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mmobilien in besten Lagen verkörpern
für mich Lebensqualität, Freude und
Beständigkeit für die Zukunft. Besondere Liegenschaften in einzigartigen Top-
Lagen beweisen seit Jahrzehnten Stabilität
und Wertsteigerung. Mein Lieblingsobjekt in
den Sommermonaten ist das Schloss Velden
am Wörthersee. Hier trifft Tradition auf Moderne. Ein perfekt gestaltetes architektonisches Meisterwerk verbindet das historische Schloss Velden mit seinen luxuriösen,
angrenzenden Residenzen. Internationales
Flair und Wohnqualität auf höchstem Niveau
spiegeln puren Zeitgeist wider. Die besonders
hohe Servicekomponente, verbunden mit
allen Annehmlichkeiten eines Fünf-SterneHotels, unterstreicht die internationalen
Top-Standards dieses Wohnresorts.

Favorite
Projects

Faszination Immobilien:
Drei Branchenprofis erzählen
in LIVING, welche Projekte
in Österreich ihnen besonders
am Herzen liegen.

nmitten einer Altstadtschutzzone wie
Salzburg ist es unmöglich, bei den
zuständigen Behörden mit einem
08/15-Projekt zu »punkten«. Die strenge und wichtige Regulation von Neubau
maßnahmen in der Altstadt erfordert einen
besonders sensiblen Umgang mit der Umgebung und dem Altbestand. Mein Lieblingsprojekt ist daher das gerade im Bau befindliche »salzachpalais«. Das renommierte Architekturbüro Thalmeier hat es geschafft,
eine mit Fachleuten besetzte Jury von Stadtplanern und Architekten zu überzeugen. So
kann nun in erster Reihe direkt an der
Salzach ein Projekt realisiert werden, welches
die gründerzeitlichen Strukturen der historischen Salzach-Villen mit ihren Grünzonen
in Form und Bauweise zeitgemäß interpretiert. Mit namhaften Architekten und internationalen Interior-Designern schaffen wir
ein Objekt, das über die gegenwärtigen ästhetischen Trends hinaus auf Dauer Bestand
hat und überzeugende zeitlose Eleganz ausstrahlt. Die Lage ist und bleibt einmalig, der
freie Blick auf die Salzach mit Müllner Kir-
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che und Mönchsberg im Hintergrund unerreicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es
ein ähnliches Neubauprojekt in den nächsten
Jahrzehnten in so einer bevorzugten Lage geben wird. Die damit verbundene Werthaltigkeit ist für unsere Kunden ein wichtiges Argument, wenn sie sich für den Kauf entscheiden. Mit unserer Firma baukern, der ersten
Architekturmarke der Salzburger Bauträgerbranche, bewegen wir uns mit Objekten wie
diesem weg vom reinen Projektentwickler
hin zum führenden Anbieter hochwertiger
Wohnimmobilien.

Arnold Fiala
Der Vertriebsleiter der
baukern Wohn- &
Gewerbebau GmbH und
sein Team können sich
nichts Erfüllenderes vor
stellen, als anderen ihr
Zuhause zu bauen.

F

ür mich ist der Wiener Prater
einer der schönsten und facettenreichsten Plätze in Wien. Er hat sich
von seiner langen und traditionsreichen, zeitweise auch nicht positiv besetzten
Vergangenheit zu einem modernen und dynamischen Ort für Jung und Alt entwickelt. Der
Grünraum und die ausgezeichnete Infrastruktur tragen durch ihre Lage auch wesentlich
zur Erweiterung dieses Stadtteils bei. Neben
der neuen Wirtschaftsuniversität sowie der
Sigmund-Freud-Universität entstehen hier
spannende Projekte im Wohn-und Gewerbebereich. Auch wir als Raiffeisen evolution
leisten, im Sinne unseres Mottos »Developing
the future«, durch die Entwicklung von
Wohn- und Gewerbeimmobilien zur Entwicklung dieses Stadtgebiets unseren Beitrag.

future.
Gespräche
»Jedes Detail, das uns
als Familie das Leben erleichtert,
erhöht unseren Wohnkomfort.
In unserer Wohnung genießen wir das täglich.«

Thomas
Hopfgartner, MBA
ist Mitbegründer von
LIVING DE LUXE Real
Estate und widmet sich
der Vermarktung von
besonderen Liegenschaf
ten am Wörthersee, in
Wien und in Kitzbühel.
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ERNST KOVACS
ist als Bereichsleiter
Projektentwicklung bei
Raiffeisen evolution
für innovative Wohn
konzepte zuständig.

Fotos: Raiffeisen evolution, beigestellt

Bewohner einer Wohnung von Raiffeisen evolution.

Und wie

EntwickelnEntfaltenErholen
Sie sich?
www.raiffeisenevolution.com
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