Wohnanlage mit »Strichcode«
und sonnigen Aussichten
in Oberhofen

Die Stimpfl Baumanagement GmbH errichtete in Oberhofen am Zwischenweger 2 eine
Kleinwohnanlage mit sieben Einheiten, die
nicht nur von außen optische Höhepunkte
setzt, sondern auch innen mit wohnlichen
Details punktet.
Nach fast einem Jahr umfangreicher Bauarbeiten wurde die Wohnanlage im Juli an die neuen
BewohnerInnen übergeben, die sich nun in den
sieben Wohneinheiten von 52 bis 98 m2 mit zugehörigen Gärten oder Balkonen einrichten.
Optimales Wohnklima wurde durch die hochwertige Schall- und Wärmedämmung und die
Bauweise in Ziegelmauerwerk und Stahlbeton
(Wohnungstrennwände und Decken) angestrebt, alle Wohnräume sind mit Parkettböden,
die Bäder und WCs mit Feinsteinzeug Fliesenbelag versehen. Die Terrassen, Balkone und
Gartenflächen sind nach Westen und teilweise
nach Süden ausgerichtet, der Sichtschutz zwischen den einzelnen Einheiten ist zudem auch
als Stauraum für Gartengeräte oder -möbel
nutzbar. Ein nordseitig gelegener Treppenaufgang und ein ostseitiger Laubengang – mit Holz
in Strichcode-Optik ansprechend verkleidet –

erschließen die Wohnungen im
ersten Obergeschoß, auch das Untergeschoß mit Technik- und Kellerräumen ist über dieses Treppenhaus erreichbar. Geheizt und mit
Warmwasser versorgt wird die
Wohnanlage über eine Gastherme.
Eine 3-Zimmer-Wohnung im
OG mit 76 m2 Wohnfläche ist
übrigens noch zu haben.
Bei Interesse kontaktieren Sie
bitte die Stimpfl Immobilienmanagement GmbH, Amraser-SeeStraße 56, 6029 Innsbruck, Tel. 0699-13491000,
immo@stimpfl.at oder unter www.stimpfl.at
Weitere Projekt der
Stimpfl Baumanagement GmbH
In Bis Juli 2017 entstehen in Pettnau, Auweg
1a und 1b zwei Wohngebäude mit je acht
Wohneinheiten und Tiefgarage. Der Standort
zeichnet sich durch lange Besonnung, eine
günstige Lage in einem Wohngebiet und die
Infrastruktur in Pettnau aus.
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Und in Imst ist noch eine kleine Wohnanlage
in Planung: dort entstehen acht Wohneinheiten, die dem Namen „Sonnenweg“ gerecht
werden sollen.
www.stimpfl.at

