dahoam aktuell

informationen vom lebensraum mit Herz – mai 2016

Willkommen zu einer neuen Ausgabe von „dahoam aktuell“ mit Eindrücken und Informationen aus dem
neuen Ortsteil Sägmühle in Brannenburg. Wir begrüßen Sie heute mit einer digitalen Visualisierung
eines Wohnhauses in der Inntalstraße, das im Herbst 2017 bezugsfertig sein wird.
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KomfoRt uND QuAlität

Für die Ausstattung unserer Wohnungen setzen wir auf kompetente
Partner sowie auf ausgewählte Produkte und Materialien!
Die Dahoam im inntal Wohnungen werden standardmäßig sehr hochwertig ausgestattet. So umfasst die sog.
Select-Ausstattung z. B. massivholzparkett, Bodenheizung in allen Räumen, 3-fach isolierte Holz/Alu-fenster,
bodenebene Dusche sowie Armaturen und Sanitärmöbel in markenqualität. Darüber hinaus haben Sie als
Käufer die möglichkeit, individuelle Sonderausstattungen für Böden, Bäder, türen etc. zu wählen. in unserem
musterstudio präsentieren wir eine große Auswahl an Ausführungsvarianten und freuen uns darauf, ihr
neues Zuhause nach ihren Wünschen zu gestalten.

mENScHEN BEi DAHoAm im iNNtAl
Beratung und Verkauf mit Herz und Leidenschaft:
Verena Rudolph und Christiane v. Festenberg-P.

christiane v. festenberg-P. und Verena Rudolph verfügen
über langjährige Erfahrung im immobilienvertrieb.
Kompetenz in der Sache sowie Herzlichkeit im Kundenkontakt machen den Wohnungskauf mit dem charmanten Duo zum Vergnügen. Die beiden Beraterinnen
informieren und betreuen Kauﬁnteressenten vom Erstgespräch bis zur notariellen Beurkundung. Als leidenschaftliche Botschafterinnen der Dahoam im inntal idee
haben sie schon zahlreiche Käufer begeistert und
zukünftige Bewohner gewonnen.
in Zahlen ausgedrückt: Über 70 Prozent der Wohnungen
des ersten Bauabschnitts sind bereits verkauft!

ES WäcHSt uND GEDEiHt!

Wir kommen zügig voran und liegen mit unseren Baumaßnahmen gut im Plan
Binnen zwei monaten werden die Rohbauarbeiten des ersten Bauabschnitts abgeschlossen sein.
und auch das zentrale uhrturmgebäude nimmt Gestalt an. Derzeit wird am ersten Stock gemauert und
auch die Straßenarbeiten davor sind in Kürze abgeschlossen. Parallel wird der Abriss der alten
Kasernengebäude, die man von der Nußdorferstraße noch sehen kann, vorbereitet.

oASEN uND GESElliGE PlätZcHEN

Oﬀene Räume und viel Grün für Begegnung und Entspannung
für das Wohlempﬁnden der Bewohner spielt das direkte Wohnumfeld bei Dahoam im inntal eine wichtige
Rolle. Wer vor die Haustür tritt, soll sich auch hier eingeladen und dahoam fühlen. Ein marktplatz vor dem
zentralen uhrturmgebäude, kleine fußwege, Plätze zum Verweilen mit Sitzsteinen,
ein Gemeinschaftsgarten und zwei Spielplätze verleihen dem lebensraum mit Herz besonderen charme.

BAuEN iN DiE tiEfE

Für unsere Tiefgarage wurden bislang über 400 Tonnen Bewehrungsstahl verbaut.
Rund 35 Arbeiter sind derzeit mit dem tiefgaragenbau beschäftigt. Knapp die Hälfte der Arbeiten sind
geschaﬀt. Nach fertigstellung bietet die tiefgarage 450 Parkplätze für Anwohner und Besucher. Das entlastet
die Wohnstraßen vom parkenden Autos. Gleichzeitig ermöglicht die u-form der Garage direkten Zugang zu
allen Wohnhäusern. Ein farbleitsystem lotst die Autofahrer zum Parkplatz in der Nähe des Wohnhauses.
Je nach Größe sind den Wohnungen ein oder zwei tG-Parkplätze zugeordnet

Unsere Wohnungsangebote ﬁnden Sie auf :
immonet.de, immobilienscout24.de, immowelt.de
Wir freuen uns auf Sie!
Christiane v. Festenberg-P. &
Verena Rudolph
Vertriebsteam
08034-90 98 09 - 20 + 21

Ausführliche Infos zum Projekt:
www.dahoam-im-inntal.de
Videos zum Projekt auf:
vimeo.com/dahoam

InnZeit Bau GmbH
Nußdorfer Str. 12 i Gebäude 30
D-83098 Brannenburg
tel: 0 80 34 - 90 98 09-0
www.dahoam-im-inntal.de

