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top-lage
im idyllisch gelegenem weiler schweinsteig bei saltaus, bauen wir für sie die neue 
wohnanlage “Residenz passer”

eingebettet im landwirtschaftlichen grün, in sehr sonniger und ruhiger lage am ufer  
der passer, finden sie ihr neues Zuhause.



Qualität 
aus südtiRol 
bewährt seit vielen Jahren!

iNNovatives pRoJekt
klare linien, herrliche terrassen, großzügige wohn-
flächen mit funktionalen grundrissen und gut nutzbare 
Zusatzflächen waren unsere vorgaben an die architektin 
Renate Marchetti aus terlan. 
 
so entstanden 2 baukörper mit 11 hochwertigen 
wohneinheiten. im haus a finden sechs 3-Zimmer-
wohnungen auf 3 stockwerken platz und in haus b 
sind es vier 2-Zimmer-wohnungen im eg und  
og, sowie eine 4-Zimmer-penthousewohnung im  
dachgeschoß. 

alle wohneinheiten sind mit ihren terrassen nach 
süden ausgerichtet und die wohnungen im 
erdgeschoß verfügen über herrliche privatgärten. im 
tiefgeschoß liegen die privaten kellerräume und die 
autoabstellplätze in der abgeschlossenen tiefgarage.

hoChweRtige ausstattuNg
das objekt ist als „klimahaus a-Nature“ konzipiert  
und wird von einheimischen unternehmen fachgerecht 
bis im sommer 2021 fertiggestellt. landhausdielen- 
parkett, erstklassige Fliesen, hochwertige sanitäranlagen
und elektrische Rollo werden verbaut. personenaufzüge 
in jedem treppenhaus.

beste iNvestitioN
die gute lage, die privacy mit nur 5 und 6 wohnein-
heiten pro haus, die großzügigen grundrisse mit 
den herrlichen terrassen und die hervorragende 
bauausführung machen dieses objekt einzigartig und  
zu einer guten investition in ihre Zukunft.  



eRdgesChoss

wohnung A1
Netto Fläche 70,3 m2

Fläche incl. Mauern 87,8 m2

terrasse 41,0 m2

keller   6,3 m2

garten 157,2 m2

Verkaufsfläche 116,0 m2

 

wohnung A2
Netto Fläche 71,6 m2

Fläche incl. Mauern 89,5 m2

terrasse 40,7 m2

keller   6,3 m2

garten 89,5 m2

Verkaufsfläche 114,6 m2

wohnung B1
Netto Fläche 52,2 m2

Fläche incl. Mauern 65,3 m2

terrasse 34,6 m2

keller   4,5 m2

garten 130,7 m2

Verkaufsfläche 89,0 m2

wohnung B2
Netto Fläche 53,5 m2

Fläche incl. Mauern 66,9 m2

terrasse 32,3 m2

keller   4,5 m2

garten 148,7 m2

Verkaufsfläche 94,0 m2



obeRgesChoss

 

wohnung A 3
Netto Fläche 70,3 m2

Fläche incl. Mauern 87,9 m2

terrasse 37,6 m2

keller   6,3 m2

Verkaufsfläche 102,9 m2

wohnung A 4
Netto Fläche 71,5 m2

Fläche incl. Mauern 89,4 m2

terrasse 37,6 m2

keller   6,3 m2

Verkaufsfläche 104,5 m2

wohnung B 3
Netto Fläche 52,2 m2

Fläche incl. Mauern 65,3 m2

terrasse 32,8 m2

keller   4,5 m2

Verkaufsfläche 78,1 m2

wohnung B 4
Netto Fläche 53,6 m2

Fläche incl. Mauern 66,9 m2

terrasse 32,8 m2

keller   4,5 m2

Verkaufsfläche 79,8 m2



daChgesChoss

 

wohnung A 5
Netto Fläche 70,3 m2

Fläche incl. Mauern 87,9 m2

terrasse 37,6 m2

keller   6,3 m2

Verkaufsfläche 102,9 m2

wohnung A 6
Netto Fläche 71,5 m2

Fläche incl. Mauern 89,4 m2

terrasse 37,6 m2

keller   6,3 m2

Verkaufsfläche 104,5 m2

wohnung B 5
Netto Fläche 93,3 m2

Fläche incl. Mauern 116,7 m2

terrasse 85,9 m2

keller   6,1 m2

Verkaufsfläche 148,6 m2



kelleR - gaRageN

 



die bauausFühRuNg: 
Qualität bewährt sich
Massivbauweise mit stahlbeton und Ziegelmauerwerk; 
hochwertige trittschallisolierung; mehrschalige wohnungs-
trennwände; Fassadendämmung; schiebetüren und dreh-
kippfenster in holz/alu-Rahmen mit dreifachverglasung;
wohnungseingangstüren mit Mehrpunktverriegelung,

deR iNNeNausbau: 
einfach vorbildlichlich
bodenheizung in jedem Raum inklusive Raumthermostat; 
elektrisch betriebene Rollo; terrestrischer und digitaler tv-
anschluss sat-astRa+eutel, telefon- bzw. internetanschluss 
und vorbereitung auf glasfaser; hochwertige parkettböden 
und Fliesen nach wahl; badekeramiken von villeroy & 
boch, bzw. duschtasse von hoesch; armaturen von hans 
grohe; waschmaschinenanschluss; interne Qualitätstüren 
naturholzfurniert; winterfester wasseranschluss auf der terrasse.

sChöN uNd gut
•	 Niedrigtemperatur-	Fußbodenheizung
•	 Heizanlage	mit	Gas
•	 Regenwassertank	für	Gartenbewässerung
•	 Aktive	Wohnraum-Lüftung
•	 Fenster	und	Türen	im	Erdgeschoß	mit	Alarmkontakten
•	 Elektrisch	betriebene	Rollo
•	 Automatisches	Sektionaltor	zur	Tiefgarage
•	 Landhausdielen	Dreischicht-Parkettböden	naturgeölt
•	 Fliesen	bis	zum	Format	60x60
•	 Sicherheits-Schließsystem-Anlage

 



Informationen und Verkauf direkt vom Bauherrn:
braun paul, tel. 335 5245540, info@sonnen-residenz.it, www.sonnen-residenz.it
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wohnbauzone „schweinsteg ii“
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