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DIe Verortung

Das Mehrfamilienhaus befindet sich im Zentrum von Moosburg. Durch 

die unmittelbare  nähe zum Zentrum sind einladende restaurants und 

Bars, sowie einkaufsmöglichkeiten, schulen, Ärzte und apotheken schnell 

erreichbar.

Der Mühl- und Mitterteich ist innerhalb von 10 Minuten zu fuß 

zu erreichen und lädt zu sommerlichen spaziergängen ein. Der 

Wörthersee liegt in etwa 5km vom grundstück entfernt und ist  

in 15 Minuten mit dem auto zu erreichen.  auch die Hauptstadt Klagenfurt 

ist in einer halben stunde mit dem auto zu erreichen. 

 

Die Verortung der Wohnanlage in der umgebung und die Zuweisung der 

einzelnen Parkplätze sind den angeführten lageplänen zu entnehmen. 
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ÜBersICHt KellerrÄuMe & tIefgarageDas grunDstÜCK
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am ende des flurs befindet sich das Herzstück 

der Wohnung, das offene Wohn- und esszimmer. 

Kochbegeisterte finden ausreichend Platz für eine offene 

Wohnküche mit Kücheninsel. am anderen ende des 

raumes bietet eine Wohnlandschaft entspannung für die 

ganze familie. gemeinsamen Kochabenden mit ruhigem 

ausklang steht somit nichts im Weg. 

Besonderes Highlight ist der an den Wohn- und 

essbereich grenzende große garten mit sonnenterrasse. 

Durch die großzügigen fensterfronten im Westen als auch 

im süden verschmelzen Innen und außen und lassen 

den Wohnraum noch offener und heller wirken. egal ob 

gemütliche lounge ecke, gemüse- und Kräuterbeet oder 

Blumenvielfalt, gartenliebhaber finden im außenbereich 

genügend Platz um sich auszuleben. 

Das top 1 befindet sich im erdgeschoss des Wohnhauses 

sonnengenuss West. Zu der Wohneinheit gehören 

zwei Parkplätze im Parkdeck, sowie ein Kellerabteil im 

untergeschoss, in dem Hausrat verstaut werden kann. 

Damit sperrige Kisten nicht über das stiegenhaus 

getragen werden müssen, ist das Kellerabteil ebenso mit 

dem lift erreichbar.  

Der   eingang zu der 92,43 m² großen erdgeschoss-

wohnung befindet sich im süd-Westen der Wohnanlage 

und ist über den Innenhof zu erreichen. Die 

gartenwohnung ist nach süd-Westen hin ausgerichtet 

und besticht besonders durch seine hellen und 

lichtdurchfluteten räume. 

Beim Betreten der Wohnung werden die Bewohner 

von der garderobe in empfang genommen, die 

genügend stauraum für die ganze familie bietet. Im 

anschluss an die garderobe folgt ein kurzer flur, der 

bereits erste einblicke in den Wohn- und essbereich 

freigibt und neugierde auf das Wohnerlebnis weckt.  

Im süd-osten der Wohnung, folgend an die garderobe, 

befindet sich das elternschlafzimmer sowie zwei identisch-

große Kinderschlafzimmer. Jedes Kind hat seinen eigenen 

rückzugsort zum spielen und konzentrierten lernen. alle 

schlafzimmer sind zudem nach süden hin ausgerichtet 

und genießen so den Blick in den garten und den 

sonneneinfall über den ganzen tag hinweg.

gegenüber des schlafbereiches befindet sich das 

Badezimmer, das mit Badewanne und Dusche 

ausgestattet ist. Zusätzlich wurde die Wohnung mit einem 

Hauswirtschaftsraum ausgestattet, der im Bedarf als 

gäste-WC umfunktioniert werden kann. 

toP 1
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W o H n e I n H e I t  to P  1 gesCHossVerortung

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten

HInWeIs: Bei abweichungen gilt die aktuelle Version des ausführunsplans. alle Maße sind 
rohbaumaße. Dargestellte einrichtungsgegenstände und geräte sind nicht Bestandteil 
der ausstattung. für Möblierung sind unbedingt die naturmaße zu nehmen.

M  1 : 1 0 0

garDeroBe  5,09 m²
flur 8,83 m2

sCHlafZIMMer 11,52 m2

KInDerZIMMer 1 11,13 m2

KInDerZIMMer 2 11,08 m2

BaD/WC 8,86 m2

HausWIrtsCHaftsrauM 2,39 m2

KoCHen/essen 21,13 m2

WoHnen 12,40 m²
summe WOhnfläche 92,43 m²

terrasse  70,19 m²
garten  121,84 m²
summe Aussenflächen 192,03 m²

KelleraBteIl 3,78 m²
summe nebenfläche 3,78 m²  

2x ParKDeCKstellPlatZ
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