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Dank der ruhigen Topla-
ge wird die Exklusivität
für Lebens- und Wohn-
qualität deutlich ver-
stärkt, zumal das Projekt
auf einem unverbauba-
ren Endgrundstück er-
richtet wird.
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Innovative Projekte und Bauvorhaben
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Tirolerstrasse 19
9500 Villach

Villach - St. Leonhard
Dank der ruhigen Toplage wird
die Exklusivität für Lebens- und
Wohnqualität deutlich verstärkt.
Der Baubeginn ist bereits erfolgt.

VILLA
VICTORIA
Wohnbaugefördertes
Eigentumsobjekt.

Villach - Auer v. Welsbachstrasse
„Leben im Licht“! Alle Wohnein-
heiten mit Loggia bzw. im EG
mit einem umzäunten Garten-
anteil. Fertigstellung: Ende 2013.

WOHNERLEBNIS

ATRIUM
Wohnbaugefördertes
Eigentumsobjekt.

IMMOBILIEN NAGELER GmbH
Tirolerstrasse 19
9500 Villach www.nageler.gm1.tv

PROJEKT
VIDEO IN

Landskron - (St. Andrä) bei Villach
In zeitgemäßer Architektur ge-
plante Eigentumswohnanlage
mit 24 Wohneinheiten auf vier
Baukörpern aufgeteilt.

SONNENTERRASSEN

PRO VITA
Unmittelbar am Ausfluss

des Ossiacher Sees.

Villach - Obere Fellach
Leben in Stadtnähe. Die Anlage
verfügt teilweise über großzügig
angelegte Eigengärten und Ter-
rassen.

MODERN
LIVING

Reihenhäuser und
Eigentumswohnungen.
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Grand-Immobilien: Immobilien-
Entwickler aus Kärnten baut

in den besten Lagen
Wohnraum. Teilweise umlau-
fende Terrassen und Balkone
der Wohnungen fördern eine
lebendige Beziehung zwi-
schen Innen und Außen und
sorgen für ein angenehmes
Wohngefühl. Während die
stark belebte Feldkellergasse
eine Vielzahl an Nahversor-
gern bietet, lädt rückwertig
der Blick in die Gartenland-
schaft zum Verweilen ein.
Egal ob im modernen Pent-
house oder einer ruhig gele-

genen Gartenmaisonette –
hier trifft Funktionalität auf
ein Höchstmaß an Wohnqua-
lität. Langfristige Zufrieden-
heit wird bei Grand-Immobi-
lien ganz groß geschrieben
und orientiert sich konse-
quent an den Kundenbedürf-
nissen. Überdurchschnitt-
liche Service- und Zusatzleis-
tungen, kompetente Bera-
tung, persönliche Betreuung,
Ehrlichkeit und Seriosität ver-
vollständigen das Angebot.

Bauen im Einklang mit den
Bedürfnissen der Menschen
Johann Grandits verspricht:

„Wir sind ein starker und ver-
lässlicher Partner mit Hand-
schlag-Qualität, der Kosten-
und Termintreue gewährleis-
tet. Ein hoher Stellenwert wird
in unseren Projekten dem
Thema Nachhaltigkeit beige-
messen So etwa bei der Golde-
nenWelle in Graz. Sie steht für
ganzheitliches Bauen im Ein-
klang mit den Bedürfnissen
der jungen und älteren Men-
schen und der Umwelt.“ Be-
treutesWohnenwird leider oft

Bereits seit 1998 beschäftigt
sich die Grand-Immobilien
GmbH nicht nur mit dem
Bauen, sondern verwirklicht
eigenständig sowie mit Part-
nern – auf Grundlage innova-
tiver Ideen – Projekte, die
bleibende Werte darstellen.
Vor allem der optimale Stand-
ort und die perfekte Umset-
zung spielen bei der Realisie-
rung hochwertiger Immobi-
lien eine besonders wichtige
Rolle. „Ich baue nur dort, wo
ich auch selbst leben und
wohnen möchte“, versichert
Firmengründer und Ge-
schäftsführer Johann Gran-
dits. Zahlreiche nationale
und internationale Referen-
zen beweisen mittlerweile,
dass sich die Firma bestens
etablieren konnte. Aber auch
am Ort des Firmensitzes in
Velden selbst zeigt aktuell das
Projekt „Velden Mittig“, wie
sich eine Grand-Immobilie
darstellt. Sie befindet sich in
Top-Lage, direkt im Herzen
Veldens, mit hervorragender
Infrastruktur, Ärzte, Schulen,
Anbindung an das Bus- und
Bahnnetz sowie Geschäfte für
den Einkauf des täglichen Be-
darfs befinden sich in unmit-
telbarer Nähe. Die noch zum
Verkauf stehende großzügige
Wohnung sowie das luxuriöse
Penthouse wurden, wie auch
alle anderen,mit hochwertigs-
ten Materialien ausgeführt.

Top-Lage in Wien Hietzing
Das Projekt „Feldkeller-

gasse“ im noblen 13. Wiener
Gemeindebezirk ist geradezu
ein Paradebeispiel für das Zu-
sammenspiel von Natur und

mit Krankheit und Pflege
gleichgesetzt, bedeutet aber
in Wahrheit, in einer geselli-
gen und freundschaftlichen
Atmosphäre zu leben. Das
zeigt auch die „GoldeneWelle“
in Graz, wo 16 der 41Wohnein-
heiten dem Wohnmodell „Be-
treutes Wohnen“ zugeteilt
sind. Dabei handelt es sich
einfach um altersgerecht ge-
staltete Wohnungen, kombi-
niert mit einem Betreuungs-
paket. Selbständigkeit, Selbst-

bestimmtheit und soziale In-
tegration werden besonders
forciert. Senioren erhalten An-
gebote zur physischen und
psychischen Aktivierung, die
sie möglichst lange fit halten
sollen. Gemeinsame Aktivitä-
ten werden speziell gefördert.
Dabei ist Lebensqualität na-

türlich ein großes Thema. Be-
tritt man das Gebäude, unter-
scheidet es sich im ersten Mo-
ment gar nicht von anderen
Gebäuden. Helles Stiegen-
haus, Lift, Bilder an derWand.
Erst auf den zweiten Blick be-
merkt man, dass der Aufzug
etwas breiter als normal ist,
der Eingangsbereich ohne
Treppen gestaltet wurde und
es einen großen Aufenthalts-
raum gibt. In diesem können
sich Gäste und Bewohner zum
gemeinsamen Essen und zur
gemeinsamen Freizeitgestal-
tung treffen. Sowird demLeit-
satz Geborgenheit im Alter in
der „Goldenen Welle“ durch
die architektonische Auftei-
lung der Lebens- und Wohn-
flächen Rechnung getragen.
www.grand-immobilien.com

Der Firmensitz in Velden
am Wörthersee war für
Immobilien-Entwickler
Johann Grandits der

Ausgangspunkt für eine
steile Karriere in ganz
Österreich und darüber
hinaus. Heute baut er an
den besten Adressen

des Landes.

Ich baue nur in
Top-Lagen,
nur dort,

wo ich auch
selbst leben
möchte!

Ing. Johann Grandits,
Immobilien-Entwickler
mit Frau DI Kristina
Grandits-Mäser

Das Projekt „Die Goldene Welle“ in Graz (o.) – für Wohnan-
forderungen von Jung bis Alt. 16 der 41 Wohnungen bieten
betreutes Wohnen an. Das Projekt „Feldkellergasse“ in
Wien Hietzing (r.) ist ein Paradebeispiel für das gelungene
Zusammenspiel von Natur und Wohnraum.
Fotos: Grand Immobilien


