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ALLIANZ rEAL EstAtE

Büro-Eröffnung. Die Allianz Real Estate 
hat in Wien ein Büro eröffnet und mit Thomas 
Villadsen erstmals einen Direktor für Öster reich 
und Central & Eastern Europe (CEE) ernannt. 
Dieser Schritt ist Teil der Immobilienstrategie 
der Allianz Real Estate, in den wichtigsten in-
ternationalen Märkten vor Ort vertreten zu sein. 
Dementsprechend stärkt das Unternehmen nun 
seine Präsenz in dieser Region und baut dabei 
insbesondere in Österreich, Ungarn, Slowenien 
und Polen auf bereits vorhandene Assets auf. Der 
gebürtige Däne Thomas Villadsen verfügt über 
ausgeprägte Erfahrung in verschiedenen Sek-
toren der Branche – insbesondere im Bereich 
Einzelhandels- und Büroimmobilien – sowie in 
der Projektentwicklung und im Asset Manage-
ment. Er arbeitet bereits seit vielen Jahren in 
Osteuropa und war zuletzt CEO der in Belgrad an-
sässigen MPC Properties. Davor war er General 
Manager und Senior Vice President bei TK Deve-
lopment mit Sitz in Prag.

KoopEration mit KSV1870. Viele Vermie-
ter in Österreich verlangen von Mietinteressenten 
eine Bonitätsinformation, bevor sie einen Mietver-
trag abschließen. Dank der neuen Kooperation 
mit dem KSV1870 können Wohnungsuchende 
ab sofort schnell und einfach über immowelt.
at ihre eigene Bonitätsauskunft, den KSV1870 
Info Pass, anfordern. Diese Auskunft dient dazu, 
Vertrauen zwischen Mieter und Vermieter aufzu-
bauen und kann für beide Seiten von Vorteil sein: 
Interessenten erhöhen die Chance, den Zuschlag 
für eine Wohnung zu bekommen, Vermieter erhal-
ten gleichzeitig eine fälschungssichere Auskunft 
über die Zahlungsfähigkeit des Bewerbers und 
können sich von der finanziellen Zuverlässigkeit 
der potenziellen Mieter überzeugen.
Einfacher Bestellvorgang und höchste Sicherheit: 
Für Mietinteressenten sind es bis zum InfoPass 
dank des neuen Services von immowelt.at nur 
wenige Schritte: Auf den Link direkt im Exposé 
der Wunschimmobilie auf immowelt.at klicken, 

IMMowELt.At

persönliche Daten eingeben und innerhalb von 
sieben Tagen den Pass per Post erhalten. Dabei 
ist der gesamte Bestellvorgang an höchste Si-
cherheitsstandards geknüpft. Nutzer müssen sich 
bei der Eingabe der Daten mit ihrem Personal-
ausweis oder Reisepass und ihrem Meldezettel 
identifizieren. Außerdem wird der bestellte Info-
Pass als Einschreiben versendet, sodass er aus 
Datenschutzgründen nur persönlich nach Vorla-
ge eines Ausweises zugestellt werden kann.

Es gibt es sehr viele Möglichkeiten, 
in Immobilien zu investieren. Wich

tig ist es, sich für eine Art von Immobi
lieninvestments zu entscheiden und dies 
dann auch entsprechend umzusetzen.
Klare Ziele und die dazu passende Entschei-
dung ist das Um und Auf bei Investments in 
Immobilien. Wie sollte man vorgehen: Legen 
Sie sich ein Investmentziel, ein maximales 
Risiko und eine Investmentart fest. Sondie-
ren Sie den Markt und legen Sie Ihre Parame-
ter an, ohne dabei Kompromisse einzugehen. 
Wenn Sie das für Sie richtige Investment ge-
funden haben, dann besorgen Sie sich die re-
levanten Informationen und seien Sie bereit zu 
entscheiden. Achtung, hier passieren die meis- 
ten Fehler. Der Privatinvestor kann im Normal-
fall nur schwer einschätzen, wie viele Informa-
tionen und Absicherungen ausreichend sind. 

Er zieht deshalb den Rat eines Freundes 
 heran, z.B. Baumeister, Architekt… um ganz 
sicher zu gehen. Was passiert also: Man findet 
ein Objekt, das passt, besorgt sich die Zah-
len und Fakten und besichtigt bei bestehen-
dem Interesse eventuell mit einem befreun-
deten Baumeister. Weil er ein guter Freund ist, 
macht er einem auf die Risiken aufmerksam, 
niemals auf die Chancen. Dann fragen Sie den 
Steuerberater und der spricht wieder nur über 
Risiken (merken Sie sich: Freunde, Steuerbe-
rater oder Rechtsanwälte können bei Emp-
fehlungen für ein Investment nur verlieren, 
sie haben nichts vom Erfolg, werden aber be-
schuldigt, wenn das Geschäft schief läuft). Zu-
letzt hat man dafür einige Wochen gebraucht, 
ist immer noch verunsichert und das Objekt 
ist in der Zwischenzeit an einen anderen Käu-
fer gegangen. Sie haben ein gutes Geschäft 

ausgelassen. Daraus 
sollten Sie vor allem 
lernen, dass man nie-
mals alle Informa-
tionen haben kann, 
dass ein gewisses 
Mass an Infos genü-
gen muss, um zu ent-
scheiden. Wenn dem 
nicht so wäre, dann 
würde man bei sehr 
geringem Risiko über-
durchschnittlich ver-
dienen, und das gibt’s wirklich nur selten. Das 
Risiko passt immer zur Rendite. Letztendlich 
muss man selbst die Entscheidung treffen 
und „die Brücke überqueren“ – kein Berater 
nimmt Ihnen das ab.  

mario.kmenta@trivium.at

Entscheidungen treffen…

MArIo kMEntA,  

Geschäftsführer,  

trivium GmbH

trivium gmbh
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D ie schönen Dinge im Leben genießen 
und den Partner für den gemein-

samen Abschlag finden – dies steht im Mit-
telpunkt der bereits zweiten Single-Golf-
Challenge in Ebner’s Waldhof am See. Vom 
8. bis 10. Juni 2018 haben golfbegeisterte 
Singles die Möglichkeit, bei einem Wo-
chenende im traumhaften Salzkammergut 
Kontakte zu Gleichgesinnten zu knüpfen. 
 
Die Liebe zum Spiel mit dem kleinen weißen 
Ball schafft eine Gemeinsamkeit – eine Basis, 
auf der sich aufbauen ließe. Dabei spielt es aber 
keine Rolle, ob Anfänger, Fortgeschrittener oder 
Noch-nicht-Golfer: Ein exklusives Rahmenpro-
gramm begleitet die Teilnehmer an diesem Wo-
chenende und bietet Spaß & Genuss auf einem 
der schönsten Golfplätze Österreichs. 

SCHNUPPER-GOLF, TURNIER &  
GET-TOGETHER

Auf dem hauseigenen 9-Loch-Golfplatz Wald-
hof wird gemeinsam in das Wochenende ge-
startet. Während sich die „Golf Cracks“ bei 
 einer ersten Runde kennen lernen, steht für alle 
Golf-Neulinge eine Runde „Golfschnuppern“ 
am Programm. Get-together-Abend, Challen-
ge-Night und Siegerehrung bieten zusätzlich 
die Möglichkeit, nette Leute in ungezwungener 
Atmosphäre kennen zu lernen.

WELLNESS-GENUSS ZUM  
MUSKELN LOCKERN 

Natürlich darf auch das Entspannungspro-
gramm nicht zu kurz kommen. Im 4000 m2 
großen Wellnessbereich warten verschiedenste 

Saunen, ein Sole-Dampfbad, eine Gradier-So-
le-Grotte sowie eine Vielzahl an Ruhe-Räum-
lichkeiten und In- und Outdoor-Pools. Und wer 
beim Golfen noch nicht genug ins Schwitzen 
gekommen ist, der wird spätestens in der Sau-
na beim „Spezial-Aufguss“ auf seine Kosten 
kommen. Versprochen.

PACKAGE-PREISE FÜR GOLFER UND 
NOCH-NICHT-GOLFER: 

 2 Übernachtungen + Genießer-Arrangement;
 Willkommens-Aperitif mit anschließender 
Kennenlern-Runde am GC Waldhof bzw. 
Schnuppergolf für „Noch-nicht-Golfer“;

 Get-together-Abend auf der Waldhof-Alm;
 18-Loch Texas Scramble Golfturnier am GC 
Waldhof bzw. Schnuppergolf und anschlie-
ßendem Essen auf der Waldhof-Alm;

 Galamenü am Samstagabend mit Sieger-
ehrung und Musik;

 9-Loch Abschlussrunde am GC Waldhof am 
Sonntag;

HOTEL EBNER’S WALDHOF AM SEE
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2. Single-Golf-Challenge in Fuschl am See
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Paket buchbar von 8. bis 10. Juni 2018 (inkl. 
Leihschläger für Noch-nicht-Golfer, exkl. Ge-
tränke und Ortstaxe) um € 334,– pro Person 
im Einzelzimmer Ellmaustein bzw. € 402,– pro 
Person in der Einzelsuite Fuschlsee. 

GOLFSPASS AUCH FÜR EXTERNE GÄSTE:
Paket I: inkl. Aperitif und Golfrunde am Frei-
tag; Turnier am Samstag mit Mittagessen auf 
der Alm; Abendessen im Hotel und Abschluss-
golfrunde am Sonntag: € 180,– pro Person
Paket II: Turnier am Samstag mit Mittagessen 
auf der Alm: € 59,– pro Person
Anmeldung unter Tel.-Nr.:  0043/6226/8264 
Anmeldeschluss: 13. Mai 2018

****Superior Ebner’s Waldhof am See

Seestraße 30, A-5330 Fuschl am See

T: 0043/6226-8264

Email: info@ebners-waldhof.at

www.ebners-waldhof.at 




