
„Attraktive Mietangebote sind schon fast Geheimtipps.“
DerWiener Projektentwickler
CUUBUUS steht fürDynamik
undDesign, eine zeitlose und
klareArchitektursprache sowie
moderneGebäudetechnologie.
DasUnternehmen setzt seit
1993 effiziente und nachhaltige
Bauprojekte inÖsterreich und
CEE um. Eines davon befindet
sich inNÖ: dasGenerationen-
Wohnhaus „Solid #1“, direkt am
Hauptplatz 7 in Ebreichsdorf.

Sie haben ein großes Projekt-
portfolio.Wasmachtden
Wohnbau „Solid#1“ in
Ebreichsdorf so besonders?
Am augenscheinlichsten sind die
tolle Lage und das attraktive
Preis-Leistungsverhältnis.Das
ländliche Flair bietet entspannte
Atmosphäre imGrünen, und
wen es beruflich oder in der Frei-
zeit nachWien zieht, der istmit
der perfekten Bahnanbindung in

17Minuten in derHauptstadt.
Durch den aktuellenAusbau der
Pottendorfer Linie durch dieÖBB
soll zukünftig die Fahrzeit auf
13Minuten reduziert werden.
DieWohnungen selbst bieten
gut durchdachteGrundrisse
zwischen 44 und 111m2mit 2 bis
4 Zimmern, Freiflächen und eine
hauseigeneTiefgarage.Uns ist
stets auch die Integration nach-
haltigerGebäudetechnologien
einAnliegen. Sowird die Photo-
voltaikanlage amDach künftig
autark Stromfür dieAllgemein-
flächen liefern.

DiesesGenerationenwohnen-
Projekt realisierenSie in
KooperationmitSilver Living.
Wie äußert sich diese Partner-
schaft?
Unsere Projektpartner von Silver
Living haben sich demThema
verschrieben, auch älterenGene-

rationen eine idealeWohnsitua-
tion zu ermöglichen. In Ebreichs-
dorfwollenwir alleAltersstufen
harmonisch unter einemDach
vereinen und so eine lebenswer-
teAtmosphäre schaffen. Für ge-
meinsame Projekte gibt es am
Dach beispielsweise Platz fürs
UrbanGardening.

WannwerdendieWohnungen
fertiggestellt sein?
Uns war es besonders wichtig
zu zeigen, dass es auf dem hei-
mischen Immobilienmarkt nicht
nur spannende Eigentums-An-
gebote, sondern auch attraktive
Neubauwohnungen zurMiete
gibt. ImVergleich zuNeubau-
Mietwohnungen im südlichen
Wiener Stadtgebiet beträgt die
Miete hier bis zu 20%weniger –
man kann also schon fast von
einemGeheimtipp sprechen.
Nachdemwir imOktober 2021

Dachgleiche gefeiert haben, sind
wir gut unterwegs undwerden
das Projekt noch heuer im Som-
mer fertigstellen.Wer Interesse
hat, sollte also rasch anfragen.
Infos:www.solidimmoinvest.at
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