
Nutzen Sie die attraktiven Vorteilspakete für Ihren Werbeauftritt in der 
Branche Wohnen in der Kleinen Zeitung. Je nach Größe Ihres Pakets erhalten 
Sie bis zu 30 Prozent Rabatt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.
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VORTEILSPAKETE 2023

VORTEILSPAKETE WOHNEN
PAKET BUCHUNGSVOLUMEN RABATT TARIF

SMALL 1.400,00 10 % 1.260,00

MEDIUM 3.200,00 20 % 2.560,00

LARGE 6.500,00 30 % 4.550,00

Kleine Zeitung GmbH & Co KG - Gadollaplatz 1 – 8010 Graz – Austria – FN 185959w – Landesgericht f. ZRS Graz
Komplementär: Kleine Zeitung GmbH -- Gadollaplatz 1 – 8010 Graz – Austria – FN 183862k – UID Nr.:ATU 47346803
Landesgericht f. ZRS Graz – Telefon: 0316 / 875 3303 – Fax: 0316 / 875 3304. meinewerbung@kleinezeitung.at – www.kleinezeitung.at
Bankverbindung: RLB Steiermark – IBAN:AT87 3800 0001 0006 0004 – BIC:RZSTAT2G

Es gelten die AGB der Kleinen Zeitung GmbH & Co KG: Diese finden Sie unter kleinezeitung.at/agb

Ort, Datum Unterschrift Verkäufer Firmenmäßige Zeichnung
(Stempel, Unterschrift, Name des Unterzeichners)

Vertragskonditionen: (Stand 1. 1. 2023)
	� 	Fixpreis, keine weiteren Rabatte möglich, keine Verrechnung über das Auktionsguthaben und keine sonstige aktionsübergreifende  
Anwendung möglich. 
	� 	Schaltungen des gleichen Sujets innerhalb einer Woche im Zweitmarkt (Mittwoch) werden mit nur 50 % des Tarifwerts verrechnet und im 
Rahmen des Vorteilspakets abgerechnet.
	� 	Keine Ratenzahlung möglich. Paketguthaben, das während der 12 Monate nicht eingelöst wird, verfällt ersatzlos und kann nicht zu einem 
späteren Zeitpunkt eingefordert werden. Allfällige bereits bezahlte Beträge können daher auch nicht rückgefordert werden.

Firmenname:

Kundennummer:

Telefon/Mobil:

E-Mail:

Ansprechpartner

Adresse (Straße, PLZ, Ort)

Vertragsbeginn:      Vertragsende:

Rechnungsadresse:

Rechnungsversand:    per E-Mail:  - E-Mail: 
    Per Post

Die Fertigstellung des Rohbaus
wurde nicht nur von Vertre-

tern und Mitarbeitern der ausfüh-
renden Baufirmen gefeiert, son-
dern auch die Käufer ließen sich
die Gelegenheit nicht entgehen,
einen Blick auf ihre künftigen Ei-
genheime zu werfen.

Gemeinsam mit Pressevertre-
tern und der Geschäftsführung
der IMMOLA wurde bei einer klei-
nen Jause auf das Projekt ange-
stoßen. Wie es die Tradition ver-
langt, wurde nicht nur ein Glei-
chenbaum aufgestellt, sondern
der Jüngste im Bunde trug außer-

Christoph Loh (Raika
Graz-Nord), Markus Lam-
pesberger (IMMOLA),
Erich Adensam (Fa.
Adensam), Gerfried
Prangl (IMMOLA) LIERZER

Am vergangenen Freitag,
14. Jänner, lud IMMOLA zur
Gleichenfeier der Wohn-
oase „Haus im Glück“ in
Graz-Andritz ein.

Gleichenfeier für das Projekt „Haus im Glück“

dem den Gleichenspruch vor. Die
Vorfreude auf die Fertigstellung
Ende Sommer 2022 ist auf allen
Seiten groß.

Das „Haus im Glück“ wird sei-
nem Namen mit Sicherheit ge-
recht werden. Die perfekte Kom-

bination aus Lage, Qualität und
Architektur resultiert in einer
Wohnoase auf drei Ebenen. Der
terrassierte Baukörper ermöglicht
funktionaleWohnungsgrundrisse,
die nicht nur im Inneren mit Be-
haglichkeit glänzen, sondern auch

mit jeweils großzügigen Freibe-
reichen verbunden sind.

Andritz ist einer der beliebtes-
ten Wohnbezirke in Graz: mit sei-
nen Grünflächen, Erholungsmög-
lichkeiten und Versorgungsein-
richtungen. DasWohnprojekt bie-
tet so die besten Voraussetzun-
gen zum Glücklichsein.
INFOS: IMMOLA Liegenschafts-
verwertung und Projektentwi-
cklungs GMBH,
Gleispachgasse 1,
Graz, Tel. (0316)
26 92 60 10,
www.immola.at

ANZEIGE

ZU VERKAUFEN

WOHNUNGEN

BEZIRK GRAZ

Graz, am
Ruckerlberg:
große Terrassen in Bestlage genießen!
69 m², 2 Zi+Terrase + 155 m² Garten
84 m², 3 Zi+Dachterrasse + 120 m² Garten
103 m², 4 Zi Maisonette + 3 Terrassen +
Garten
118 m², 4 Zi.Penthouse-Wohnung +
55 m² Dachterrasse
0316-8054260, www.gws-exklusiv.at

ab 60 m²Wfl. | ab € 383.500,-
HWB: 42,59 kWh/m²a|fGEE: 0,716

�ussic�tslage
in Graz��t. �eter
�ac�terrasse mit �ernblick! �oc�wertige
�us���rung, Erst�e�ug� 66 m², 3 Zimmer
��us 75 m² �egr�nte Dach-Terrasse
0316-8054260, www.gws-exklusiv.at

66 m²Wfl. | ab € 3�8.000,-
HWB: 42,05 kWh/m²a|fGEE: 0,67

�ussic�tslage
in Graz��t. �eter
�ac�terrasse mit �ernblick! �oc�wertige
�us���rung 87 m², 3 Zimmer ��us 50 m²
�egr�nte Dach-Terrasse
0316-8054260, www.gws-exklusiv.at

8�m²Wfl. | € 53�.000,-
HWB: 42,05 kWh/m²a|fGEE: 0,67

BEZIRK GRAZ UMGEBUNG

Graz-�mgebung-
�el�kirc�en:
von Gartenwo�nung bis �ent�ouse!
�-Bahn u. Bus, 5 Min nach Gra�, Tiefgara-
ge, �u��o�enhei�ung/�ern��rme,
�arrierefrei�
42 m�: 2 Zi. Eigengarten, �P a� 138.600.-
60 m�: 3 Zi. Ba�kon, �P a� 191.300.-
65 m�: 3 Zi. Eigengarten, �P a� 214.300.-
�� m�: 3 Zi. Penthouse, �P a� 299.300.-
82 m�: 4 Zi. Dachterrasse, �P a�
290.300.-
0316-8054-260, www.gws-wo�nen.at

ab ��m²Wfl. | ab € �38.600,-
HWB: 36-39 kWh/m²a|fGEE: 0,72-0,75

Brunneng.��ggers�.:
70m², Garten o�. Ba�kon, a� � 219.000,-�
B�eih�tten/Weinit�en: 70m², a�
� 229.000,-: �iesstr./Eggers�.: 67-89m²,
3 Zi., a� � 190.600,-� �irch�ach-Zer�ach:
70m², 3 Zi., a� � 199.000,-
�r. �c��tz, sc�uetz�zukun�tswo�nen.at
06��-13632024

ab 6�m²Wfl. | ab € ��0.600,-
HWB: 30-38 kWh/m²a|fGEE: 0,57-0,72

BEZIRK VOITSBERG

�a. ankowitz �c�loss, Er�gescho�,
1 Zimmer, Ein�auk�che,
0664-�14���� �ng. Ger�rie� �einer,
www.o�ner-immobilien.at

�a. 6�m²Wfl. | € ��.000,-
HWB: 132 kWh/m²a|fGEE: 1,71

DIESONNEN-
SEITEN DES
WOHNENS.

Wohnen – Grundstücke, Wohnungen,
Häuser und aktuelle Homestories - die
besten Immobilien jeden Freitag und
Mittwoch in der Kleinen Zeitung und rund
um die Uhr auf
kleinezeitung.at/wohnen

Wohnen Alles rund ums Wohnen
finden Sie auf:
www.kleinezeitung.at/wohnen ZU VERKAUFEN

HÄUSER

BEZIRK SÜDOSTSTEIERMARK

�rn�els���dsteirmark -
�ieterver�ahren!
�iegenschaft mit 2 klei-
nen Häusern in �uhelage, großes Grund-
st�ck mit �bstbäumen, als Feriendomizil
oder f�r �uhesuchende und �aturfreunde
geeignet. �anuela �oiderer,
� 0664-8184143, www.sreal.at

�.��5 m² �fl. | ��a�������� € ��0.000,-
HWB: 225 kWh/m²a|fGEE: 3,28

��klusive �illa -
�rn�els: Die wunder-
sch�ne, außergew�hn-
liche �illa liegt umgeben �on einer sehr
ge�flegten Gr�nfläche mit �ltbaumbe-
stand am �rtsrand �on �rnfels mit
Schlossblick. �anuela �oiderer,
� 0664-8184143, www.sreal.at

- m²Wfl. | - m² �fl. | € 3��.000,-
HWB: 148 kWh/m²a|fGEE: 1,91

BEZIRK HARTBERG-FÜRSTENFELD

�o��elhaus
F�rsten�eld: bezugsfertig, Fr. �itl,
ritl�zukun�tswohnen.at 06��-13632027

��0 m²Wfl. | € ��5.000,-
HWB: 30-38 kWh/m²a|fGEE: 0,57-0,72

Gillersdor�: G�stehaus,
8 �i., 2 �ohnungen,
teilunterkellert, Garage, Thermenregion,
�ähe Golf�latz, ����� �lassic,
�laudia �iedler, 0676-5318002

�a. 335 m²Wfl. | �a. �.8��m² �fl. | € 550.000,-
HWB: 139,7 kWh/m²a|fGEE: -

ZU VERMIETEN

WOHNUNGEN

BEZIRK GRAZ

G����

	��� in Graz �iebenau ab so-
fort. �nfragen unter �el. 0664-16025�0

5�m²Wfl. | € ��0,- b����� ��l. all�� �b�ab��
HWB: - kWh/m²a|fGEE: -

U
	-���-�ilmteich-
�he! K�, 2-Zi, Bad,
W�, Diele, Balk, Keller, PKW ab 03/22.
Pensionsweg 16/1, �Sackgasse� 8043 Graz
0664-1315175 oder 0664-134446�

6�m²Wfl. | € 6�0,- ��l. 
	
HWB: 122 kWh/m²a|fGEE: -

Graz �ausegger-
stra�e, to� eingeteilte
2-�immerwohnung, sch�ner
Wohn- Essbereich mit Tischlerk�che,
großes Schlafzimmer, S�dbalkon, �oll
ausgestattetes Badezimmer mit Dusche,
�erfekte �nfrastruktur,
Frau �	 Prasser, 06��-15�15105,
www.ho�staetter-kletzenbauer.at

willhaben-�ode: 533�8�051

��m²Wfl. | € 6�5,�� ��l. 
	, �������

97

HWB: 34,9 kWh/m²a|fGEE: 0,46

Graz �ausegger-
stra�e, wundersch�ne
3-�immerwohnung, großer
Wohn- Essbereich mit Tischlerk�che,
2 getrennt begehbare Schlafzimmer,
Schrankraum, 2 Balkone, Tageslichtbad
mit Dusche, �uhelage,
Frau �	 Prasser, 06��-15 �15 105,
www.ho�staetter-kletzenbauer.at

willhaben-�ode: 533�86236

�5 m²Wfl. | € �.08�,30 ��l. 
	, �������

97

HWB: 34,9 kWh/m²a|fGEE: 0,46

�altendor�: �uhig gelegene
Gartenwohnung mit gelunge-
nem Grundriss! Tiefgaragen-
�ark�latz k�nnte zusätzlich
angemietet werden.
www.herzog.at�waltendor��miete.
�erzog 	mmobilien, 0664-3033335

��m²Wfl. | € ��5,- ��l. 
	��	 �. ������l.����.
HWB: 52,37 kWh/m²a|fGEE: -

BEZIRK GRAZ UMGEBUNG

�aaba, To�-2-Zi.-Whg., m�blierte K�che,
PP, Keller, Garten, 0664-17037�1

65 m²Wfl. | ����� a�f ��f�a��
HWB: � kWh/m²a|fGEE: -

SUCHEN & FINDEN

ZU VERKAUFEN

���entliche 	nteressentensuche:
��erkauf Grundst�ck �r. 894, auf
welchem sich ein Mehr�arteienwohnhaus
in Form eines Baurechts bis 12.4.2037
befindet� �nfos unter:
www.verwaltung.steiermark.at,
�usschreibungen und
Bekanntmachungen/�iegenschaften

- m² �fl. | - m² �fl. | € -
HWB: - kWh/m²a|fGEE: -

ZU VERMIETEN

�agerhalle in St. Marein im M�rztal,
inkl. B�roflächen, direkt �om Eigent�mer,
keine Makler�ro�ision, Kontakt:
o��ice�bvw.at oder 07416-522410

- m² �fl. | �.300 m² �fl. | € -
HWB: - kWh/m²a|fGEE: -

HAUS ZU KAUFEN GESUCHT

��bsches ��U���U
G�����
���
U
G dringend zu kaufen gesucht!
��� 	mmo: �ahlungskr��tig.at,
0664-8�84000

P�
�	�
	���
: ��U�����
U
G
�erkaufen - weiterhin Zuhause wohnen!
��� 	mmo: �eine-�rben.at,
0664-6331862

REALITÄTENVERKAUF

	hre ���ertin f�r
�mmobilienange-
legenheiten im
�aum Gleisdor� bis Feldbach. �utzen Sie
unser Knowhow � �on der Erstellung ei-
ner Marktanal�se bis zum inno�ati�en
�erkaufskonze�t �hrer �mmobilie, nter-
st�tzung in rechtlichen Fragen und Be-
gleitung bis zur �ertragsunterzeichnung
und �bergabe �hrer �iegenschaft werden
Sie �on uns �rofessionell begleitet.
�ertrauen �ie uns als �arkt��hrer 	hre
	mmobilie an! �laudia ��llner-�issauer,
0664-6275105,
www.rai��eisen-immobilien.at

	� Moment s�ielen die �mmobilien-
�reise aufgrund der �erstärkten
�achfrage �err�ckt. �ch suche drin-
gend f�r Kunden Häuser, Wohnungen
und Grundst�cke. �n den letzten zwei
Wochen wurden �on mir mehrere �mmo-
bilien mit mehr als 15� h�herem Preis
�erkauft, als im E
�ose angeboten
wurden. �eGa-	mmobilien,
Gabriele �essner, �el.: 0664-220�200
www.mega-immo.at

REALITÄTEN ZU KAUFEN GESUCHT

�ie �berlegen 	hre 	m-
mobilie zu verkau�en�
�ir �inden den idealen ��u�er! Durch
ausgekl�gelte Marketing-Strategien,
�orgemerkte Suchkunden und ein
�etzwerk �on Makler-Kollegen in
	sterreich, ist es unser Ziel, ein Ma
imum
an �nteressenten f�r �hre �mmobilie zu
gewinnen sowie den bestm�glichen Preis
f�r Sie zu erzielen. �ertrauen Sie auf das
umfassende Ser�ice des Marktf�hrers!
�aniela Fasching, 0664-�3252��,
d.�asching�rema�-li�est�le.at

WOHNUNGEN
ZU KAUFEN GESUCHT

2-�immerwhg.� �on Familie f�r studie-
rende Tochter in Graz gesucht, �age und
Zustand egal, Kauf�reis ma
. � 185.000,-
beauftragt: �obisch-	mmobilien,
Fr. �obisch, �el. 0664-145-0-540

�lterssitz! Senioren-Ehe�aar sucht nach
Haus�erkauf 3- oder 4-Zimmerwhg in
Graz �obisch-	mmobilien, Fr. �obisch,
�el. 0664-145-0-540

Graz�GU, nur �on Pri�at, auch stark
reno�ierungsbed�rftig, auch �erlassen-
schaften, kein Makler, Barzahler
06��-1100088� Hr. Knauss

WOHNUNGEN
ZU MIETEN GESUCHT

3- oder 4-�immerwhg. von
s�m�athischem �kademiker-Paar
��ichtraucher, keine Haustiere� gesucht.
beauftragt: �obisch-	mmobilien,
Fr. �obisch, �el. 0664-145-0-540

4- bis 5-�immerwhg. �on ordentlicher
Kärntner Mädchen-WG gesucht
beauftragt: �obisch-	mmobilien,
Fr. �obisch, �el. 0664-145-0-540

ZU VERPACHTEN
P�legeheime langfristig zu �er�achten�
��-158��
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Zweitmarkt Wohnen am Mittwoch

ZU VERKAUFEN

WOHNUNGEN

BEZIRK GRAZ

Hier trifft
Qualität auf
Moderne! Kompromisslose Qualität
zum Bestpreis - Sichern Sie sich Ihre
Vorsorgewohnung! Moderne Anleger-
wohnungen in Graz-Straßgang |
Ziegelmassivbauweise | 2 Zimmer |
Fertigstellung geplant Anfang 2023
fortunaimmobilien.at | Laura Böchzelt |
boechzelt@fortunaimmobilien.at |
0664-1001913

ca. 40,63 m²Wfl. | ab € 155.400,- netto
HWB: 44.6 kWh/m²a|fGEE: -

�raz � St. �eter �
�oplage
2� �eubauwohnungen� 2 Geb�ude�
3-4 Zi.� �ptimale S�d-Westausri�htung�
großz�gige G�rten sowie �errassen.
Eigentum u. Anleger � �rovisionsfrei�
Baustart Fr�h�ahr 2022 � �nfo:
0316-���606� www.stil�ollwohnen.at

50 - �5 m²Wfl. | ab € ��4.000,-
HWB: 3� kWh/m²a|fGEE: -

�raz� am
�uc�erlberg�
gro�e �errassen in Bestlage genie�en!
6� m²� 2 Zi��errase � ��� m² Garten
�4 m²� 3 Zi��a�hterrasse � �20 m² Garten
�03 m²� 4 Zi Maisonette � 3 �errassen �
Garten
��� m²� 4 Zi.�enthouse-Wohnung �
�� m² �a�hterrasse
0316-�0�4�60� www.gws-e��lusi�.at

ab 60 m²Wfl. | ab € 3�3.500,-
HWB: 42��� kWh/m²a|fGEE: 0���6

�ussichtslage
in �raz�St. �eter
�achterrasse mit �ernblic�! Hochwertige
�usfhrung� Erstbezug 66 m²� 3 Zimmer
plus �� m² begr�nte �a�h-�errasse
0316-�0�4�60� www.gws-e��lusi�.at

66 m²Wfl. | ab € 3��.000,-
HWB: 42�0� kWh/m²a|fGEE: 0�6�

��
B�

	�H����
M in
St. Martin�
3-Zimmer Eigentumswohnung im 2. �G�
�a. 23 m² Balkon� S-Ausri�htung�
HA����SS - familienfreundli�h und
zentrumsnah wohnen �nfragen�
�orbert �rohar 0664-6199�69

ca. ��m²Wfl. | € 3�3.500,- ���l. ��
HWB: 32-33 kWh/m²a|fGEE: 0���-0��0

�ussichtslage
in �raz�St. �eter
�achterrasse mit �ernblic�! Hochwertige
�usfhrung �� m²� 3 Zimmer plus �0 m²
begr�nte �a�h-�errasse
0316-�0�4�60� www.gws-e��lusi�.at

��m²Wfl. | € 53�.000,-
HWB: 42�0� kWh/m²a|fGEE: 0�6�

B�
S����
����L���
4-Zimmer-Eigen-
tumswohnung im EG� �a. �� m² �errasse
und �� m² Gartenfl��he� SW-Ausri�htung.
BE
E�AGE - am 	u�kerlberg in Graz
herrs�haftli�h 	esidieren.
�nfragen� �ietmar 	olf 0664-�4394�0

ca. �5 m²Wfl. | € �0�.500,- ���l. ��
HWB: 3�-�0 kWh/m²a|fGEE: 0��2-0���

In�estitionsmög-
lich�eit mit so-
fortigen Mieteinnahmen!
Anlegerwohnung angrenzend an �atur-
s�hutzgebiet | �nkl. ho�hwertig ausgestat-
teter ���he | �iefgarage | S�hr�gaufzug |
�a. 4��4� m² �errassenfl��he |
Bereits erfolgrei�h vermietet
fortunaimmobilien.at | Laura Böchzelt |
boechzelt@fortunaimmobilien.at |
0664-1001913

ca. 104,��m²Wfl. | € 45�.500,- netto
HWB: 4���0 kWh/m²a|fGEE: -

Maisonette-
	ohnungen mit
riesiger Sonnenterrasse und
hochwertiger �usstattung!

i�htdur�hflutet | 3 Zimmer | �berda�hte
Autoabstellpl�tze | Fertigstellung geplant
Anfang 2023 | Graz-Straßgang
fortunaimmobilien.at | Laura Böchzelt |
boechzelt@fortunaimmobilien.at |
0664-1001913

��,�1 m²Wfl. | ab € 303.300,- netto
HWB: 44�6 kWh/m²a|fGEE: -

BEZIRK GRAZ UMGEBUNG

�raz-
mgebung-
�eld�irchen�
�on �artenwohnung bis �enthouse!
S-Bahn u. Bus� � Min na�h Graz� �iefgara-
ge� Fußbodenheizung/Fernw�rme�
barrierefrei
4� m�� 2 Zi. Eigengarten� �� ab �3�.600.-
60 m�� 3 Zi. Balkon� �� ab ���.300.-
6� m�� 3 Zi. Eigengarten� �� ab 2�4.300.-
�� m�� 3 Zi. �enthouse� �� ab 2��.300.-
�� m�� 4 Zi. �a�hterrasse� �� ab
2�0.300.-
0316-�0�4-�60� www.gws-wohnen.at

ab 4�m²Wfl. | ab € 13�.600,-
HWB: 36-3� kWh/m²a|fGEE: 0��2-0���

�iesstr.��ggersd.�
6�-��m²� 3 Zi.� ab � ��0.600�-
Brunneng./Eggersd.: �0m²� Garten od.
Balkon� ab � 2��.000�- �r. �itl�
ritl@zu�unftswohnen.at 0699-1363�0��

6�m²Wfl. | € 1�0.600,-
HWB: 30-3� kWh/m²a|fGEE: 0���-0��2

Kirchbach-�erlach�
�0m²� 3 Zi.� ab � ���.000�-� Bleih�tten/
Weinitzen: �0m²� ab � 22�.000�-
�r. Schtz� schuetz@zu�unftswohnen.at
0699-1363�0�4

�0 m²Wfl. | ab € 1��.000,-
HWB: 30-3� kWh/m²a|fGEE: 0���-0��2

Bleihtten�	einitzen�
�0m²� ab � 22�.000�-� �ir�hba�h-Zerla�h:
�0m²� 3 Zi.� ab � ���.000�-
�r. Schtz� schuetz@zu�unftswohnen.at
0699-1363�0�4

�0 m²Wfl. | ab € 1��.000,-
HWB: 30-3� kWh/m²a|fGEE: 0���-0��2

Wohnen – Grundstücke, Wohnungen,
Häuser und aktuelle Homestories - die
besten Immobilien jeden Freitag und
Mittwoch in der Kleinen Zeitung und rund
um die Uhr auf
kleinezeitung.at/wohnen
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ZU VERKAUFEN
BEZIRK SÜDOSTSTEIERMARK

�a� �a��ers-
��rg Sta�tran��
Schlüsselfertige Dreizimmerwohnung,
67m² Garten, Carport, Fernwärme.
�ranz �einhan�l, 066������51�

�4 m²Wfl. | € 25�.�00,-
HWB: -0,69 kWh/m²a|fGEE: -0,69

NNeuhold IMMOBILIEN
www.neuimmo.com

BEZIRK LEIBNITZ

�ez�gs�ertige
�a�hterrassen-
wohn�ng, Carport, �arkplatz,
�ellerersatzraum, ��m² Dachterrasse.
G�nter onra�, 066�-����51�

�5 m²Wfl. | �� € 2��.000,-
HWB: -�6 kWh/m²a|fGEE: -0,��

NNeuhold IMMOBILIEN
www.neuimmo.com

HÄUSER

BEZIRK GRAZ

�insha�s in �ester �nnensta�tlage,
teilweise reno�ierungs�e�ürftig, teilweise
ausschlie�lich �efristet �ermietet,
aus�aufähig, �erzeitige �fll. ca. 900 m²,
� �ermietete Geschäftslokale,
kein �akler gewünscht, ��-15�5�

�a. 900 m²Wfl. | �� € �.000.000,-
HWB: - kWh/m²a|fGEE: -

Graz �unge Familie sucht Einfamilien
Haus, gerne auch reno�ierungs�e�ürftig
o�er auch mit Wohnrecht un� unterstüt-
zung im �lltag. Be�orzugt �ri�at
06�6-�36��6�
HWB: HWB kWh/m²a|fGEE: fGEE

BEZIRK SÜDOSTSTEIERMARK


rn�els�S��steir	ar� -
�ieterver�ahren�
�iegenschaft mit � klei-
nen Häusern in �uhelage, gro�es Grun�-
stück mit ��st�äumen, als Ferien�omizil
o�er für �uhesuchen�e un� �aturfreun�e
geeignet. �an�ela �oi�erer,
� 066�-�1��1�3, www.sreal.at

2.�95 m² �fl. | ��a�������� € �40.000,-
HWB: �� kWh/m²a|fGEE: �,��

���l�sive �illa -

rn�els� Die wun�er-
sch�ne, au�ergew�hn-
liche 
illa liegt umge�en �on einer sehr
gepflegten Grünfläche mit �lt�aum�e-
stan� am �rtsran� �on �rnfels mit
Schloss�lick. �an�ela �oi�erer,
� 066�-�1��1�3, www.sreal.at

- m²Wfl. | - m² �fl. | € �99.000,-
HWB: ��� kWh/m²a|fGEE: �,9�

BEZIRK HARTBERG-FÜRSTENFELD

Gillers�or�� G�steha�s,
� �i., 2 �ohn�ngen,
teilunterkellert, Garage, 	hermenregion,
�ähe Golfplatz, ����
� �lassi�,
�la��ia �ie�ler, 06�6-531�002

�a. ��5 m²Wfl. | �a. �.���m² �fl. | € 550.000,-
HWB: ��9,7 kWh/m²a|fGEE: -

BEZIRK LEIBNITZ

T�
�� ����
�������
�S
��T P��� � ���
�
�uhig, sonnig, ziegelmassi�, �eheizter
�ool, �aminofen, top 	errasse, �lima-
anlage, Fu��o�enheizung, sehr sch�nes
gro�es Ba� mit Wanne un� Dusche,
 �immer, �üche, � Bä�er, � WCs,
Doppelcarport, �ollrasen, u�m.
�r. Peter Plan�, Tel. 066�-��5115�5
�ail� pp plan�i		o.at
www.plan�-i		o.at

�a. �25 m²Wfl. | 44�m² �fl. | € �54.000,-
HWB: �� kWh/m²a|fGEE: 0,6�

BEZIRK WEIZ

�in�a	ilienha�s �a. 10 �in.
von Gleis�or� ent�ernt�
�ähe �ischels�orf, ruhig, sonnig, ziegel-
massi�, 
ollkeller, Garage, �üche,
Esszimmer, � �immer, Wohnzimmer,
Ba�, WC, Dach�o�en aus�au�ar.
�r. Peter Plan�, Tel. 066�-��5115�5
�ail� pp plan�i		o.at
www.plan�-i		o.at

�a. �00 m² �fl. | �.2�9 m² �fl. | �� € 2�9.000,-
HWB: ��6 kWh/m²a|fGEE: �,��

8Erstbezug

7Balkon

9Parkplatz

6Anlegerobjekt

0Gartenanteil

ZU VERMIETEN

ZU VERMIETEN

WOHNUNGEN

BEZIRK GRAZ

����
� Einzimmerwohnung �irekt �ei
FH �oanneum a� ��.0�.�0�� zu �ermie-
ten. �aution: � �.60. �eine �ro�ision u.
��l�se. �r. �aitz� 066�-���2563

��m²Wfl. | € 520,- ��l. ��
	�€ 520,-
HWB: �0 kWh/m²a|fGEE: 0,��

G
��������� in Graz �ie�enau a� so-
fort. �nfragen unter Tel. 066�-16025�0

52 m²Wfl. | € 490,- b����� ��l. all�� �b�ab�
HWB: - kWh/m²a|fGEE: -

�wei 2-�i		er-�ohn�ngen, im . Bezirk
zu �ermieten. ��W �arkplatz m�glich.
Tel.� 066�-2521310

�a. �0 m²Wfl. | € 4�0,- �� € 5�5,-
HWB: - kWh/m²a|fGEE: -

Graz Gro�zügige -�immer �lt�auwoh-
nung im �ni�iertel. Für �er WG geeignet.
�leiner Balkon. Ba� un� �üche saniert.

��4 m²Wfl. | € �.�00,-

066�-1�0�026
HWB: �7, kWh/m²a|fGEE: �.�7

�������S ��-
�
��S �����
�ietwohnungen im neuen Sta�tteil
�eininghaus Wohnungsgr��en zwischen
�7 m² un� �� m² �ort�nai		o�ilien.at

na ��nner 066�-�2�1013

2�-��5 m²Wfl.
HWB: �6,6 kWh/m²a|fGEE: -

Graz �a�segger-
stra�e, w�n�ers�h�ne
3-�i		erwohn�ng, gro�er
Wohn- Ess�ereich mit 	ischlerküche,
� getrennt �egeh�are Schlafzimmer,
Schrankraum, � Balkone, 	ageslicht�a�
mit Dusche, �uhelage,
�ra� �� Prasser, 06��-15 �15 105,
www.ho�staetter-�letzen�a�er.at

willha�en-�o�e� 533��6236

�5 m²Wfl. | € �.0��,�0 ��l. ��, 	�����

97

HWB: ��,9 kWh/m²a|fGEE: 0,�6

Graz �a�segger-
stra�e, top eingeteilte
2-�i		erwohn�ng, sch�ner
Wohn- Ess�ereich mit 	ischlerküche,
gro�es Schlafzimmer, Sü��alkon, �oll
ausgestattetes Ba�ezimmer mit Dusche,
perfekte �nfrastruktur,
�ra� �� Prasser, 06��-15�15105,
www.ho�staetter-�letzen�a�er.at

willha�en-�o�e� 533���051

44 m²Wfl. | € ��5,�� ��l. ��, 	�����

97

HWB: ��,9 kWh/m²a|fGEE: 0,�6

�� ��he mo�. � �i. m��l. �üche
mit Wohnraum, sü�s. Balkon,
inkl. Garage/�eller 066�-51215�3

52 m²Wfl. | € 595,- � €�52,- ��
HWB: �0, kWh/m²a|fGEE: �,�6�
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