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BeisPieL erdGeschoss 

Einfache Abwicklung für 
ihren persönlichen Hauskauf

✓  Das eigene passende Haus in Grub auswählen  
  Gern beraten wir sie hierbei und geben alle erforderlichen informationen

✓  Mit ihrer Hausbank betreffend der Finanzierung sprechen 
  Wir können ihnen bei der Finanzierung gerne auch über unsere 
  erste banK sehr gute Konditionen ermöglichen und in jedem Fall 
  ein gute beratung bieten

✓  Entscheidung zu ihrem eigenen Haus von BAuEAsy for you

✓  unterfertigung einer Optionsvereinbarung und Angeld von 6.000,- Euro 
  das angeld wird ihnen voll auf den Kaufpreis angerechnet

✓  Planungstermin für ihre ganz persönliche Gestaltung und Ausstattung

✓  Festlegung des Baubeginns
  abhängig von der baugenehmigung und Vorverkauf der häuser

✓  unterfertigung des Kaufvertrages

✓  Bauphase

✓  Übergabe des fertiggestellten Hauses
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BeisPieL oBerGeschoss 

Ihre Vorteile für 
eine leichtere Entscheidung

✓  Flexible raumgestaltung – Wohnen mit vielen Grundrissmöglichkeiten
✓  eigener innenausbau möglich
✓  diverse ausbaustufen 
✓  sicherheit – klares preisstabiles angebot und Verträge
✓  Günstiger preis – wertstabile anlage
✓  1 pKW stellplatz inkludiert
✓  offenes stiegenhaus – räumliche Größe – eigene Galerie 
✓  niedrigenergiehaus standard
✓  3-scheiben isolierverglasung standard
✓  Fußbodenheizung  (ab ausbaustufe belagsfertig)
✓  anschlussmöglichkeit für einen offenen Kamin oder einen Kachelofen
✓  Zu jedem haus seinen eignen hausbaum
✓  Fahrradabstellplatz
✓  Kindergarten nur 600m entfernt
✓  badezimmer mit Fenster bei Varianten möglich
✓  WC mit Fenster (im eG)
✓  stiegenschacht als Funktionselement für Wasser & heizung 
  und den einbau von spots
✓  schiebetür auf terrasse
✓  absolute Grünoase
✓  mit eigener terrasse und Garten
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hAUs 1  i  WohnnutZFläChe 140,62 m2   i   erdGesChoss 51,48 m2    i  oberGesChoss 48,63 m2    i  daChGesChoss 40,51 m2    i  Maßstab 1 : 100
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hAUs 2 Und 6  i  WohnnutZFläChe 140,62 m2   i   erdGesChoss 51,48 m2    i  oberGesChoss 48,63 m2    i  daChGesChoss 40,51 m2    i  Maßstab 1 : 100
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hAUs 3  i  WohnnutZFläChe 140,62 m2   i   erdGesChoss 51,48 m2    i  oberGesChoss 50,67 m2    i  daChGesChoss 39,69 m2    i  Maßstab 1 : 100
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hAUs 4  i  WohnnutZFläChe 140,62 m2   i   erdGesChoss 51,48 m2    i  oberGesChoss 50,67 m2    i  daChGesChoss 39,69 m2    i  Maßstab 1 : 100
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hAUs 5 Und 7  i  WohnnutZFläChe 140,62 m2   i   erdGesChoss 51,48 m2    i  oberGesChoss 48,63 m2    i  daChGesChoss 40,51 m2    i  Maßstab 1 : 100
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✓   sichere Kaufabwicklung über einen Treuhänder

✓   Fixpreisgarantie

✓  Alle Anschlussgebühren und Aufschließungskosten bereits inkludiert 
 
• stromanschluss
• Kanalanschluss & Kanaleinmündungsabgabe
• aufschließungsabgabe
• Kosten für die baugenehmigung
• Wasserergänzungsabgabe

✓  Freie Finanzierungswahl

✓  Förderungsmöglichkeiten vom Land Niederösterreich

haus GesAMt-nFL wnFL (eG/oG) wnFL (dG) GrUndstück terrAsse GArten

1 140,62 m2 100,11 m2 40,51 m2 485,13 m2 19,09 m2 400,55 m2

2 140,62 m2 100,11 m2 40,51 m2 241,76 m2 17,84 m2 151,90 m2

3 140,62 m2 100,11 m2 40,51 m2 229,66 m2 19,18 m2 130,32 m2

4 140,62 m2 100,11 m2 40,51 m2 193,62 m2 19,18 m2   93,01 m2

5 140,62 m2 100,11 m2 40,51 m2 173,19 m2 17,84 m2   78,54 m2

6 140,62 m2 100,11 m2 40,51 m2 157,14 m2 18,04 m2   65,58 m2

7 140,62 m2 100,11 m2 40,51 m2 168,78 m2 24,19 m2   72,35 m2

FLäcHE

haus GesAMt-nFL AUsBAUhAUs BeLAGsFertiG  eG & oG schLüsseLFertiG   eG & oG

1 140,62 m2 339.300,– 359.300,– 380.300,–

2 140,62 m2 301.400,– 321.400,– 342.400,–

3 140,62 m2 297.700,– 317.700,– 338.700,–

4 140,62 m2 286.300,– 306.300,– 327.300,–

5 140,62 m2 279.500,– 299.500,– 319.500,–

6 140,62 m2 274.300,– 294.300,– 315.300,–

7 140,62 m2 278.100,– 298.100,– 319.100,–

FIxPrEIsE
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ZAHLuNG

der gesamte Kaufpreis inklusive den nebenkosten muss bei Kaufvertrags-
unterfertigung auf das treuhandkonto erlegt werden. 
nur bei erreichen eines baufortschritts laut dem bauträgervertragsgesetz 
erhält die Firma BAUeAsy for you Gmbh vom treuhänder den zulässigen 
teilzahlungsbetrag.

ratenplan B entsprechend dem bauträgervertragsgesetz (§ 9 abs. 4)

1.  10% bei baubeginn auf Grund einer rechtskräftigen baubewilligung;

2. 30% nach Fertigstellung des rohbaus und des dachs;

3.  20% nach Fertigstellung der rohinstallationen;

4. 12% nach Fertigstellung der Fassade und der Fenster 
  einschließlich deren Verglasung;

5.  17% nach bezugsfertigstellung oder bei vereinbarter vorzeitiger 
  Übergabe des eigentlichen Vertragsgegenstandes;

6.  9% nach Fertigstellung der Gesamtanlage (§ 4 abs. 1 Z 1) und

7.  der rest nach ablauf von drei Jahren ab der Übergabe des eigentlichen  
  Vertragsgegenstandes, sofern der bauträger allfällige 
  Gewährungsleistungs- und schadenersatzansprüche nicht durch 
  eine Garantie oder Versicherung (§ 4 abs. 4) gesichert hat. 

rEcHTsANWALT & TrEuHäNDEr
maG. miChael steininGer

a-3100 st. pölten, rathausplatz 13
in Kooperation mit: JaKsCh sChoeller riel

a-1030 Wien landstraßer hauptstraße 1
telefon +43 02742/73720, Fax +43 (0) 2742/7372033
e-mail office@legalservice.at
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Grunderwerbssteuer 3,5%  
Grundbuch-Eintragungsgebühr 1,1% 
diese Kosten fallen für den Käufer zusätzlich an und sind mit unterzeichnung  des 
Kaufvertrages an den treuhänder gemeinsam mit dem Kaufpreis zu überweisen. 

Optionsvereinbarung
die reservierung eines hauses ist nicht möglich. sobald sie sich für ein haus fix 
entschieden haben, wird die optionsvereinbarung unterschrieben und sie müssen 
ein angeld in der höhe von 6.000,- auf das Konto der BAUeAsy for you Gmbh 
überweisen. das angeld wird bei der ersten teilzahlung abgezogen.

Kaufvertrag
der notarielle Kaufvertrag wird unterschieben, sobald die baubewilligung vorliegt 
und auf vier der sieben geplanten häuser eine optionsvereinbarung vorliegt. die 
Kosten für die Vertragserrichtung in der höhe von 1,5% des Kaufpreises zuzüglich 
umsatzsteuer und barauslagen hat der zukünftige hauseigentümer zu tragen.

Förderungen
beim land niederösterreich kann um eine Förderung angesucht werden. 
hierfür bitten wir sie direkt mit den zuständigen behörden in st. pölten Kontakt 
aufzunehmen.

Finanzierungsbeispielel

1. Jungfamilie mit einem Kind kauft ein belagsfertiges Haus eUro

Kaufpreis haus mit eigengrund  291.900,–

zuzüglich aller nebenkosten + 17.800,–

abzüglich der eigenmittel z.b.:  - 50.000,–

Finanzierungsbedarf   259.700,– 

2. Paar ohne Kind kauft ein belagsfertiges Haus eUro

Kaufpreis haus mit eigengrund  320.900,–

zuzüglich aller nebenkosten + 18.700,–

abzüglich der eigenmittel z.b.:  - 60.000,–

Finanzierungsbedarf   279.600,– 

dieser Finanzierungsbedarf ergibt (bei einem euro Kredit über 30 Jahre) 
eine monatliche rückzahlungsrate von circa euro  880,–.

dieser Finanzierungsbedarf ergibt (bei einem euro Kredit über 30 Jahre) 
eine monatliche rückzahlungsrate von circa euro 943,–.



ausbauVarianten 
und
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Unterschiedliche Ausbauvarianten sind möglich.

der Preis wird individuell auf ihren Ausbaugrad berechnet:

das Ausbauhaus: sie erhalten ein haus vom baumeister in Ziegelmassiv-
ausführung außen komplett fertiggestellt, innen können sie ab den
Ziegelwänden ihren eigenen phantasie und entsprechend ihrem eigenen 
handwerklichen Geschick die häuser selbst ausbauen. 

✓ Belagsfertig
die rohinstallation, die Fußbodenheizung, der estrich sind fertiggestellt, auch 
die Wände sind verputzt. sie haben jedoch immer noch die freie Wahl für Fliesen, 
parkett, badezimmereinrichtungsgegenstände.

✓ schlüsselfertig
sie können mit ihren Koffern und persönlichen einrichtungsgegenständen 
einziehen.

Weitere optionale Ausstattungen:

• einrichtungsvorschläge vom innenarchitekten möglich 
 (ersten 2 stunden gratis)
• Geschaltene steckdosen
• Glastür zwischen Vorraum und Wohnraum
• 2 bodenbeläge, parkett und Feinsteinzeug – 
 lassen das haus großzügiger wirken
• bodenebene dusche möglich
• eigene satelliten-anlage
• Klimaanlage
• Zentrale staubsaugeranlage
• und vieles mehr...



Wohnen 
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die häuser liegen südseitig 
direkt an dem schönen sattelbach. 

Genießen sie die ruhe und gute luft des Wiener-
waldes beim leisen plätschern des baches. 
die ruhige lage und die gesunde luft garantieren 
erholung vom alltagsstress. 

der Freizeitwert ist hoch, Wanderwege in unmittel-
barer umgebung und gleichzeitige stadtnähe bieten 
gerade jungen Familien ideale Wohnverhältnisse.

mit dem auto sind sie in ca. 20 minuten in liesing 
und in der sCs oder in 35 minuten bei der oper 
in Wien.
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Wohnen 
im WienerWald

WiChtiGe adressen

GEMEINDE WIENErWALD

2392 sulz im Wienerwald, Kirchenplatz 62
+43 2238/8106-0, www.gemeinde-wienerwald.at
verwaltung@gemeinde-wienerwald.at

GEsuNDHEIT uND ärZTE

Dr. claudia Merz
2392 sulz, schöffelstrasse 214, +43 2238 8107
+43 664 3468725, dr.claudia.merz@gmx.at

Dr. Ilse Kroneis
2392 stangau, Kastanienallee 31, +43 2238 8660 
+43 699 81701597, ilse.kroneis@gmail.com

Dr. Katharina Mühlbacher
3032 eichgraben, rathausplatz 1, +43 680 5537439
ordination@lunge-eichgraben.at, www.lunge-eichgraben.at 

rotes Kreuz Brunn/Gebirge
2345 brunn am Gebirge, alexander-Groß-Gasse 71 
+43 59144/64400, brunn@n.roteskreuz.at

TIErArZT

Mag. Andrea Wieshofer
2392 Grub, am Weiher 157
+43 2258 8415, +43 664 4431088

PHysIOTHErAPIE

Physiotherapie Wienerwald
2392 Wienerwald/Grub, hauptstraße 89
+43 650 7606076, petra.schoenberger@hotmail.com 
http://home.tele2.at/physiotherapie-wienerwald

christiane schwier
2392 sulz, hauptstraße 83, +43 676 7514585

sandra Wiedermann
2392 sulz, schöffelstraße 215
starlight@sandra-annina.com, www.sandra-annina.com

scHuLE uND KINDErGArTEN

Franz schubert Musikschule
2371 hinterbühl, hauptstraße 66, +43 2236 28695 
office@schubertmusikschule.at, www.schubertmusikschule.at

IMs Hinterbrühl
2371 hinterbrühl, Gaadner straße 36a, +43 2236 26363 
office@ims-hinterbruehl.at, www.ims-hinterbruehl.at

NÖ Landeskindergarten Grub
2392 Grub, hauptstrasse 52, +43 2258 8322
 kiga-grub@speed.at 

ÖKO-Volksschule Wienerwald 
2393 sittendorf, Gaadnerstraße 24, +43 223 7639
direktion@vswienerwald.ac.at, www.vswienerwald.ac.at

WEITErE BETrIEBE

Elektro- und Montageunternehmen
2393 sittendorf, Gaadnerstraße 60, +43 664 5209664 
elektro-mathauser@aon.at

Moser Thomas – Heizungs- & sanitärinstallationen
2392 Grub, birnbauerweg 83, +43 676 9666056 
hsi.moser@aon.at, www.installateur-moser.at

postshop
2393 sittendorf, hauptstraße 28,+43 577677 2393 
www.2393.post.at

Gestüt chat
2392 Grub, hauptstraße 100, +43 2258 8246 
info@chat-horses.at, www.chat-horses.com

sonja Kroneis - Westernreiten und Natural Horsemanship 
0676/7194456, sonja.kroneis@utanet.at
www.sonjakroneis.at 

Thomas Baucek - Photography 
2392 Grub im Wienerwald, Josef englisch Weg 203 
+43 676 5250372, fotografie@baucek.at 
www. fotografie.baucek.at
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Wohnen 
im WienerWald

GesChiChte

Grub (mundartlich Grueb, vom mittelhochdeutsch. 

„gruebe“ = Vertiefung im Gelände) liegt mitten 

im idyllischen bergland des Wiener-

waldes im tal des sattelbaches. 

der bach durchfließt das 

Gemeindegebiet in süd-östlicher 

richtung bis nach heiligenkreuz. 

durch diesen ort führt auch 

der alte pilgerweg nach mariazell, 

die sogenannte Via sacra.

als ideales ausflugsziel im naherholungsgebiet der Großstadt bietet Grub und seine umgebung sulz und 
heiligenkreuz eine Vielzahl von Wandermöglichkeiten und Fahrradausflüge. Wanderkarten erhalten sie 
im Gemeindeamt oder in den regionalen Gaststätten. das sehenswerte stift heiligenkreuz ist heute weltweit 
das einzige Zisterzienserkloster, das seit der Gründung ohne unterbrechung besteht. nur stift rein in 
der steiermark ist noch älter. der enkel leopolds iii., herzog leopold V. schenkte dem Kloster 1188 ein 
23,5 cm langes stück des Kreuzesholzes Christi; diese große Kreuzreliquie wird bis heute hoch verehrt.

die philosophisch-theologische hochschule päpstlichen rechtes ist vorwiegend der ausbildung 
angehender priester der Katholischen Kirche gewidmet. sie ist derzeit die einzige aktive ordenshoch-
schule in Österreich und die einzige hochschule im Zisterzienserorden. sie ermöglicht ein staatlich und 
kirchlich anerkanntes studium der katholischen theologie und ist zugleich für ordensgeistliche mit 
einem priesterseminar verbunden.

der Kalkofen von sattelbach. Wer mit offenen augen durch sattelbach fährt oder noch besser wandert 
dem wird am ortsausgang in richtung baden, an der linken straßenseite, ein langgestrecktes, dachloses 
bauwerk auffallen. es ist aus unverputzten steinen gefügt, rußgeschwärzt und von holzscharen gesäumt. 
an der Vorderfront fallen drei kaum über einen meter hohe Öffnungen auf. augenscheinlich sind es 
heiztüren und ist der dachlose bau ein Feldofen. innen sind die heizkammern mit schamottziegeln aus-
gekleidet und besitzen oben weite Öffnungen. es handelt sich um einen noch recht gut erhaltenen 
Kalkofen. als er noch betrieben wurde, war sein Feuerschein, besonders bei nacht, von weitem zu sehen.
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BEI INTErEssE KONTAKTIErEN sIE BITTE

Geschäftsführer
DI PETEr ZAJIcEK
a-2384 breitenfurt

Grenzgasse 6

telefon +43 664 8101081
peter.zajicek@baueasy.eu

www.baueasy.eu




