
In gewohnter
  Qualität!

Wohnimmobilien
• In gewohnter Qualität
• Optimale Grundrisse
• Gehobene Ausbaustandards
• Gute Lagen
• Beste Infrastruktur 

AnlAgeimmobilien
• Für eine ertragreiche Zukunft
• Direkte Grundbucheintragung
• Laufende Mieteinnahmen
• Hohes Wertsteigerungspotential
• Steuerliche Optimierung

www.mitras.at

•  i n v e s t i e r e n  s i e  i n  i h r e  Z u k u n f t



• Unternehmen 

MITRAS Immobilien Investment ist ein Projektentwicklungs- und Dienstleistungsunternehmen für hochwertige 
immobilienentwicklung und seit 2 Jahrzehnten erfolgreich am Markt tätig. firmengründer hannes reifschneider 
begleitet jedes Projekt persönlich und koordiniert mit seinen netzwerkpartnern alle notwendigen Dienstleistungen für 
den immobilienerwerber.

• tätigkeitsbereich

MITRAS Immobilien Investment beschäftigt sich mit der entwicklung von unbebauten Grundstücken, mit der erwei-
terung und dem Ausbau von Altbauimmobilien und der Bebauung, nutzung und vermarktung von Liegenschaften. Zum 
kerngeschäft zählt der Bau von Wohnimmobilien und die konzeptionierung von Anlagewohnungen für investoren.

• PhilosoPhie

MITRAS Immobilien Investment arbeitet zielorientiert, kostenbewusst und professionell. technologische neuerungen, 
Wohntrends und nutzungsbedürfnisse werden bei der Gebäudekonzeption berücksichtigt. eine transparente 
Arbeitsweise ist selbstverständlich und hohe Zuverlässigkeit oberste Prämisse! 

• sicherheit 

MITRAS Immobilien zeichnen sich dadurch aus, dass sie, als erwerber, sofort grundbücherliche sicherheit erlangen - sie 
stehen also vom ersten tag an als eigentümer der immobilie im Grundbuch!

• investment

MITRAS bietet mit dem investment Circle einem handverlesenen kreis von investoren exklusive Anlagemöglichkeiten. 
Der MitrAs investment Circle eröffnet investoren direkten Zugang zu herausragend attraktiven immobilieninvestments. 
im einkauf liegt der Gewinn, hier entscheidet sich die zukünftige Wertsteigerung und die Mietrendite!

• hAnnes reiFschneiDer
stieg nach Abschluss der htL mit 22 Jahren in das 
immobiliengeschäft ein. systematisch baute er im 
Laufe der Jahre den An- und verkauf von immobilien 
in Österreich, Deutschland und Portugal auf und ist 
heute ein erfolgreicher Bauträger. 
Als Gesellschafter und Geschäftsführer der Mitras 
holding ist er maßgeblich für den erfolg der firma 
verantwortlich.

• DiPl.ing. nikolAs tUrbock
Architekt, Baumeister und Allrounder im Wohn-
baubereich, machte sich mit 25 Jahren selbstständig 
und war bereits in jungen Jahren in allen technischen 
Bereichen des Baus in leitender funktion tätig.
Als geschäftsführender Gesellschafter ist er für alle 
technischen Angelegenheiten zuständig, von der 
Projektidee und entwicklung bis zur Bauabwicklung 
steht er unseren kunden stets zur seite.

InveStIeren SIe In IHre ZukunFt



• ProJektDAten
• 5 Dachgeschosswohnungen mit großzügigen terrassen
• Wohnungsgröße 70 m2 — 115 m2

• ausgezeichnete infrastruktur
• absolute ruhelage im Zentrum von Baden

5 exklUsive DAchgeschoss-
WohnUngen im neUbAU
mit grossZÜgigen terrAssen

ProJekt A21
AnTonSgASSe 21-23 | 2500 bAden

ProJekt A21

www.mitras.at

• IM HerZen vOn BADen

neubau Wohnprojekt Antonsgasse 21-23. Das bestehende Zinshaus wurde generalsaniert 
inklusive neuer steigleitungen und fassade, im Zuge dessen entstanden 5 Dachgeschoss 
Wohnungen mit terrassen. Das Dachgeschoss wurde in 5 Wohnungen mit sehr schönem Blick 
ausgebaut, in ruhiger zentraler Lage.



• ProJektDAten
• 2 Dachgeschosswohnungen mit sehr schönem Ausblick
• nähe fußgängerzone
• ausgezeichnete infrastruktur
• absolute ruhelage im Zentrum von Baden

3 toP sAnierte WohnUngen
2 DAchgeschossWohnUngen
5 stADthäUser

ProJekt A8
AnTonSgASSe 8 | 2500 bAden

ProJekt A8

www.mitras.at

• GrÜnruHeLAGe MItten IM ZentruM vOn BADen

neubau Wohnprojekt Antonsgasse 8. Das bestehende Zinshaus wurde generalsaniert inklusive 
neuer steigleitungen und fassade, im Zuge dessen entstanden 3 sanierte Altbauwohnungen 
mit terrassen. Das Dachgeschoss wurde in 2 Wohnungen mit sehr schönem Blick ausgebaut. 
Am hinteren teil des Grundstückes entstanden 5 stadthäuser mit Gartenanteil und terrassen, 
in ruhiger zentraler Lage.



• ProJektDAten
• 12 moderne neubauwohnungen mit terrassen und schönen Gärten
• Wohnungsgröße 45 m2 — 95 m2

• zentrumsnahe ruhelage 5 min. zu fuß in die fußgängerzone Baden
• gute infrastruktur

12 moDerne neUbAU-
WohnUngen mit terrAssen 
UnD schönen gärten

ProJekt g8
gARTengASSe 8 | 2500 bAden

ProJekt g8• ruHIGe unD ZentrALe LAGe - kurStADt BADen

neubauwohnprojekt gartengasse 8. Das bestehende Wohnhaus wurde abgerissen, 
im Zuge dessen entstanden 12 neubauwohnungen mit terrassen und eigengärten, 
in ruhiger zentraler Lage.

www.mitras.at



• ProJektDAten
• 2 Wohnungen im Altbau mit 125 m² Wohnfläche und 230 m² Gartenanteil im eG
• 138 m² Wohnfläche mit ca. 6 m² terrasse im DG
• eine neubauvilla mit ca. 145 m² Wohnfläche, ca 33 m² terrasse und ca. 450 m² Grund
• 3 überdachte Autoabstellplätze.

exklUsiver neUbAU mit gArtenAnteil
UnD toP-sAnierter stilAltbAU, Dg-loFt 

ProJekt mitterberg
HoCHSTRASSe 5 | 2500 bAden

• GrÜnruHeLAGe
• WunDerBArer AuSBLIck
• kurpArknäHe
• 10 GeHMInuten Zur  
    FuSSGänGerZOne BADen

ProJekt mitterberg• WunDerBArer AuSBLIck ÜBer BADen

Projekt Mitterberg. ein Grundstück mit ca. 1.000 m² auf welchem derzeit eine 
sanierte Altbauvilla steht. Das Projekt umfasst 2 getrennte Wohneinheiten und 
die errichtung einer neubauvilla mit ca. 145 m² Wohnfläche und ca. 450 m² Grund. 
Gesamt 3 überdachte Autoabstellplätze.

www.mitras.at



• ProJektDAten
• 43 Wohnungen (Garten-/Dachterrassen-/Maisonetten Wohnungen)
• Wohnungsgrößen von 47 m2 — 129 m2

• Beste infrastruktur im nahen umkreis
• Ausgezeichnete Bildungseinrichtungen im angrenzenden Baden
• Gute verkehrsanbindung

generAlsAnierter 
vierkAnthoF UnD neUbAU
mit Anningerblick

ProJekt sonnenhoF
TRIbuSWInkel beI bAden

ProJekt sonnenhoF• LeIStBAreS WOHnen In ruHIGer LAGe

das Wohnprojekt Tribuswinkel 
Das bestehende haus wurde generalsaniert inklusive neuer steigleitungen und fassade, im 
Zuge dessen entstanden 43 Wohneinheiten Altbau/neubau. Das Projekt wurde in zentrums-
naher absoluter Grünruhelage in tribuswinkel errichtet.

www.mitras.at



• ProJektDAten
• neubau mit 13 Wohnungen mit terrassen und Gärten
• Wohnungsgrößen von 33 m2 — 110 m2 
• top küchen inkl. Markengeräten in gehobener Ausstattung
• top infrastruktur und beste verkehrsanbindung

13 stilvolle 
WohnUngen mit terrAssen 
UnD eigengärten

ProJekt k52
keTzeRgASSe 52 | 1230 WIen

ProJekt k52• unSer vOrSOrGe-WOHnunGSprOjekt

In Wien 23, ketzergasse 52, entstand ein neubau mit 13 einheiten. Das 
Objekt ist bestens an das öffentliche verkehrsnetz angebunden, zahlreiche 
einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer nähe. Wohnungen 
von 33 bis 110 m2 mit durchdachten Grundrissen, welche belagsfertig 
übergeben wurden, können eine stabile Wertentwicklung für ihre investition 
gewährleisten.

www.mitras.at



• ProJektDAten
• 6 Dachgeschoßwohnungen mit herrlichem Blick
• Wohnungsgrößen von 64 m2 bis 134 m2 mit terrassen
• top küchen inkl. Markengeräten in gehobener Ausstattung
• top infrastruktur
• Beste verkehrsanbindung

6 exklUsive
DAchgeschossWohnUngen
mit terrAssen 

ProJekt h7
HenRIeTTenPlATz 7 | 1150 WIen

ProJekt h7• DAcHGeScHOSSAuSBAu MIt ScHÖneM AuSBLIck

In Wien Fünfhaus, Henriettenplatz 7 wurde das komplette haus generalsaniert, inklusive steigleitungen. 
es entstanden 6 Dachgeschoßwohnungen mit schönem Blick über Wien. Das Objekt ist bestens an das 
öffentliche verkehrsnetz angebunden, zahlreiche einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer nähe. 
Wohnungen von 64m2 bis 134m2 mit durchdachten Grundrissen, welche schlüsselfertig übergeben wurden.

www.mitras.at



• ProJektDAten
• neubauprojekt - Wohnungsgrößen  105 m2 bis 140 m2

• Grundstücke 230 m2 bis 280 m2 
• Überdachte Carports
• 25m2 sonnige terrassen

2 exklUsive DoPPelhäUser
mit 4 Wohneinheiten

ProJekt P2
2380 PeRCHToldSdoRF beI WIen

ProJekt P2• exkLuSIveS WOHnen In percHtOLDSDOrF

Perchtoldsdorf - neubauprojekt in ökologischer Bauweise, Ziegel-Massiv. 
2 exklusive Doppelhäuser mit 105-140 m2 Wohnfläche, 24 m2 terrasse und 
230-280 m2 Grundanteil. Überdachte Autoabstellplätze (Carport).

www.mitras.at



• ProJektDAten
• Dachgeschoßwohnungen mit herrlichem Blick
• 4 stadthäuser mit Gartenanteil
• Moderner Baustil mit hohem Anspruch
• top infrastruktur, mitten im Zentrum
• Beste verkehrsanbindung zur A2 und südbahn

3 toP sAnierte WohnUngen
2 DAchgeschossWohnUngen 
4 stADthäUser

ProJekt b7
2540 bAd vöSlAu, HoCHSTRASSe 7

ProJekt b7• MODerner BAuStIL MIt HOHeM AnSprucH

bad vöslau -  Das bestehende Zinshaus wurde generalsaniert inklusive neuer steigleitungen und 
fassade, im Zuge dessen entstanden 3 sanierte Altbauwohnungen mit terrassen. Das Dachgeschoss 
wurde in 2 Wohnungen mit sehr schönem Blick ausgebaut. Am hinteren teil des Grundstückes 
entstanden 2 Doppelhäuser mit Gartenanteil und terrassen, in ruhiger zentraler Lage.

www.mitras.at



• ProJektDAten
• exklusiver, moderner neubau
• ruhige und zentrale Lage
• 26 tiefgaragenstellplätze

neUbAU von 15 WohnUngen 
mit terrAssen UnD gärten

ProJekt h49
2371 HInTeRbRüHl, HAuPTSTRASSe 49

ProJekt h49• StILvOLL WOHnen In Der HInterBrÜHL BeI MÖDLInG

Mitten in der hinterbrühl  wird ein modernes 3-stöckiges Wohnprojekt in niedrigenergiebauweise errichtet. es entstehen 
15 Wohnungen zwischen 77 –121 m2 auf ein- bzw. zwei ebenen mit großzügigen Balkonen, terrassen oder eigengärten. 
Das einzelne haus ist im reihenhausverbund eingegliedert und bildet einen spannenden kontrast.

www.mitras.at



• ProJektDAten
• 2 Doppelhäuser und 1 freistehendes haus
• Moderner Baustil mit hohem Anspruch
• Ziegelmassivbauweise
• terrassen, Autoabstellplätze und eigengärten
• beste Anbindungen richtung Wien bzw. st.Pölten

5 moDerne neUbAUhäUser
mit DUrchDAchten grUnDrissen,
terrAssen UnD eigengärten

ProJekt Five levels
2500 SIegenFeld/bAden, bAdneR STRASSe 15

ProJekt Five levels• exkLuSIveS WOHnprOjekt

Siegenfeld -  in dem entzückenden Ort siegenfeld, nur 8 Autominuten von Baden entfernt, wird ein exklusives 
Wohnprojekt in Ziegelmassiv/niedrigenergiebauweise errichtet. es entstehen in Grünruhelage 2 Doppelhäuser 
und 1 freistehendes haus zwischen 111 und 145 m2 auf 2 bzw. 3 ebenen mit terrassen, Autoabstellplätzen und 
eigengärten.

www.mitras.at



• ProJektDAten
• Wohnungsgrößen von 33–54 m2 
• küchen inkl. Marken-Geräten in gehobener Ausstattung
• tOP infrastruktur mit vielen einkaufsmöglichkeiten
• Gute verkehrsanbindung

70 moDerne 
vorsorgeWohnUngen
mit terrAssen

ProJekt leobersDorF
2544 leobeRSdoRF, WIeSengASSe 5

ProJekt leobersDorF• InveStIeren FÜr DIe ZukunFt

www.mitras.at

leobersdorf -  in Leobersdorf am rande des Wiener Beckens entstehen in bester Lage 70 moderne 
vorsorgewohnungen nur 5 Minuten vom Zentrum entfernt. nahversorger, Ärzte, Apotheken, Gastronomie 
befinden sich im umkreis. Wenige Autominuten sind es bis zur eigenen Autobahnauffahrt A2. Die fahrzeit 
mit der Bahn bis zur haltestelle Wien-hauptbahnhof beträgt ca. 35 Minuten.



ProJekt PortUgAl• ApArtMentS In trAuMHAFter uMGeBunG

Portugal - Projektablauf:  Projektankauf / Projektplanung / Marketingkonzept / um- und Ausbau des Projektes / 
vermietung der Apartmentanlage / Projektmanagement durch Mitras / verkauf der gesamten Apartmentanlage

www.mitras.at

•  Wir haben ein Portfolio aus einzelwohnungen in erster Meerlinie zusammengestellt. 
Der investor profitiert von unserem know-how und unserem netzwerk an der Algarve. Die 
Apartments wurden vermietet und nach geplanter Wertsteigerung wurde das zusammen-
gestellte Apartmentpaket verkauft.

APArtmentProJekte 
Direkt Am meer

investment 
AlgArve
PoRTugAl



• lAge Der immobilien
• Berlin Charlottenburg / 4 Objekte
• Berlin Mitte / 3 Objekte
• Berlin neukölln 
• Berlin spandau 
• Berlin tiergarten 
• Berlin Wedding 

immobilienPAket
berlin
10 AltbAU-obJekte 
gesamt ca. 25.500 m2 nUtZFläche

ProJekt berlin• IMMOBILIen AM puLS Der ZeIt - In BerLIn

berlin -  Zehn Objekte, allesamt in besten Lagen, die einzeln ausgewählt, 
entwickelt und schlussendlich als Paket wieder verkauft wurden.

www.mitras.at

• Die Zinshäuser wurden einzeln erworben, entwickelt und als Paket an einen fonds wieder verkauft



FOCUS
Vermögensberatung

ihre 
vorteile

• MeHR eRSPARnIS
Wir verhandeln für sie mit viel erfahrung und 
know-how die besten konditionen.
Überprüfen bestehende kredite auf mögliche 
einsparungen und Optimierungen

• MeHR zeIT
Die aufwendigen Ausschreibungen und 
Bankgespräche übernehmen wir gerne für sie

• MeHR FReIHeIT
innerhalb kürzester Zeit bekommen sie von 
uns einen kreditvergleich und können frei 
und flexibel den für sie besten kredit wählen

• MeHR SICHeRHeIT
Wir holen Angebote ein, vergleichen, 
verhandeln und vermitteln. und das alles 
für sie kostenlos, bis zum erfolg

Wir vergleichen für sie die besten Angebote der besten Banken und Bausparkassen 
und finden gemeinsam mit ihnen die ideale finanzierung bei der richtigen Bank.

Der vergleich bringt Die beste entscheiDUng
Als infina Partner wissen wir genau, wo die jeweiligen Bestkonditionen liegen. Über unsere 

kreditplattform PrOfin haben wir Zugang zu den Produkten von mehr als 100 kreditinstituten 
im in- und Ausland. Als kunde erhalten sie einen individuellen konditionenvergleich mit ihren 

persönlichen Bestkonditionen.

  www.focus.ag FOCUS



visionen WerDen verWirklicht 
vom entWUrF bis ZUr ÜbergAbe

unsere Projekte werden unter Berücksichtigung des standortes und seiner umgebung umgesetzt. 
eine hohe Qualität im gesamten Planungs- und realisierungsprozess ist uns genauso wichtig wie 

die persönliche und individuelle Betreuung der kunden.

PlAnUng - berAtUng – bAUAUFsicht – ÜbergAbe

www.architurbo.at

„Das Gefühl für die richtigen Proportionen 
eines Gebäudes kann man nicht studieren.“    

Don justo Gallego Martinez (*1926)



mitrAs HOLDInG
Beteiligungsgesellschaft m.b.H.

ÜBerSIcHt 
mitrAs grUPPe

• verkauf, Marketing, Werbung

• Bauträgergesellschaft

• Bauträgergesellschaft

• Architekturgesellschaft

• finanzierungsgesellschaft

• immobilienverwaltung

• Bauträgergesellschaft

• Bauträgergesellschaft

FOCUS
Vermögensberatung

IMMOB I L I EN  I N V E S T M E N T

PROJEKTG E S E L L S C H A F T E N

BAUTRÄGER



Disclaimer: Diese Broschüre (stand: 01.01.2018) dient ausschließlich der unverbindlichen information in Bezug auf das dargestellte immobilienprojekt. Die informationen basieren auf 
Annahmen und erwartungen, deren eintreffen nicht garantiert werden kann. Die Broschüre ersetzt keinesfalls eine individuelle Anlageberatung unter Berücksichtigung der persönlichen 
Gegebenheiten. Die in dieser Broschüre enthaltenen informationen wurden sorgfältig erstellt, erheben jedoch keinen Anspruch auf vollständigkeit und richtigkeit. Jede investition birgt 
Chancen und risiken. Die zu Grunde gelegten gesetzlichen Bestimmungen orientieren sich an den zum Zeitpunkt der erstellung dieser Broschüre geltenden rechtvorschriften. eine 
haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.



…. Vorsorgewohnung ist nicht gleich Vorsorgewohnung! 

• Die vorsorgeWohnUng
Das Modell einer vorsorgewohnung oder auch Anlagewohnung basiert auf einer denkbar einfachen idee. sie kaufen eine Wohnung, treten 
dabei als unternehmer auf, das ihnen steuerliche vorteile bringt, und lassen sich die kreditraten von ihrem Mieter zahlen. ist das Modell 
erfolgreich abgeschlossen, besitzen sie eine lastenfreie Wohnung. sie können diese dann selbst nutzen, zu Geld machen, also verkaufen, 
oder genießen größeren finanziellen freiraum, weil ihnen die Mieterträge ein Zusatzeinkommen bescheren. entscheidend für den erfolg ihrer 
vorsorgewohnung ist die richtige finanzierung und die Berücksichtigung steuerlicher Auswirkungen. hier stehen ihnen die netzwerkpartner 
von Mitras unterstützend zur seite denn… 

Die kernkompetenz von MitrAs ist das koordinieren aller Beteiligten und der service aus einer hand. unsere Leistung ist, als Bindeglied 
zwischen Auftraggebern, Architekten, Baufirmen, Professionisten und Behörden tätig zu sein. erst dieses  „rund um service“ von MitrAs 
befreit sie als investor von jeglichem Aufwand. von vermietung, hausverwaltung, inkasso- & Mahnwesen bis hin zu reparaturarbeiten - 
somit alle Arbeiten rund um ihre immobilie - werden von uns organisiert. sie als unser kunde können alle Arbeiten und tätigkeiten, die im 
rahmen eines immobilien-investments nun einmal  anfallen, an unsere experten übertragen.

mitrAs Immobilien Investmentgesellschaft mbH

bÜro Wien: Mariahilfer Straße 19-21/top 24, 1060 Wien
bÜro bADen: Flamminggasse 33a, 2500 Baden
teleFon: +43 2252 25 67 50, office@mitras.at

www.mitras.at


