NeUBAU wohNPARK TRosTBeRG
wohNeN & LeBeN iN BesTFoRM
An der Pallinger straße in Trostberg, unterhalb des Zaglbergs, entsteht derzeit das haus A des wohnparks Trostberg mit 32 eigentumswohnungen gehobener Ausstattung mit ca. 60 bis ca. 104 m² wohnﬂäche und einer großzügigen Tiefgarage.
Nachdem im Frühjahr 2019 der Bebauungsplan für unseren wohnpark Trostberg durch die tatkräftige Unterstützung der stadt Trostberg rechtskräftig wurde, haben wir im Juli 2019 mit dem Bauvorhaben beginnen können.
es wurden etliche Ladungen erde und Kies mit LKw-Kippern abgefahren. Mittlerweile hat das Bauunternehmen Alt Gmbh aus Pemfling bereits mit den Betonarbeiten für die häuser A und B sowie die
Tiefgarage mit 87 stellplätzen begonnen. Bis Februar 2020 wird der
Rohbau stehen, der Dachstuhl aufgestellt sein, die Fenster eingebaut sein und wir werden mit den Außenputzarbeiten begonnen
haben. Die Fertigstellung des hauses A ist im oktober 2020 fest eingeplant.
wir freuen uns sehr über das große interesse am wohnpark Trostberg und bedanken uns schon jetzt bei den zahlreichen Käufern, die
uns bisher ihr Vertrauen geschenkt haben. Mittlerweile sind ca. 70 %
der eigentumswohnungen im haus A verkauft.

Zum spatenstich am 16.09.2019 haben uns zahlreiche Gäste beehrt:
herr Karl schleid (1. Bürgermeister der stadt Trostberg), herr Bernhard Unterauer (Bauamtsleiter der stadt Trostberg), herr Franz Alt
(Geschäftsführer Alt Bau-Gmbh) herr Karl senft (Projektleiter Alt
Bau-Gmbh), herr Bernhard hecht (Bauleiter Alt Bau-Gmbh), herr
Jürgen Mandl (Geschäftsführer dmp-architekten) und herr Michael
eichwald (Prokurist dmp-architekten).
Mit stefan czesch (Prokurist), christoph sommerfeld (Vertrieb), und
Georg Rube (Bauleiter) war auch das VivaPLAN Trostberg-Team, bis
auf Michaela czesch (Vertrieb) komplett anwesend.

Und das hat unsere Kunden überzeugt:
n

hochwertige Parkettböden
Fußbodenheizung
n großzügige Fensterﬂächen mit 3fach-Verglasung für
lichtdurchﬂutete Räume
n Terrasse oder eigener Gartenanteil, zugänglich über leicht
laufende schiebetüren
n elektrisch steuerbare Fenster- und Terrassenjalousien
n Gegensprechanlage mit integriertem Kamerasystem
n größtenteils nach DiN 18040 Teil 2 barrierefrei nutzbar.
n Aufzug vom Keller bis in das oG
n KFw 55- eﬃzienzhaus
n Verkauf erfolgt durch den Bauherrn
n

Zum Verkauf der eigentumswohnungen haben wir im letzten Jahr
ein eigenes Verkaufsbüro, direkt neben dem Rathaus in Trostberg, in
der hauptstraße 20 eröﬀnet. hier sind Frau Michaela czesch und herr
christoph sommerfeld ihre kompetenten Ansprechpartner wenn es
um den Kauf einer eigengenutzten wohnung oder einer Kapitalanlage geht.
sie sind telefonisch erreichbar unter Tel. 08621 – 64 90 870 oder
per Mail trostberg@vivaplan.de.
Bauherr & Verkauf:
VivaPLAN Trostberg Gmbh, hauptstr. 20, 83308 Trostberg,
Tel. 08621 – 64 90 870, trostberg@vivaplan.de
Unsere Öﬀnungszeiten:
Mo – Do: 8.30 h – 12.00 h, 13.00 h – 17.00 h
Fr:
8.30 h – 12.00 h, 13.00 h – 15.30 h

Noch eiN hiNweis:
Vom 25. – 29.09.2019 ﬁndet in Traunstein die große Gewerbeschau TRUNA 2019 statt. Da sind wir selbstverständlich dabei!
sie ﬁnden uns in halle 2, stand 212 – kommen sie doch einfach vorbei, wir freuen uns!

