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lien verfügen über großflächige
und hohe Räume. Auch das Ent-
ree sowie die öffentlichen Flä-
chen,alsoGänge,Stiegenhäuser,
sollten sich diesen Kriterien
unterwerfen. Das gilt allerdings
nichtnurfürAltbauten,aufwendi-
geUmbautenalter,früherander-
wertig genutzter Gebäude oder
Villen, sondernauch fürNeubau-
ten. Da gerade bei ihnen reprä-
sentative Hauseingänge und
möglichst hoheundgroßflächige
Räume teuer zu realisieren sind,
sinddie indiesemSegmentmehr
denn sonst ein Zeichen einer Lu-
xusimmobilie.

NICHT ZU VERGESSEN:
PRIVATSPHÄRE
GefragteLagenbringeneinProb-
lemmitsich–dasieebengefragt
sind,istdasPotenzialfürNeubau-
ten gering. Der Boden ist knapp
und wird, da er ebenfalls sehr
teuer ist, engbebaut. Abergenau
dasdarfnichtpassieren,wennein
ObjektmitdemAttributLuxusim-
mobilie auftrumpfen will. Ein vo-
rausblickender Bauträger wird

BEEINDRUCKENDES ANGEBOT AN EXKLUSIVEN IMMOBILEN
Mit viel Fingerspitzengefühl berät Lifstyle Properties seine Kunden

– und geht dabei individuell auf jedenWunsch ein.

Als exklusives Dienstleistungs-
unternehmen im Bereich Immobi-
lienvermittlungbietetLifestylePro-
perties ein beeindruckendes Miet-
und Kaufangebot an exklusiven
Wohnungen, Villen, Zinshäusern,
aberauchGeschäftslokalen,Büros
undanderenGewerbe-und Invest-
mentobjekten.
Einerseits unterstützen wir Privat-
kunden,andererseitsauchBauträ-
gerundStiftungen.Daserfordertoft
unterschiedliche Vorgehenswei-
sen, die uns bestens bekannt sind.
Unsere Kunden schätzen insbe-
sondere den persönlichen Einsatz,
daslangjährigeKnow-howunseres
Expertenteams,sowieunserFach-
wissen.
Die besondere Atmosphäre, unser
Arbeitsstil unddieeinmaligeWeise

mit viel Fingerspitzengefühl auf je-
den individuellen Kundenwunsch
einzugehen,sindfürunsselbstver-
ständlich.

Die schönste Adresse für Ihre
Immobilie
Wir stehen Ihnen jederzeit in unse-
renBüroräumlichkeitenimhistori-
schen Palais Equitable am Stock-
im-Eisen-Platz3/26,1010Wien,zur
Verfügung und nehmenSiemit auf
eineReisedurchdieschönstenOb-
jekte in Wien, privat und beruflich
und freuenunsaufSie!

Lifestyle Properties, Stock-im-
Eisen-Platz3/26, 1010Wien.
Tel.: 01/ 5121484
office@lifestyle-properties.at
www.lifestyle-properties.at

also bereits in der Planung auf
Privatsphäreachten,selbstwenn
das zu Lasten der möglichen
Wohnungsanzahl geht. Die zu-
künftigen Besitzer achten ganz
genau darauf, ob sie bei ihrem
neuen ZuhausePrivatsphäre ha-
ben können oder nicht. Im Klar-
text: Freiräume müssen unein-
sichtig sein, unerwünschte Ein-
blickeindieInnenräumegilteszu
verhindern. Das Tüpfelchen auf
dem I, vor allembei teurenPent-

housesimDachgeschoß,sindpri-
vate Lifte, die direkt in die Woh-
nungführen.SokönnendieBesit-
zer ungestört von der Garage in
ihr Zuhause gelangen. Privat-
sphäre wird gerade bei diesem
Klientelsehrgeschätztundistso-
miteinklarerFaktor,dereineLu-
xusimmobilieauszeichnet.

KLARER PLUSPUNKT:
GESTALTUNGSFREIHEIT
Interessenten,diebereitsind,viel

Geld für ein Objekt auf den Tisch
zu blättern, wollen letztlich, dass
auch das kleinste Detail ihren
Wünschen entspricht. Das heißt
im Klartext: Luxusimmobilien
zeichneteinhoherGradanIndivi-
dualität und Persönlichkeit aus.
Einfacher ist das natürlich bei
Neubauten: Hier kann vom
Grundriss bis zur Inneneinrich-
tung alles auf die Wünsche des
Käufers zugeschnitten werden.
Doch auch bei Sanierungen von

Altbestandmussesmöglichsein,
die Vorstellungen des Kunden
einfließen zu lassen. Eine Luxus-
immobilie ist so gesehen durch-
aus mit einem Maßanzug vom
Schneiderzuvergleichen:Eswird
so lange gefeilt und nachgebes-
sert, bisderKundezufrieden ist.

AUCH SEHR WICHTIG:
GROSSZÜGIGE VERGLASUNGEN
Jeder Mensch sucht eine licht-
durchflutete Wohnung. Das ist
noch keinKennzeichen einer Lu-
xusimmobilie, wenn die Räume
hell und freundlich sind. Sehr
wohlaber,wennesumdenEinbau
großflächiger Fenster, ganzer
GlaswändesowieHebe-Schiebe-
tür-Anlagen aus Glas, die den

Außenraum in die Wohnung ho-
len,geht.Dennsiesindaufwendi-
ger inderBauweise,alseinenor-
male Mauer mit Fenster. Sie er-
fordern Fachwissen und kosten
Geld–undsindsomiteinnichtun-

bedeutender Baustein auf dem
WegzurLuxusimmobilie.

WIRD OFT ÜBERSEHEN:
SCHWELLENFREIHEIT
Esmagsein,dassdieserPunktbei

kaum jemandem auf dem Radar
steht. Aber abgesehen davon,
dass Immobilien, bei denen alle
Zugägne im Innen-sowieAußen-
bereich schwellenfrei sind, un-
glaublichkomfortabelundsicher
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