
Wohntraum

Immobilien schaffen Wohnraum und zählen darüberhinaus zu den 
rentabelsten Anlageformen. Wie sich die Renditen erhöhen lassen? 
Wer clever investiert, profitiert doppelt:

Clever investieren!

D
as sogenannte Bauherrenmodell, das durch den 
Zusammenschluss mehrere Personen bzw. In-
versor:innen den gemeinsamen Erwerb oder 
die Errichtung einer Immobilie verfolgt, erfreut 

sich bei Inverstor:innen großer Beliebtheit. Gewohnt 
wird darin nämlich nicht, dafür aber davon profitiert: 
Durch die langfristige, gemeinschaftliche Vermietung 
schafft man sich ein Zusatzeinkommen. „Doch steigende 
Kaufpreise für Grundstücke oder sanierungsbedürftige 
Altimmobilien schmälern den Ertrag“, so ÖKO-Wohnbau 
Geschäftsführer Wolfgang P. Stabauer.

Baurecht statt Kauf
Dem möchte ÖKO-Wohnbau gemeinsam mit seinem Part-
ner, der wert.bau Errichtungs GmbH, entgegenwirken: 
„Durch die Platzierung eines Bauherrnmodells auf Bau-
recht in der Linzer Zelkingerstraße – ein Novum – erspa-
ren sich die Käufer:innen hohe Kaufpreise und profitie-
ren gemeinsam mit den Vorteilen des Bauherrenmodells 
von attraktiven Renditen“, erklärt Stabauer

.Zudem profitiert man in der Zelkingerstraße doppelt: 
„Nach 25 Jahren haben die Inverstor:innen die Möglich-
keit, die Wohnungen samt Tiefgaragenplätze zu verkau-
fen – der Erlös wird anteilsmäßig aufgeteilt. Somit profi-
tiert man hier aus der einzigarten Symbiose eines Bau-
herrenmodells und einer Vorsorgewohnung.“

Bis es aber soweit ist, kümmert sich die ÖKO-Wohn-
bau um alles: Erörtert mit Investor:innen Finanzierungs-
fragen, rechtliche Aspekte und kümmert sich schließlich 
um das gesamte Immobilienmanagement.

Zelkingerstraße 16, 
4020 Linz
Attraktive Wohngegend, beste 
Infrastruktur. Im Linzer Stadtteil Keferfeld 
entstehen 19 moderne Wohnungen  
(52 bis 71 m2 ) – inkl. Terrasse und 
Eigengarten oder Loggia – als Bau- 
herrenmodell auf Baurecht und brillieren 
durch Bahnhof-Nähe und direkter Anbin-
dung ins Stadtzentrum. 17 Tiefgaragen-
plätze und 4 Carports stehen zur 
Verfügung.

Nähere Infos unter  
www.oeko-wohnbau.at
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