein, die Campus 
Lodge ist eine moderne 
Wohnhausanlage und spezi-
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ell auf die Bedürfnisse junger 
Menschen ausgerichtet. Alle 
Apartments sind mit moder
nen Einbauküchen, Fußbo
denheizung, keramischen Bo
denbelägen und Parkettbö
den in den Schlafräumen aber 
auch mit Alarmanlage und Si
cherheitstüren ausgestattet. 
Durch die gute Raumauftei
lung sind die Apartments 
auch für Wohngemeinschaf
ten sehr gut geeignet." Mit 
diesem Konzept will man bei 
der Campus Lodge neben 
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Studenten auch andere Nut
zer ansprechen, die kurzfris
tig einen Wohnbedarf in der 
Stadt entwickeln - Arbeits
kräfte wie Professoren oder 
Vortragende etwa, die nur für 
die Dauer eines Projekts in 
Wien beschäftigt sind. 

Ähnlich ist die Philosophie 
auch hinter vielen anderen -
überwiegend kleineren- Pro
jekten wie den Sun Quarter 
Apartments in der Vally-

BITTE BLÄTTERN SIE UM 
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"Eine völlig neue Form von 
Wohnen für junge Menschen6

' 

Herr Klein, die IG Immo
bilien verfolgt mit der 
Campus Lodge einen neu
en Ansatz studentischen 
Wobnens. Welches Kon
zept steht hinter dem Pro
jekt? 
Mit der Campus Lodge 
hat IG Immobilien eine 
völlig neue Form von 
Wohnen ftir junge Men
schen geschaffen. Die ein
zigartige Lage mit Arbeit, 
Studium. Freizeit und 
Einkaufsmöglichkeiten 
in allernächster Nähe, die 
umfangreichen Freizeit
einrichtungen, das inno
vative Raumkonzept aber 
auch die optimale Ver
kehrsanbindung und die 
vorbildliche Nachhaltig
keit machen die Campus 
Lodge zur Vorreiterio ftir 
i\mges Wohnen in Wien. 
Okonomisch besonders 
interessant gerade ftir 
junge Mieter ist eine In
novation, mit der IG Im
mobilien auf dem Markt 
initiativ geworden ist: in 
allen Wobnungen der 
Campus Lodge sind die 
Betriebskosten für 3 J ah
re gedeckelt. 
Hat das Haus noch irgend
etwas mit l'erstaubten Stu
dentenheimen und deren 
dunklen Einzelzimmern zu 
tun, wie man sie früher 
kannte? 
Nein, die Campus Lodge 
ist eine moderne Wohn
hausanJage und speziell 
auf die Bedürfnisse junger 
Menschen ausgerichtet. 
Die Wohnungen haben 
Größen zwischen 38 und 
72 Quadratmeter mit 
zwei bis drei lichtdurch
fluteten Zimmern, die mit 
Balkon und/oder Loggia 
sowie im Erdgeschoss mit 
Terrasse und Eigengarten 
ausgestattet sind. Durch 
die gute Raumaufteilung 
sind die Appartements 
auch für Wohngemein
schaften sehr gut geeig
net. Alle Appartements 

Hermann Klein 
ist Geschäftsführer der 

IG Immobilien 

sind mit modernen Ein
bauküchen, Fußboden
heizung, keramischen 
Bodenbelägen und Par
kettböden in den Schlaf
räumen aber auch mit 
Alarmanlage und Sicher
heitstüren ausgestattet. 
Wird dabei auch der sieb in 
unserer Gesellschaft im
mer mehr verstärkende 
Community-Gedanke ge
lebt? 
DieCampus Lodge erfüllt 
den Community-Gedan
ken zur Gänze. Die vielen 
Gemeinschaftseinrich
tungen, die auf die Frei
zeitaktivitäten von jun
gen Menschen zuge
schnitten sind, ermögli
chen ein kommunikatives 
Miteinander und einen 
zusätzlichen Mehrwert 
durch die Verbindungvon 
Wohnen und Freizeit. 
Können Sie dafür Beispie
le nennen? 
Es gibt beispielsweise 
WLAN im ganzen Haus, 
einen offenen Lounge Be
reich zum Kommunizie
ren, einen Partykeller mit 
Gemeinschaftsküche 
aber auch ein Outdoor
Pool sowie einen Well
ness- und Fitnessbereich. 
Ein großer Fahrradraum, 
der für 200 Räder Platz 
bietet, eine kleine Werk
statt und eine e-Bike
Tankstelle stehen den 
Mietern ebenfalls zur 
Verfügung. Für zusätzli
chen Wohlfühlfaktor 
sorgt die Lobby mit Con
cierge Service. 
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Weigl-Gasse in Favoriten. 
Dort können Singles kurz
fristig möblierte Wohnun
gen mit je 33 Quadra tme
ter zum Preis von 638 Euro 
pro M onat mieten. 

Günstigere 
Alternativen 
Es gibt aber auch deut

lich günstigere Alternati
ven für Studenten wie die 
eben erst eröffnete base11 
bei der U3-Station G aso
meter, wo M iniapartments 
ab 385 Euro pro Monat ge
mietet werden können. Im 
neu renovierten und wieder 
eröffneten Home4Stu
dents Döblinger H aupt
straße II sind P lätze ab 305 
Euro erhältlich und im 
neuen Stuwo-Migra-Stu
den tenwohnheim "Auf der 
Schmelz" ab 345 Euro. Im 
Preis inkludier t ist auch bei 
diesen Projekten die Nut
zung zahlreicher Gemein
schaftshereiche wie Party
und Mehrzweckräumen, 
Lounges, Ateliers, Dach
terrassen oder Garten- so
wie Hofflächen. 

Jürgen Zacharias 

Exklusiv: die Campus Lodge in Leopoldstadt Milestone: Top-Apartments zum All-ln-Preis 

Neue Studentenhöuser in Wien_ 
~ 

Auf der Schmelz 
Der Bauträger Migra hat 
auf der Schmelz ein neues 
Studentenwohnheim mit 
74 Apartments und 206 
Zimmern errichtet. Im 
Preis von ab 345 Euro Euro 
inbegriffen sind u.a. Inter
net, Kabel-TV, Strom so
wie die Benützung der Sau
na- und Fitnesslandschaft 
Auf der Schmelz 10-12, 
1150 Wien, 
Tel. 011231 38 00, 
aufderscbmelz@stuwo.at, 
MVW.stuwo.at 

basell 
Das Haus verfügt über um
fangreiche Gemeinschafts
flächen (u.a. Party- und 
Musikproberaum, Spiel
raum und Waschsalon) so
wie insgesamt 306 Zimmer 
in drei unterschiedlichen 
Kategorien: Miniapart
ments sind um 385 Euro 
pro Monat mietbar, Pär
chenlofts kosten 280 Euro 
pro Person und Maxi
Apartments 530 Euro. 
Medwedweg 3, 1110 Wien, 

Tel. 011369 54 90-16, 
office@. base19.at, 

www.base-11.at 

Campus Lodge 
Im eben erst fertig 
gestellten Haus in 
unmittelbarer Nä
he zur neuen WU 
umfasst 111 freifi-
nanzierte Miet-
wohnungen (zu 

Preisen ab 678 Euro) 
mit Größen von 38 bis 

72 m 2 sowie 36 möblierte und 
servicierte Apartments, die 
wochen- und monateweise 
vermietet werden. Die Ge
meinschaftsflächen umfassen 
u.a. einen Outdoor-Pool, ei
nen Partyraum und einen ex
klusiven Wellness- und Fit
nessbereich. 
Josef-Fritsch-Weg 1, 3 und 5, 
1020 Wien, 
Tel. 011512 76 90-404, 
Mvw. campuslodge.a t 

Home4Students, Döblinger 
Hauptstraße II 
Anfang April hat das general
sanierte Haus wieder eröff
net. Ein Platz in einem der 53 
Einzelzimmer kostet 385 Eu
ro, in einem der 6 Doppelzim
mer 305 Euro. Im Preis inklu
diert sind u.a. Gas-, Strom
und Betriebskosten, Internet 
und TV -Anschluss. 
Döblinger Hauptstraße 55, 
1190 Wien, 
office@home4students. at, 
Mvw.home4students.at 

Milestone 
Rund 150 Meter von der neu
en WU entfernt will das Pro
jekt einen neuen Meilenstein 
des studentischen 
Wohnens ftir Wien 
setzen. Den Be-
wohnern stehen 
zahlreiche Ge-

.--------=~------~--& 
I ' ~ 

Genera/saniert: das "neue 11 

Home4Students in Döbling 

All-In-Mieten ftir die 429 
Einzelapartments mit je 24 
m 2 Wohnfläche liegen bei 
SSOEuro. 
Nordportalstraße 2, 1020 
Wien, Tel. 01/919 50 95, 
connect@milestone.net, 
l~VW. milestone.net 

SunQuarter 
In Favoriten hat sich ein 
neues Projekt auf die kurz
bis mittelfristigen W ohn
bedürfnisse von Singles 
konzentriert. Der Preis für 
die 20 jeweils 33 Quadrat
meter großen Apartments 
liegt bei 638 Euro monat
lich. 
Vally-Weigl-Gasse 5, 11 00 
Wien, Tel. 011546 25-44, 
WW'W.kallco.at 
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meinschaftsflä
chen wie ein 1.000 
Quadratmeter gro
ßer Garten, Lear
ning Rooms und 
ein Fitnessraum 
zur Verfügung. Die 

Auf der Schmelz im 15. Bezirk herrscht 
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 


