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Das nEuE JuwEl in
MEran/obErMais
Eine insel der ruhe schaffen wir für sie in op-
timaler und sonniger süd-west-lage, nicht weit 
vom schloss Planta entfernt und umrahmt von 
prächtigem Grün. 
Die wohnanlage „villa Monica“ besteht lediglich 
aus 5 exklusiven wohneinheiten mit herrlichen 
Privatgärten oder sonnenterrassen und strahlt 
mit ihrer modernen architektur zeitgenössische  
Eleganz aus.

Das Gebäude ist nach dem „klimahaus-a-
nature-standard“ konzipiert und wird von ein-
heimischen handwerkern in bester bauqualität 
innerhalb herbst 2021 fertiggestellt und schlüs-
selfertig übergeben.
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bEstE laGE
Die wohnanlage wird in einem der exklusivsten 
obermaiser villenviertel auf dem letzten noch 
zur verfügung stehenden sonnigen Grundstück 
in leichter süd-west hanglage in der Johann-
baptist-rufin-straße errichtet.
Die wohnbauzone ist bestens erschlossen, liegt 
nicht an einer Durchfahrtsstrasse und ist daher 
sehr ruhig und verkehrsarm, trotzdem ist sie mit 
öffentlichen verkehrsmitteln gut erreichbar.

Zu Fuß oder mit dem rad gelangt man in we-
nigen Minuten zum brunnenplatz, dem Zentrum 
von obermais mit Geschäften für den täglichen 
bedarf. Für einen schönen spaziergang ins stadt-
zentrum Meran gibt es mehrere alternativen, un-
ter anderem führt ein weg über den lazagsteig, 
die römerbrücke und durch das altstadtviertel 
steinach oder die Passer entlang über die win-
ter- oder sommerpromenade.
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Privacy  
GrossGEschriEbEn
Ganz bewusst sind wir bei unserer Planung sehr 
großzügig vorgegangen und haben nur 5 wohn-
einheiten verwirklicht, dies garantiert Exklusivität 
und ein hohes Maß an Privacy.  

sich somit jederzeit zu hause, wie auch im Frei-
en, ungestört in die Privatsphäre zurückziehen und 
relaxen zu können, erhöht die lebensqualität in 
beträchtlichem Maße. 
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tErrassEn Für 
GEniEssEr
 
alle 5 wohneinheiten verfügen über schöne, 
großteils überdachte terrassen mit herrlichem 
blick auf die einzigartige Gebirgslandschaft. Dank 
der süd-west-lage kann man vor allem die 
abendsonne in vollen Zügen genießen. 
Die großzügigen terrassenflächen bieten ihnen 
Platz für jeglichen komfort, vom entspannenden 
sonnenbad bis hin zum gemütlichem Grillabend 
mit Freunden.

Das mediterrane klima Merans macht ihre ter-
rasse zur wunderbaren wohnfläche unter freiem 
himmel, die sie von März bis oktober mit leben 
füllen können.
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ErDGEschoss

WOHNUNG 1- Haus 
 
nettowohnfläche 104,6
Fläche mit Mauern 141,3
terrasse überdacht 55,7
hobbyräume beheizt 94,3
Garage 123,5
Privatgarten 236,2

Verkaufsfläche 239,5

WOHNUNG 2
 
nettowohnfläche 97,3 
Fläche mit Mauern 121,6 
terrasse  22,6 
terrasse überdacht 59,5 
keller 10,7 
hobbyräume beheizt 29,3 
Garage 35,7 
Privatgarten 317,8

Verkaufsfläche 196,0 
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obErGEschoss

WOHNUNG 3 
 
nettowohnfläche 90,2
Fläche mit Mauern 112,7
terrasse überdacht 56,7
keller 10,7
Garage 35,7

Verkaufsfläche 142,0

WOHNUNG 4 - Duplex
 
nettowohnfläche 89,2 
Fläche mit Mauern 111,5 
terrasse überdacht 30,8 
hobbyräume beheizt 68,3 
Garage 49,3 
Privatgarten 229,7

Verkaufsfläche 181,3 
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DachGEschoss

WOHNUNG 5 - Attiko 
 
nettowohnfläche 110,8
Fläche mit Mauern 138,5
terrasse 74,9
terrasse überdacht 69,8
keller 19,4
hobbyräume beheizt 18,7
Garage 53,2

Verkaufsfläche 218,8
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kEllEr - GaraGEn
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Qualität aus süDtirol
technisch innovative lösungen legen das haupt-
augenmerk auf schallschutz, Dämmung und  
sicherheit. Modernste technik spart Energie und 
ressourcen und steht so für nachhaltigkeit. 

Dies alles wird von einheimischen handwerkern 
professionell, sorgfältig und mit liebe zum Detail 
umgesetzt. 
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hohwErtiGE bauausFührunG!  
wErtbEstanD DEr invEstition!
hochwertige bauausführung, im innen- und außenbereich, funktionale Zu-
satzflächen wie Privatgärten und terrassen, Doppelgaragen und beheizbare 
hobbyräume machen diese immobilie zu einer wertbeständigen Geldanlage.

Das Gebäude wird in Massivbauweise mit stahlbetondecken ausgeführt und 
verfügt über dezentrale raumbelüftung mit wärmerückgewinnung, hoch-
wertige trittschallisolierung, holz-alu-Fenster mit Dreifachverglasung und 
alarmkontakten, vorbereitung für den Einbau von klimaanlagen, um nur 
einige technische Details zu nennen. 

Die auswahl der baumaterialien erfolgt nach strengen kriterien der Qualität, 
Funktionalität und vor allem der nachhaltigkeit. Der innenausbau ist geprägt 
durch exzellente modernste haustechnik und stilvolle ausstattung, gepaart 
mit hochwertigsten Materialien, die auf den persönlichen bedarf des kunden 
ganz individuell auf jede wohneinheit abgestimmt werden können und somit 
zum wohlbefinden im eigenen Zuhause beitragen.    
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D.U.S. - REAL ESTATE GmbH
informationen und verkauf direkt vom bauherrn

Paul braun tel. +39 335 5245540
dus.sale@rolmail.net

last but not lEast
wir sind uns bewusst, dass auf einem der 
letzten idyllischen baugrundstücke in Meran 
obermais, dort wo dieses bauvorhaben ent-
steht, wir als bauträger eine große verant-
wortung übernommen haben, etwas wirklich  
Einzigartiges zu realisieren weil auch dieser 
Platz etwas wirklich Einzigartiges darstellt. 

Daher haben wir es uns nicht leicht gemacht 
und haben uns - erst nach diversen Planvor-
schlägen seitens mehrerer renommierter lo-
kaler architekten - für dieses spezielle Projekt  
entschieden mit der Gewissheit ein harmo-
nisches Ganzes in Einklang zwischen natur und 
moderner architektur zu schaffen. 
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sua.stuppnerunterwegerarchitektur - meran


