
PROJEKT LUX  
 

Igler Straße, 6080 Igls 

 

 

 
 
Livin‘ Igls - stadtnah und im Grünen! 
 

 
Mitten im Zentrum von Igls und dennoch ruhig 

und im Grünen wird das von den umfeld 

Architekten konzipierte Projekt LUX realisiert. 

In dem gepflegten Wohngebiet mit 

aufgelockerter Bebauung erstreckt sich das 

2.450m² große Grundstück mit Ost-West-

Ausdehnung. 

             Abb. Grundstück, Blick Richtung Patscherkofel    

 

 

Durch die kompakte Dorfstruktur sind es nur einige hundert Meter ins Zentrum und gleichzeitig nur 

wenige Schritte in die umgebende Natur. Der Blick reicht vom direkt angrenzenden Patscherkofel im 

Süden, zur majestätischen Serles samt Stubaitaler Gletscherblick bis hin zur Innsbrucker Nordkette. 

Aufgrund der begünstigten Lage an der Stirnseite des Mittelgebirgsplateaus kommt das Grundstück 

in den Genuss zusätzlicher Sonnenstunden aus südwestlicher Richtung. Entsprechend der 

kleinteiligen Bebauung des umgebenden Wohngebietes wird das Bauvolumen auf drei Baukörper 

aufgeteilt, die klar nach Südwesten hin orientiert sind.  

 

              

Abb. Lageplan Igls  Abb. Grundstück Iglerstraße 

 

Das Grundstück wird über die Iglerstraße, die zentrale Verkehrsader des Ortes, von Nord-Osten her 

angefahren. Da die Zufahrt ausschließlich unser in zweiter Baureihe situiertes Projekt erschließt und 

direkt in der jeweiligen Park-Ebene mündet, ist ein ruhiges und autofreies Wohnen garantiert. Jede 

Wohneinheit ist barrierefrei erreichbar und wahlweise über die Tiefgarage oder die ebenerdige 

Gartenebene mittels Treppe und Lift erschlossen.  

  

Im Gebäude selbst trifft man auf die gewohnt sorgfältige Planung eines ,u m f e l d‘ Entwurfs: 

Klare, funktionale Grundrisse mit fließenden Übergängen zum Außenraum, der durch großzügige 

Terrassen und Gärten geprägt ist. 
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Auch die Details heben sich von üblichen Standardlösungen ab – verwendet wird eine exklusive Wahl 

an Ausstattungsfeatures, ohne zusätzliche Kosten zum Kaufpreis: 

 

 Alle Wohnebenen sind barrierefrei mittels Lift erschlossen 
 

 Großzügige, raumhohe Verglasungen 
 

 Ökologiebewusste Installationstechnik mit solarunterstützter Warmwasserbereitung 

 

 Individuelle Gestaltungsmöglichkeit der Grundrisse durch optimierte Statik und die Planung 

in modularer Konzeption der Wohneinheiten 

 

 Exklusives Design im Bad mit großformatigen Fliesen und hochwertigen Sanitärprodukten 

 

 Individuelle Prozessbegleitung bis zum Wohnungsbezug durch den Projektentwickler 

 

 

Der Spatenstich für das Projekt ,LUX‘  ist im September 2014 erfolgt. Die Fertigstellung und 

Übergabe der Wohneinheiten an die neuen Eigentümer wird nach rund vierzehn- bis sechzehn-

monatiger Bauzeit im Frühjahr 2016 erfolgen. 

 

An Nebenkosten für den Käufer fallen an: 

 

• 3,5 % Grunderwerbssteuer  
 

• 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr 
 

• 2,0 % zuzüglich USt für die treuhändische Vertragsabwicklung 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Erkunden der einzelnen Wohnebenen und -module. Eine 

Technikplanmappe mit detaillierten Grundriss- und Schnittplänen, sowie die Bau- und 

Ausstattungsbeschreibung sind vorbereitet. Gerne stellen wir Ihnen diese in einem persönlichen 

Gespräch bei uns im Büro oder vor Ort auf der Baustelle vor.   

 

Die umfeld saphir gmbh ist als Maklerunternehmen mit dem Verkauf des Projekts ‚LUX‘ der 

Unterberger-Firmengruppe exklusiv betraut und steht mit dem Projektentwickler, der ,u m f e l d‘ -

Firmengruppe im Sinne des § 6 Abs. 4 dritter Satz MaklerG, in einem wirtschaftlichen 

Naheverhältnis. Entsprechend dem bestehenden Geschäftsgebrauch kann der Makler als 

Doppelmakler tätig sein.  
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