
Von: Sa Lindenberger sa.lindenberger@gmail.com
Betreff: Re: Wohnung Aldrans
Datum: 28. März 2015 um 12:13

An: Hermann Walcher walcher@cityreal.at
Kopie: Tommi Strickner tomstricki@gmail.com

Sehr geehrter Herr Walcher,

es ist mir vor dem Wochenende nicht mehr gelungen, Sie telefonisch zu erreichen, deshalb sende ich Ihnen heute eine E-Mail.

Der Verkauf des Hauses in Vinaders ist nun in der Abschlussphase und Frau Maria Strickner, die Mutter von Thomas Strickner,
wird in absehbarer Zeit aus dem Haus ausziehen. Dass sich eine Verzögerung eingeschlichen hat, hatte Ihnen Herr Strickner ja
bereits mitgeteilt. Nun können wir zu unserem nächsten Projekt übergehen. 

Bei einer Wanderung zu der Wohnanlage Mariposa vor einigen Tagen stellte sich heraus, dass sich die Mutter zu Fuß nicht über
die steile Zufahrtsstraße zur Wohnanlage hinaussieht. In der Hoffnung, dass sich diese Bedenken wieder verflüchtigen würden,
sind wir dann gestern erneut mit Frau Strickner zu der Wohnanlage gefahren. Leider war dies nicht der Fall! 

In erster Linie kaufen wir - alle drei gemeinsam - die Wohnung für die Mutter von Thomas. Der Einwand von Frau Strickner, dass
die Wohnung über eine steile Zufahrt (bzw. steilen Zugehweg, da ja Frau Strickner nicht mobil ist) verfügt, ist leider nicht ganz
von der Hand zu weisen. Aus diesem Grunde müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Wohnung nicht kaufen werden. Das
Budget ohne dem Anteil der Mutter reicht leider nicht aus, dass Thomas und ich uns unseren Wohntraum erfüllen können!

Wir möchten uns an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit und für Ihr Vertrauen bedanken. Nachdem wir nach wie vor auf
der Suche nach einer passenden Wohnung sind, werden wir uns bestimmt in absehbarer Zeit wiedersehen. 

Vielen lieben Dank inzwischen!

Freundliche Grüße 
Sabine Lindenberger

Von meinem iPad gesendet

Am 12.03.2015 um 10:13 schrieb Hermann Walcher <walcher@cityreal.at>:

Sehr	geehrte	Frau	Lindenberger,
sehr	geehrter	Herr	Strickner,
	
die	Wohnanlage	Mariposa	in	Aldrans	wurde	nun	von	der	Gemeinde	kollaudiert	und	wurde
auch	das	Thema	Besucherparkplätze	abgeschlossen.
Der	Bauträger	wird	die	3	Stellplätze	im	Freien	sowie	3	Stellplätze	in	der	Tiefgarage	als
Besucherparkplätze	ausweisen,	die	restlichen	Stellplätze	werden	verkauG.
Somit	können	wir	Ihnen	die	Wohnung	Top	C2	entweder	mit	einem	Stellplatz	um	€
330.000,00	oder	mit	zwei	Stellplätzen	um	€	340.000,00	anbieten.
Das	Nutzwertgutachten	bzw.	der	Wohnungseigentumsvertrag	wird	bis	Ende	März	vorliegen.
	
Wenn	ich	mich	recht	erinnere,	sollte	bis	Ende	dieser	Woche	ja	das	Geld	für	Vinaders	fließen
–	hoffe,	das	klappt.
	
BiXe	teilen	Sie	mir	mit,	welche	Variante	Sie	wünschen.
	
Vielen	Dank	und	beste	Grüße
	
Hermann	Walcher
GeschäGsführung
	
CITYREAL	Treuhand	GmbH
	
Fürstenweg	8			A-6020	Innsbruck
Tel.:	0512-392131-25
Mobil:	0664-4286101
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