
WohnQuartier 22 – EigEntum bEim mühlwassEr 
1220 wiEn, Wulzendorfstrasse 22

§  46 freifinanzierte Eigentums-/anlagewohnungen
§ wohnungsgrößen von 55–109 m²
§ mit garten, balkon/loggia oder terrasse
§ gute Verkehrsanbindung und infrastruktur (u2 Donauspital)
§ geplante Fertigstellung: Frühjahr 2014

7central – mEhr staDt, mEhr wohnung,
mEhr lEbEn – 1070 wiEn, lindengasse 60

§ freifinanzierte Eigentumswohnungen
§ nähe mariahilfer straße und westbahnhof
§ optimale Verkehrsanbindung (13a, 5, 49, u3, u6)
§ voraussichtliche Fertigstellung: 2013
§ jetzt schon unverbindlich vormerken!

BuWog-zuKunftsProJeKte
bEstEs wohngEFühl ist 
FiX EingEPlant

Planen sie ihr zuKÜnftiges 
WohnglÜcK — lassEn siE siCh 

JEtZt sChon VormErKEn! 7hirten 4living – wohngEnuss mit u-bahn-
ansChluss – 1230 wiEn, Basler gasse 65

§ 73 freifinanzierte Eigentumswohnungen
§ wohnungsgrößen von 42–95 m2

§ mit balkon/loggien/terrassen od. Eigengärten
§ direkt bei u6-station siebenhirten
§ geplante Fertigstellung: Ende 2013



danuBio – wohnEn nahE DEm FrEiZEitParaDiEs
1210 wiEn, Jedleseer strasse 5

§ attraktive wohnungen in freifinanziertem Eigentum
§ 2–4 Zimmer mit loggia, balkon oder garten
§ 45–121 m² wohnnutzfläche
§ blick auf Kahlen- und leopoldsberg sowie die Donau
§ geplante Fertigstellung: sommer 2013

WohnPromenade alte donau – wohnEn mit 
Erholungsbonus – 1210 wiEn, stePhensongasse 2 u. 4

§ 80 freifinanzierte Eigentumswohnungen
§ grünruhelage mit blick auf die alte Donau
§ sonnenterrassen, loggien und Eigengärten
§ hauseigene tiefgarage
§ Fertigstellung: sommer 2013

rucK, zucK im zentrum und 
das grÜnParadies gleich ums ecK
buwog-bautEn an DEr Donau



Betrachten sie doch 
mal die Welt von oBen!
buwog-DaChgEsChossausbautEn

diese aussicht ist das hÖchste!
wohnglüCK untEr DEm DaCh

maurer Berg – wohnEn mit ChiC
1230 wiEn, rudolf-zeller-gasse 54 

§ freifinanzierte Eigentumswohnungen
§ direkt am Fridtjof-nansen-Park
§ ab 130 m², 5 Zimmer
§ ausblick ins grüne, terrassen auf wohnniveau
§ bezugsfertig, baujahr 2011

 w

Quartier 14 – Dg-maisonEttEn am FussE DEs wolFErsbErgs 
1140 wiEn, linzer strasse 435 u. 437 / utendorfgasse 1 u. 2

§ 26 neue Dachgeschoss-maisonetten
§ auf thermisch sanierten bestandsobjekten
§  wohnungsgrößen von 50–126 m²
§ gartenseitige terrassen mit wienblick 
§ gute Verkehrsanbindung und infrastruktur



heller geht’s nimmer!
allEs, was man Zum lEbEn brauCht 
unD noCh Ein bissChEn mEhr

heller ParK FrEiFinanZiErtEs EigEntum – 
fÜr helle individualisten

§ attraktive lage im herzen des 10. bezirks
§ beste nahversorgung in unmittelbarer umgebung
§ sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung
§ ab 85 m2, ab 3 Zimmern
§ Kaufpreis ab € 275.000,– 

heller ParK gEFÖrDErtEs EigEntum –
fÜr helle geniesser

§ attraktive lage im herzen des 10. bezirks
§ beste nahversorgung in unmittelbarer umgebung
§ sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung
§ ab 88 m2 wohnfläche und 3 Zimmern 
§ Kaufpreis ab € 222.000,– 



WohnPlÄne 
rechtzeitig schmieden 
DiE buwog rEalisiErt gEraDE 
ihrEn traum Für siE

ÜBerlassen sie ihr WohnglÜcK 
nicht dem zufall — rEsErViErEn 

siE siCh JEtZt sChon ihrE 
buwog-wohnung!

Westlife – missindorfstrasse 5
1140 wiEn, linzer str. 80 / missindorfstr. 5

§ 71 freifinanzierte Eigentumswohnungen
§ wohnungsgrößen von 43–146 m²
§ mit garten, balkon/loggia oder terrasse
§ verkehrsgünstige lage, 42 PKw-stellplätze
§ geplante Fertigstellung: Ende 2013

univers living – neue WohnWelt 20
1200 wiEn, universumstrasse 31a

§ 50 freifinanzierte Eigentumswohnungen
§ wohnungsgrößen von 50–95 m²
§ mit balkonen/loggien oder terrassen
§ 38 PKw-stellplätze, gute Verkehrsanbindung und infrastruktur
§ geplante Fertigstellung: Frühjahr 2014

aPart 19 – neues Wohnen in dÖBling
1190 wiEn, Boschstrasse 49 u. 51

§ 41 neue apartments
§ wohnungsgrößen von 49–75 m²
§ mit balkonen/loggien oder terrassen
§ begrünter innenhof, gute Verkehrsanbindung und infrastruktur
§ geplante Fertigstellung: sommer 2014


