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Luxusurlaub daheim
Die Schiffe ziehen vorbei, man hört das leise Klatschen der Wellen am Ufer, die
Sonne funkelt in den Aperol-Gläsern. Was man sonst nur aus dem Urlaub kennt,
wird aber auch bald in Wiens Nobelbezirk Döbling Realität.
The Shore ist tatsächlich der einzige Platz im 19. Wiener
Bezirk, an dem Wohnen am Wasser in einem neu errichteten Gebäude noch möglich ist. Und so hat das Team von
WK-Development auch weder Kosten noch Mühen gescheut, um aus dieser Immobilie ein wahres Prachtstück zu
machen. „Die exklusiven Villen, die wir in den kommenden
zwei Jahren errichten, zeichnen sich, neben ihrer ökologisch
wertvollen Traumlage direkt am Wasser, auch durch ein
wegweisendes Individualisierungskonzept aus, das jedes
noch so kleine Detail, auf welches Sie Wert legen, gestattet.
Jedes. Da können Sie uns ruhig beim Wort nehmen“, erklären Maxim Zhiganov und Christian Schachinger, Gründer des
Developers, unisono.
Und wirklich, man hat hier an alles gedacht. Die Eigentümer
genießen die Vorzüge eines eigenen Privatstrandes und
dass man mit dem Boot direkt bei der Immobilie anlegen
kann, ist da beinahe schon selbstverständlich. Ein Concierge Service nimmt den Bewohnern die kleinen und großen
Erledigungen des alltäglichen Lebens ab, via Smart Home
System hat man auch von unterwegs vollen Zugriff auf die
technische Ausstattung der Wohnungen.

Der Zugang zu den Ruhezonen am Wasser erfolgt über Promenadenwege und eine terrassenförmige Anordnung des
Geländes. Tretboote, Kajaks, Stand Up Paddle Boards und
Fischen werden das klassische Sportprogramm wie Radfahren und Laufen für die Bewohner wesentlich erweitern.
Gesundheits- und Bewegungsbewusste werden außerdem
Yoga- und Fitnessraum sowie die Bio-Sauna zu genießen
wissen. Ausspannen kann man dann ja in den eigenen Gärten und Terrassen noch zur Genüge. Aber auch die Kleinen
kommen nicht zu kurz, am Gelände wird ein eigener Kinder- und Jugendspielplatz nach modernsten Erkenntnissen
geschaffen.
Auch bei den Größen der Apartments ist für jeden Geschmack etwas dabei. In dieser Traumlage werden 10 Villen
errichtet, die Größen reichen von schmucken 50 m2 bis hin
zu mondänen 350 m². Insgesamt gelangen 125 Wohnungen zum Verkauf. Maxim Zhiganov freut sich: „Wir haben
das Projekt erst vor kurzem präsentiert und verzeichnen
bereits große Nachfrage.“
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Die finanzstarke WK Development
GmbH wurde von CFO Maxim
Zhiganov und COO Christian Schachinger gegründet, die sich die
operative bzw. kaufmännische
Geschäftsführung teilen. Das Unternehmen fungiert als Management Holding für verschiedene
Projektgesellschaften, die im Bereich Erwerb, Entwicklung und
Verkauf von exklusiven Wohnimmobilien im Großraum Wien tätig
sind. Beide Gründer sind langjährig erfahrene Immobilienexperten,
denen es in kurzer Zeit gelungen
ist, insgesamt 90.000 m² an neuen Wohnnutzflächen in attraktiven Citylagen zu realisieren.
Vermarktung durch:
WOHNKONZEPT IMMOBILIEN GMBH
Fleischmarkt 14/10
1010 Wien, Österreich
T 01 955 15 66
office@wohnkonzept.co.at
www.wohnkonzept.co.at
www.theshore.at
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