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Die RIVA-Wohnprojekte und so auch die WANN & WOhnung lassen keine Wünsche offen.
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Smart, stylisch und vor allem leistbar!
RIVA Home zeigt mit
seinem einzigartigen
Wohnkonzept, dass
Eigentum erschwinglich
sein kann.
Bereits vor vier Jahren ist RIVA
Home mit der Zielsetzung gestartet,
jungen Menschen Wohnungseigentum leichter zugänglich zu machen.
Durch eine optimierte Systembauweise – architektonisch und ökologisch durchdacht – werden Kosten
und Zeit gespart. Darüber hinaus
erleichtert ein einzigartiges Finanzierungskonzept den RIVA-Bewohnern den Weg ins Grundbuch.

RIVA Home Wohnprojekte
Die Wohnungen und Townhouses
überzeugen mit kompakten Grund-

rissen, überhohen Räumen und
maximalem Wohngefühl. Außerdem punkten sie durch zeitgemäßen Baustil und modernem
Materialmix mit Sichtbeton. Die
Wohnungen werden schlüsselfertig übergeben, dabei sind pfiffige
Küchenlösungen bereits inkludiert.

Cleveres
Finanzierungskonzept
Mit der innovativen Finanzierungslösung „RIVA Stufenkauf“ können
sich junge Wohnungssuchende mit
einem vergleichsweisen geringen
Einmalbetrag und überschaubaren
monatlichen Zahlungen ihr eigenes Zuhause sichern. Nach Ablauf
von elf Jahren kann die Wohnung
dann ins Eigentum übertragen
werden. Der Übernahmepreis steht
bereits zu Beginn fest, sodass
die RIVA-Bewohner von steigenden

Immobilienpreisen nicht betroffen
sind. Derzeit befinden sich Zwei-,
Drei- und Vier-Zimmerwohnungen
in Dornbirn im Bau. In Planung
befinden sich Projekte in Meiningen, Bludenz, Lochau und Nenzing. „Dank eines baulich hoch
optimierten Konzepts, das 30 Prozent Einsparungen
mit sich bringt, und
dem einzigartigen
Stufenkaufmodell,
kann jungen Menschen ein leistbarer
Einstieg ins Eigentum
ermöglicht
Pascal Kohlhaupt
werden. Dass sich
die Wohnungen und Townhouses
auch noch durch einen hohen
Anspruch an Design und Funktion
auszeichnen, zeigt die Qualität
des Gesamtkonzeptes“, so Pascal
Kohlhaupt, Exklusivverkauf RIVA
Home.
SEM

InFo
RIVA Home
Wolfurterstraße 15, Lauterach
Tel.: 05574 71238
Mail: office@rivahome.at
Stylische Wohnungen oder Townhouses
zu 30 Prozent niedrigeren Kosten.
• Smarte Finanzierung:
Stufenkauf oder Sofortkauf möglich
• Moderne Architektur
mit zeitgestigem Materialmix
• Coole Community
• Langfristig niedrige Betriebskosten
dank der RIVA-App
Weitere Informationen unter
www.rivahome.at
Exklusivverkauf durch smart home
bauconsulting: Pascal Kohlhaupt und
Eva Boss www.smarthomeimmo.at

Euro von Casa und Mary Rose! Was man dafür machen muss? Taler in jeder Ausgabe vom 21. Mai bis
30. Juli sammeln, auf den Sammelpass kleben, Bewerbungsbogen ausfüllen und kreativ überzeugen,
dass man der Traumbewohner wäre! Mehr Infos gibt es unter www.wannundwohnung.at

In leistbaren Wohnraum investieren
RIVA Home kann
auch dank Investoren
jungen Menschen den
Einstieg ins Eigentum
erleichtern.

Das Konzept um RIVA wird unter
anderem auch von Investoren
getragen. Diese stellen ihr Kapital zur Verfügung, um leistbaren
Wohnbau in Vorarlberg zu unterstützen und so jungen, berufstätigen Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern dabei helfen, sich ihren
Traum vom Eigentum zu erfüllen.
Das Kapital ist auf diese Weise
sinnvoll in die Zukunft Vorarlbergs
investiert und gleichzeitig bleibt
das Geld in sicheren Händen.

erklärt Baumeister Wilfried Hefel,
Geschäftsführer von RIVA. Denn
explodierende Grundstückspreise
und immer strengere Kriterien
bei der Kreditvergabe machen es
jungen Menschen fast unmöglich, sich Eigentum zu leisten. So
erging es auch Corinna Sammer, die dank
RIVA gerade ihr neues
Heim beziehen konnte: „Ein Leben lang
Miete zahlen war
nie unser Ziel. Dank
Corinna Sammer
RIVA Home und dem
Stufenkaufmodell ist Wohnungseigentum für uns in greifbare Nähe
gerückt!“
SEM

Win-win-Situation für
Käufer und Investoren

Roland Witsch ermöglicht mit seinem Investment in RIVA Home, Eigentum für junge
Vorarlberger und Vorarlbergerinnen.
Fotos: MiK

Dabei werden die Interessen von
Investoren
und
Stufenkäufern
perfekt verbunden: Der Investor
tritt gewissermaßen als „Business
Angel“ auf und stellt sein Kapital zur Schaffung von leistbarem
Wohnraum zur Verfügung. Der Stufenkäufer wiederum kann planbar
– Schritt für Schritt – ins Eigentum
hineinwachsen und im elften Jahr
– anstelle des Investors – selbst ins
Grundbuch eingetragen werden.

RIVA-Konzept erleichtert
Einstieg ins Eigentum

Corinna und Carsten konnten dank RIVA ihren Traum vom Eigentum verwirklichen.

®

Die RIVA Home GmbH, wurde
vor einigen Jahren mit dem Ziel
gegründet, leistbaren
Wohnbau für junge
Menschen zu schaffen. „Uns ist es ein
Anliegen, dass junge,
engagierte VorarlberWilfried Hefel
gerinnen und Vorarlberger auch in Zukunft die Chance
haben, sich Eigentum zu kaufen“,

Die Nachfrage ist groß: In Dornbirn sind
schon beinahe alle Wohnungen vergeben.

Info
RIVA Home GmbH
Wolfurterstraße 15, Lauterach
www.rivahhome.at
Vorteile für Investoren
• Sinnvolle, nachhaltige Investition
• Nachvollziehbare, transparente
Verwendung des Geldes
• Von der Region für die Region
• Wohn-Starthilfe für jungen Menschen
• attraktive Rendite für den Investor
Kommende Investitionsprojekte:
Bludenz, Lochau, Nenzing, Hard, Dornbirn

Euro Anzahlung für die 3-Zimmer-Wohnung in Dornbirn. Dazu gibt es Gutscheine im Wert von 10.000
Euro von Casa und Mary Rose! Was man dafür machen muss? Taler in jeder Ausgabe vom 21. Mai bis
30. Juli sammeln, auf den Sammelpass kleben, Bewerbungsbogen ausfüllen und kreativ überzeugen,
dass man der Traumbewohner wäre! Mehr Infos gibt es unter www.wannundwohnung.at

RIVA hat mit den Vorarlberger Raiffeisenbanken ein einzigartiges Finanzierungskonzept geschaffen: Pascal Kohlhaupt von RIVA und Dominik Mennel von den Vorarlberger
Raiffeisenbanken haben auch mit den RIVA-Bewohnern Corinna und Carsten die Möglichkeiten zur Finanzierung ihres neuen Heims besprochen.
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Wohnkonzept, das sich anpasst
RIVA Home hat
ein einzigartiges
Wohnkonzept,
das speziell für
junge Menschen
verwirklicht wurde.

RIVA Home zeichnet sich unter
anderem durch die Kombination
aus optimierter Planung, vervielfältigbarer Systembauweise und speziell entwickelter Finanzierungsform
aus.

Einzigartiges Modell
Das RIVA-Stufenkaufmodell ermöglicht es, mit einer vergleichsweise
niedrigen Einstiegshürde und überschaubaren monatlichen Zahlungen
langfristig Eigentum zu schaffen.

®

Das wird möglich, da auf sogenannte „Kostenfresser“, wie zum
Beispiel unnötige Gangflächen oder
Tiefgaragen, verzichtet und dafür
in höchst durchdachte Grundrisse,
überhohe Räume, Garten und
Kabanen für jeden sowie einen
modernen Materialmix investiert
wird.

Smarter Ortswechsel: der
RIVA-Locationswitch
Auch wenn alle Wohnungen trotz
kompaktem Schnitt viel Wohnraum
bieten, können sie im Laufe des
Lebens auch mal zu klein werden.
Hier bietet RIVA schon jetzt die
zeigemäße Antwort: den RIVALocationswitch! Ist man einmal Teil
der RIVA-Community und hat den
RIVA-Style schätzen gelernt, dann
bietet sich die Chance, innerhalb

der Gemeinschaft sein Zuhause zu
wechseln. Denn wer will schon von
Beginn an für Raum zahlen, den er
erst in einigen Jahren benötigt?

Falls der Platz doch
mal knapp wird
Wird die 3-Zimmer-Wohnung plötzlich zu klein, da sich beispielsweise
ein zweites Kind angekündigt hat,
dann kann man seine Wohnung
„zurückgeben“ und auf Wunsch
in eine bestehende oder eine neue
4-Zimmer-Wohnung oder sogar in
ein neues Townhouse wechseln.
Die finanziellen Eckdaten werden dann neu berechnet und
ein reibungsloser Wechsel organisiert – ähnlich wie beim Leasing.
„Der RIVA-Locationswitch ist flexibel und zeitgemäß! Viele junge
Vorarlberger und Vorarlbergerinnen

haben den großen Wunsch, Eigentum zu schaffen. Mit RIVA und dem
einzigartigen Stufenkaufmodell
bieten
wir ihnen diese Möglichkeit. Das Leben
verändert sich – oft
wächst die HaushaltsPascal Kohlhaupt
größe über die Jahre
an und irgendwann herrscht Platzmangel. Hier bietet RIVA mit dem
Locationswitch die phantastische
Chance, flexibel sowohl im Wohnort als auch in der Wohnungsgröße
zu bleiben!“, so Pascal Kolhaupt,
Exklusivverkauf RIVA Home.

InFO
RIVA Home GmbH
Wolfurterstraße 15, Lauterach
www.rivahhome.at
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Highlights
von RIVA Home

RIVA hat Stil

1

RIVA Home steht für
zeitgemäße Architektur
und eine überaus hohe
Flexibilität im Alltag.

RIVA ist smart
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In Dornbirn kann bereits ab einer Einmalzahlung von 8500 Euro und einer monatlichen Zahlung von 540 Euro der Einstieg ins
Eigentum geschaffen werden.

Stufenkaufmodell – Schritt für
Schritt in Richtung Eigentum
Der Wunsch nach
Eigentum ist vor allem
im Ländle ungebrochen.

die bestehende Wohnung zurückzugeben und in eine größere oder
kleinere Wohnung innerhalb der
RIVA-Projekte zu wechseln.

Es ist längst bekannt, dass für
immer mehr junge Menschen dieser
Traum jedoch nicht in Erfüllung
geht. Steigende Immobilienpreise
und strenger werdende Kriterien bei
der Kreditvergabe, verwehren vielen
das Ziel nach Eigentum. Hier trifft
RIVA den aktuellen Zeitgeist. 30 Prozent geringere Kosten dank höchst
durchdachter Planung sowie optimierter Systembauweise in Kombination mit einem einzigartigen Stufenkaufmodell, bieten wieder neue
Möglichkeiten. Nämlich etwas Eigenes zu schaffen, das den Bewohnern
viele Jahre Freude macht. Sollten
sich die Lebensumstände ändern,
dann bietet RIVA mit seinem „Location-Switch“ eine recht einfache Art,

Vorarlberger
Raiffeisenbanken als Partner
Mit den Raiffeisenbanken als Partner erhalten RIVA-Interessenten die
Chance, sich mit überschaubaren
Eigenmitteln eine Wohnung zu
sichern. Nach elf Jahren „Miete mit
Tilgungsanteil“ kann die Wohnung
grundbücherlich ins Eigentum übertragen und die bestehende Finanzierung übernommen werden.

Je nach Projekt auch
Sofortkauf möglich
Im Zuge der Projektentwicklung
wird entschieden, ob eine RIVAWohnanlage als Sofortkauf oder in

Form eines Stufenkaufmodells angeboten wird. Der Stufenkauf ist längerfristig angelegt, dafür liegen die
Vorteile der vergleichsweise geringen Einstiegshürde auf der Hand.
Beim Sofortkauf profitieren die
Interessenten von rund 20 Prozent
niedrigeren Preisen im Vergleich
zum sonstigen Wohnungsangebot
in dieser Gegend. Nach Dornbirn
stehen bereits weitere Projekte in
Bludenz, Lochau, Nenzing und Hard
mit Townhouses und/oder Wohnungen im typischen RIVA-Style in
Vorbereitung.
SEM

Info
RIVA Home
Wolfurterstraße 15, Lauterach
Tel.: 05574 71238
Mail: office@rivahome.at
www.rivahome.at

Warum für etwas bezahlen, das gar nicht genutzt
wird? Weniger Gang –
mehr Raum. Keine Garage
– eigenes Carport. Kein Keller –
eigener Garten mit Kabane. 30
Prozent niedrigere Kosten dank
durchdachter Systembauweise –
das ist RIVA Home.

RIVA ist hip

3

Überhohe Räume,
Betondecken und
moderner Material-Mix,
der nicht nur gut aussieht, sondern auch praktisch und robust
ist. Stylische Küche inklusive!

RIVA ist Community

4

Hier sind Wir-Gefühl,
Kommunikationsbereitschaft und Nachbarschaftshilfe selbstverständlich.
So werden auch langfristig
niedrige Betriebskosten
sichergestellt.

RIVA ist leistbar

5

Das einzigartige Stufenkaufmodell ermöglicht
einen niedrigen Einstieg
in das Wohneigentum. Die
RIVA-App sichert auch
langfristig geringe Betriebskosten. Wohnen wird dadurch
vom Anfang bis zum Schluss
leistbarer!

Home in Dornbirn. Dazu gibt es Gutscheine im Wert von 10.000 Euro von Casa und Mary Rose!
So einen Preis hat es noch nicht gegeben! Der glückliche Gewinner wird im September von der
Jury gewählt und kann nach der Bekanntgabe auch gleich in sein neues Heim einziehen!

Balkon, Garten und Kabane für jeden!
Mit RIVA Home wohnt
man smart und stylisch
– Balkon, Garten und
Kabane inklusive!

gestattete Grillküche oder einfach
als zusätzlicher Stauraum – dieser
Schopf kann somit alles sein.

RIVA ist smart: Die Bewohner profitieren von höchst durchdachten
Grundrissen, die mit vermeintlich
wenig Quadratmetern viel Raumgefühl erzeugen. Denn wer will für
Fläche zahlen, die nicht genutzt
werden kann? Darüber hinaus
zeichnen sich die Wohnungen und
Townhouses durch eine qualitative
Ausführung mit cleverer Nutzung
von Einsparungspotenzialen aus.

Die
Architektur
und
Materialauswahl bei RIVA Home
kann sich ebenfalls sehen lassen. Das weltweit tätige und
renommierte Büro „Baumschlager Hutter Partners“ ist für das
durchdachte
Architekturkonzept
verantwortlich. So wird schon von
außen der unverkennbare RIVAStyle ersichtlich. Im Inneren legen
die verantwortlichen Planer viel
Wert auf ein modernes Wohngefühl: Robuste, zeitlose Oberflächen
wie Vinyl-Böden mit Holzoptik
halten tobenden Kindern aber auch
tierischen Mitbewohnern stand.
Außerdem sorgt sichtbarer Beton
für Abwechslung und außergewöhnliche Akzente.
SEM

Konzept stützt sich auf
Personenbefragung
Bei der Planung des RIVA HomeKonzepts wurden im Vorfeld über
600 Personen befragt um herauszufinden, was für sie beim Wohnen wichtig ist. Außerdem wurde
dabei ermittelt, auf welche Dinge die angesprochenen Personen
verzichten können, wenn dafür
Kosten und Geld gespart wird. Das
Ergebnis: Carport statt Tiefgarage,
kompakte Grundrisse, keine bereits
eingebauten Lifte sondern „LiftReady“, das heißt Liftschächte werden zwar gebaut, dienen zu Beginn
jedoch als Stauraum für die Allgemeinheit und können auf Wunsch
der Bewohner jederzeit mit einem
Lift nachgerüstet werden. Außerdem: Balkone statt großer Terrassen
und dafür Gartenanteil und Kabane
für alle.

Garten bei RIVA Home

RIVA-Bewohner wie Philipp, Lukas und Fabienne haben alle einen Balkon oder Terrasse,
einen Garten und eine Kabane, die individuell genutzt werden kann – der Garten ist für
die RIVA-Community Wohlfühloase und Treffpunkt zugleich.
Fotos MiK
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Die Kabane ist eine Art Gartenhäuschen oder Schopf, die ganz individuell gestaltet werden kann. Hier
bleibt dem Bewohner viel Phantasie und Spielraum überlassen,
so nutzen einige die Kabane zum
Beispiel als Werkstatt, als vollaus-

RIVA ist stylisch

Info
RIVA Home Projekt in Dornbirn
2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen ab
8500 Euro Einmalzahlung und ab
609 Euro monatlich inkl. Betriebskosten.
Das ist RIVA
• Wohnungen und Townhouses
• 30 Prozent günstiger dank
kostenoptimierter Systembauweise
• Sofortkauf oder Stufenkaufmodell
• Kompakte Grundrisse mit
optimaler Raumausnutzung
• Moderner Materialmix
• Überhohe Räume
• Küche inklusive
• Wohnungen mit Balkon,
Kabane und Garten
Kommende Projekte: Bludenz,
Lochau, Nenzing, Hard, Dornbirn
www.rivahome.at
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„Hier kann ich beides haben“
Lukas Degenkolb, RIVA-Bewohner: „Ich wohne gerne
im Obergeschoss mit guter Aussicht. Nirgendwo sonst
habe ich die Möglichkeit, beides zu vereinen. Gerade
im Sommer genieße ich es, abends im Garten zu
sitzen und den Tag Revue passieren zu lassen.“

SMART. STYLISCH.
LEISTBAR WOHNEN.
Smart und Stylisch: Philipp und Fabienne sind seit kurzen RIVA-Bewohner und schätzen
den Materialmix, den durchdachten Grundriss und die Leistbarkeit.

NEUE LOCATIONS:
BLUDENZ
LOCHAU
DORNBIRN

Klein aber fein: der Balkon in den RIVA-Wohnungen. Corinna hat mit verschiedenen
Pflanzen eine kleine Oase daraus gezaubert.

Jetzt vormerken
lassen!

T. 05574 / 71238
WWW.RIVAHOME.AT
Die Kabanen mit Garten können individuell genutzt und gestaltet werden. In Lauterach
zum Beispiel lässt man es sich mit Loungemöbeln im Sommer gut gehen.

Home in Dornbirn. Dazu gibt es Gutscheine im Wert von 10.000 Euro von Casa und Mary Rose!
So einen Preis hat es noch nicht gegeben! Der glückliche Gewinner wird im September von der
Jury gewählt und kann nach der Bekanntgabe auch gleich in sein neues Heim einziehen!

Halbe Betriebskosten dank App
Die einzigartige
RIVA-App ermöglicht
smartes, stylisches und
leistbares Wohnen – ein
Leben lang!

Das RIVA-Konzept basiert auf drei
Säulen: 30 Prozent Einsparungen
in den Planungs- und Errichtungskosten aufgrund der duplizierbaren
Systembauweise, Finanzierbarkeit
durch ein innovatives Finanzierungsmodell und langfristig niedrige
Kosten durch den CommunityGedanken und der RIVA-App.

Digitales „Schwarzes Brett“
Über die Lebensdauer gesehen
schlagen Betriebs- und Instandhaltungskosten mit rund 80 Prozent
zu Buche. Um diese laufenden
Kosten niedrig zu halten und somit
auch langfristig die Leistbarkeit zu
gewährleisten, dient die RIVA-App
den Bewohnern als Schnittstelle zur
Hausverwaltung. Diese übernimmt
die gesamte kaufmännische Verwaltung. Die Abwicklung vor Ort hingegen übernehmen die Hausbewohner
selbst. Dank der App sind sie über
ein digitales „Schwarzes Brett“ miteinander verbunden und können so
auch untereinander Informationen
austauschen.

Betriebskosten verringern
Über wichtige Neuigkeiten oder Dinge, die es zu erledigen gibt, erhalten
die RIVA-Bewohner eine Push-Nachricht. Auch stellt die Hausverwal-

INFO
RIVA Home GmbH
Wolfurterstraße 15, Lauterach
leistbar.wohnen@rivahome.at
www.rivahome.at

®

Pascal Kohlhaupt erklärt RIVA-Bewohnerin Carolin die Funktionsweise und die vielen Vorteile der RIVA-App.
tung kleine „Jobs“ online, wie beispielsweise Glühbirnen wechseln,
den Hauseingang kehren oder Ähnliches. Diese können die Bewohner
dann selbst untereinander organisieren. Jeder erledigte „Job“ spart
bares Geld. Für notwendige größere
Arbeiten die im Haus niemand
übernehmen kann oder will, wird –
wie sonst auch üblich – ein Handwerker oder Hausmeister bestellt.
Dank dieser Vorgehensweise können die Betriebskosten auf rund
1,60 Euro pro Quadratmeter reduziert werden. So können sich die
Bewohner mit einem überschaubaren persönlichen Einsatz im Jahr
mehr als eine Monatsmiete einsparen. Darüber hinaus entwickelt sich
durch die gemeinsamen Tätigkeiten
ein „Wir-Gefühl“, das die Hausgemeinschaft stärkt. Dieses Konzept
wird zusätzlich unterstützt, da die
RIVA-Bewohner weitere Gemein-

samkeiten, wie etwa ähnliche
Altersstruktur und Interessen teilen.

Infos über RIVA-App
Den „Nicht-RIVA-Bewohnern“ dient
die App als Informationsplattform.
Hier können sich Interessierte für
bereits geplante Projekte vormerken lassen. Je nach Projektstatus
erhalten sie dann sofort eine PushNachricht, sobald die nächsten
Phase der Planung
oder des Baus beginnt. Über die App ist
man somit früher und
detaillierter informiert.
„Dank der Hausverwaltung 3.0 mit der
Veronika Tomasini
RIVA-App, funktioniert
die Kommunikation ganz einfach
und digital, so wie es die jungen
Leute gewohnt sind. Durch ein
gewisses Maß an Eigeninitiative

Fotos MiK

können sich Bewohner einer RIVAWohnung im Jahr rund 1000 Euro
an Betriebskosten im Vergleich zu
einer herkömmlichen 3-ZimmerWohnung einsparen!“, so Veronika
Tomasini von der „smart home
Hausverwaltung“, über die vielen
Vorteile der praktischen RIVA-App.

Unter anderem wird dank der RIVA-App
das nachbarschaftliche Verhältnis gestärkt.

W&W, RIVA Home und die Vorarlberger Raiffeisenbanken übernehmen für einen glücklichen Gewinner 40 Monatsmieten plus 13.500 Euro Anzahlung für die 3-Zimmer-Wohnung in Dornbirn. Dazu gibt
es Gutscheine im Wert von 10.000 Euro von Casa und Mary Rose! Der glückliche Gewinner wird im
September von der Jury gewählt und kann nach Bekanntgabe gleich in sein neues Heim einziehen.
Alle Infos zum Gewinnspiel und zur Teilnahme gibt es auf www.wannundwohnung.at

Systembauweise schont Geldbeutel
Dank der optimierten
Tetris-Systembauweise
kann RIVA Home
30 Prozent niedrigere
Baukosten garantieren.

Seit der Gründung im Jahre 2012,
verfolgt RIVA Home konsequent
das Ziel, leistbaren Wohnraum
zu schaffen und das Angebot am
Immobilienmarkt zu verbessern.
Im Mittelpunkt stehen dabei die
Wohnbedürfnisse und die finanziellen Möglichkeiten junger Menschen im Alter von 20 bis 35 Jahren.
Als privater Projektentwickler bietet
RIVA smarte und stylische Architektur mit einem SonderfinanzierungsModell und einer eigenen App, die
dabei hilft, auch langfristig Kosten
zu sparen. Den wohl größten Anteil
an der gebotenen Leistbarkeit trägt
die spezielle Bauweise.

Fotos: MiK

„Tetris-Prinzip“ spart Kosten

Mit höchst durchdachter Planung sowie der Zusammenarbeit mit Experten, Architekten
und Bewohnern, konnte Wilfried Hefel die Vision vom leistbaren Wohnen verwirklichen.

Die Projekte sind modern und kostenoptimiert, auch dank der typischen Systembauweise.

®

Mit Hilfe des sogenannten „TetrisPrinzips“ wird die Komplexität des
gesamten Bauablaufes reduziert.
Von der Planung bis hin zur Auswahl der Subhandwerker, werden
die Prozesse in höchstem Maße
optimiert.

„Haus sucht Grundstück“
RIVA besitzt sieben verschiedene
Projekttypen. Unter dem Motto
„Haus sucht Grundstück“ werden
nur Grundstücke eingekauft, auf
denen diese Bautypen auch Platz
finden. Somit fallen die Kosten
für teure Umplanungen und Einzellösungen weg. Auch beim Bau
wird – wie in der Holzindustrie
schon längst bewährt – auf Vorfertigung gesetzt. Standardisierte Bauteile können in der Halle produziert
und dann rasch und kostengünstig
aufgestellt werden. Genormte Fenstergrößen und -typen sowie die

Integration von Elektro-, Heizungsund Sanitärinstallationen im Vorfeld,
tragen das Übrige dazu bei, dass
der Bauprozess wesentlich rascher
erfolgen und die Bauzeit verkürzt
werden kann.

Ausgewählte
Subhandwerker
Die Anzahl der auf der Baustelle
tätigen Handwerker wird durch
die Tetris-Philosophie ebenso auf
eine kosteneffiziente und vernünftige Anzahl reduziert. Sie werden
sorgfältig ausgewählt und sorgen
dadurch für gleichbleibend hohe
Qualität. „Durch die Reduktion
der Komplexität profitieren wir
sehr stark von Standardisierungen.
Wir
sind
schneller, haben weniger
Schnittstellen und sind
dadurch auch weniger fehleranfällig. Im
herkömmlichen WohnWilfried Hefel
bau werden immer
wieder Unikate hergestellt. Die
RIVA-Projekte sind vielfach erprobt,
dann dupliziert und auf hohem
Niveau gemeinsam mit den Bewohnern feinjustiert. So bieten wir
den Bewohnern genau das, was
sie sich wünschen – zu 30 Prozent
geringeren Kosten!“, so Baumeister
Wilfried Hefel, Geschäftsführer von
RIVA Home.
SEM

INFO
Das ist RIVA
• 30 Prozent günstiger dank
kostenoptimierter Systembauweise
• Sofortkauf oder Stufenkaufmodell
• Kompakte Grundrisse mit
optimaler Raumausnutzung
• Überhohe Räume
• Küche inklusive
• Wohnungen mit Balkon,
Kabane und Garten
www.rivahome.at

Wer mit RIVA Home sein neues Zuhause gefunden hat, gehört auch zur RIVA-Community, die sich durch Freundschaft und Nachbarschaftshilfe auszeichnet.

Fotos: MiK

Nachbarschaft wird hier groß geschrieben
RIVA Home ist smart
und stylisch und überzeugt außerdem mit
einer tollen Community!

Junge Menschen, die sich für
ein schlüsselfertiges Zuhause von
RIVA entscheiden, dürfen sich über
höchst durchdachte Grundrisse,
zeitgemäße Architektur und einen
modernen Materialmix freuen. Das
Sahnehäubchen obendrauf ist eine
tolle Community!

RIVA ist smart und stylisch
RIVA-Wohnungen verfügen über
Grundrisse, die auf unnötige Gangflächen verzichten und dafür mit
maximaler Nutzung der Wohnfläche
punkten. Durch eine Raumhöhe
von 250 cm überzeugen die Immobilien außerdem mit überaus angenehmem Raumgefühl. Ein moderner

Materialmix mit stylischen Oberböden, wasserdichten Beschichtungen in den Badezimmern statt
der sonst üblichen Fliesen und
sichtbarem Beton machen das neue
Zuhause trendig und gemütlich
zugleich. Darüber hinaus muss man
nicht zwischen Garten und Balkon
entscheiden. Man bekommt beides
– Balkon sowie ein Gartenanteil mit
Kabane, die individuell ausgebaut
und gestaltet werden kann. Egal
ob Badehäuschen, Grilloase oder
Schrebergartenhäuschen, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Bei den Townhouses freuen sich die
Bewohner über drei Etagen, die über
Garten und Dachterrasse verfügen.

Gekauft wie gesehen
Alle RIVA-Wohnprojekte werden
schlüsselfertig und mit schicker
Küche und Badezimmerausstattung
übergeben. Die Philosophie von

RIVA lautet, dass Projekte erst
fertig gebaut und dann zum Sofortbzw. Stufenkauf angeboten werden.
Somit weiß jeder Interessent sofort,
was ihn erwartet und auf was er
sich freuen kann. Man bekommt
was man sieht und kann sich so entscheiden, ob ein RIVA-Zuhause das
Richtige neue Heim darstellt.

RIVA ist Community
Mit einem Zuhause von RIVA ist
der Zugang zur RIVA-Community
sicher. Viele junge Vorarlberger, die
gerne besonders wohnen, treffen
hier aufeinander. Gemeinsam wird
gefeiert aber auch die Wohnanlage
gut in Schuss gehalten. Dank dieser
Nachbarschaftshilfe und innovativer
Instrumente wie der RIVA-App, können auch langfristig Kosten gespart
werden. Betriebskosten bei RIVA:
nur halb so hoch wie bei vergleichbaren Wohnprojekten.
SEM

Info
RIVA Home Projekt in Dornbirn
2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen
ab 8500 Euro Einmalzahlung und
ab 609 Euro monatlicher Zahlung
(inklusive Betriebskosten).
Das ist RIVA
• Wohnungen und Townhouses
• 30 Prozent günstiger dank
kostenoptimierter Systembauweise
• Sofortkauf oder Stufenkaufmodell
• Kompakte Grundrisse mit
optimaler Raumausnutzung
• Moderner Materialmix
• Überhohe Räume
• Küche inklusive
• Wohnungen mit Balkon,
Kabane und Garten
Weitere Informationen über
RIVA Home gibt es online unter
www.rivahome.at

Carolin und Benjamin konnten mit RIVA ihren Traum vom Eigentum wahr werden lassen.

Foto: MiK

Trendig und leistbar wohnen
Junge Menschen in
Vorarlberg möchten
modern und vor allem
leistbar wohnen – dank
RIVA Home ist das
möglich!

einzigartige Stufenkaufmodell ist
ein Teil des durchdachten Grundkonzepts von RIVA Home. Der vergleichsweise geringe Einmalbetrag
und die überschaubare monatliche
Zahlung sichert ein schönes Zuhause, das sich ganz nach den Bedürfnissen seiner Bewohner richtet.

Das in Lauterach ansässige Unternehmen RIVA Home, bietet gerade
jungen Menschen die optimale
Lösung, Eigentum zu schaffen.
Ganz nach dem Motto: „Smart,
stylisch und vor allem leistbar.“ Das

Ein Traum mit vier Wänden
Jung und stylisch in der Materialauswahl, qualitative Küche, optimale Grundrissplanung – denn wer
will schon für ungenutzten Raum

„Mit Hilfe von RIVA und dem Stufenkaufmodell
können wir unseren Traum von den eigenen vier
Wänden realisieren. Das wäre sonst
nicht möglich gewesen.“
Carolin und Benjamin

bezahlen – all das zeichnen die
RIVA-Wohnungen und Townhouses
aus. Davon waren auch Carolin
und Benjamin schnell überzeugt.
Sie suchten seit längerem eine neue
Wohnung, da ihr Vormieter Eigenbedarf angemeldet hatte. Nirgends
gab es etwas Passendes, das auch
nur im entferntesten leistbar war.
Gerne wollten die beiden Eigentum
und wünschten sich eigentlich
auch ein „etwas anderes“ Zuhause.
Etwas, das nicht jeder hat. Zeitgemäß und chic. Bei RIVA Home
wurden sie schließlich fündig – mit
optimaler Lage in Dornbirn, tollem Wohnungsgrundriss, trendigem
Materialmix mit sichtbarem Beton,
keinen Standardfliesen sondern
wasserdichter Beschichtung im Bad
und einer tollen Küche wurde ihr
Traum der eigenen vier Wände endlich verwirklicht.
SEM

Info
RIVA Home Projekt in Dornbirn
2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen ab
8500 Euro Einmalzahlung und ab
609 Euro monatlich inkl. Betriebskosten.
Das ist RIVA
• Wohnungen und Townhouses
• 30 Prozent günstiger dank
kostenoptimierter Systembauweise
• Sofortkauf oder Stufenkaufmodell
• Kompakte Grundrisse mit
optimaler Raumausnutzung
• Moderner Materialmix
• Überhohe Räume
• Küche inklusive
• Wohnungen mit Balkon,
Kabane und Garten
Weitere Informationen unter
www.rivahome.at

ner 40 Monatsmieten plus 13.500 Euro Anzahlung für die 3-Zimmer-Wohnung in Dornbirn. Dazu gibt
es Gutscheine im Wert von 10.000 Euro von Casa und Mary Rose! Der glückliche Gewinner wird im
September von der Jury gewählt und kann nach Bekanntgabe gleich in sein neues Heim einziehen.
Alle Infos zum Gewinnspiel und zur Teilnahme gibt es auf www.wannundwohnung.at

Zielsetzung: Wohnen leistbar machen
Seit vier Jahren bietet
RIVA Home leistbares
Wohnen für junge
Menschen. Dies gelingt
dank eines höchst
durchdachten Konzepts.

Gründer und Ideengeber von RIVA
Home war Baumeister Wilfried
Hefel. Das Konzept wurde gemeinsam mit einem Experten-Team und
dem weltweit tätigen Architekten
Carlo Baumschlager umgesetzt. Das
Ziel war von Anfang an klar: Es
soll eine Möglichkeit geschaffen
werden, jungen Menschen Wohnen
leistbar zu machen, dabei trotzdem
zeitgeistige Wohnlösungen zu bieten und darüber hinaus den Zugang
zum Eigentum zu erleichtern.

600 Personen
wurden befragt
Um das Konzept perfekt auf die
Zielgruppe anzupassen, wurden
insgesamt 600 Personen über ihre
Wünsche und Vorstellungen im
Bezug aufs Wohnen befragt. Sie
waren offen für den Einsatz moderner und gleichzeitig traditioneller
Materialen. Außerdem bevorzugten
sie Carports statt einer Tiefgarage,
Kabanen statt einem Kellerabteil,
kleinere Balkone – dafür zusätzliche Gartenflächen, wenn dafür
die Möglichkeit besteht, Kosten zu
sparen.

RIVA Home war geboren
Diesen Befragungen zugrundeliegend schuf das Team von Experten
um Wilfried Hefel ein zeitgeistiges Architektur- und Baukonzept,
das einfach vervielfältigt werden
kann. So gibt es eine Handvoll
unterschiedlicher Typen von RIVABauten, die auf jedes erdenkliche
Grundstück angepasst werden können. Der gesamte Bauprozess wur-

®

Der renommierte Architekt Carlo Baumschlager und Baumeister Wilfried Hefel haben ein Konzept erschaffen, das jungen Menschen
Wohnen leistbar macht: smart und stylisch, mit maximalem Wohngefühl.
Foto: MiK
de dabei hochgradig optimiert und
auf Kostenfresser wurde verzichtet.

Bewohner im Mittelpunkt
Beim RIVA-Wohnkonzept stehen
die Bewohner im Mittelpunkt. Den
Grundrissen wird großes Augenmerk geschenkt – sie müssen praktisch und höchst durchdacht sein,
um auf wenigen Quadratmetern
maximales Wohngefühl zu schaffen. Die Wohnungen überzeugen
mit modernen Materialien, mit

trendigem, sichtbarem Beton und
mit zeitlosen, voll ausgestatteten
Küchen. Die Badezimmer verfügen
über wasserfeste Oberflächen statt
den sonst üblichen Fliesen. Darüber
hinaus gibt es Balkone und Garten
für jeden. Die Wohnungen warten
fertig auf ihre Bewohner, die sich
beim „Open House“ selbst von
ihrem neuen Zuhause überzeugen
können. Wem gefällt, was er sieht,
könnte die gewünschte Wohnung
schon wenige Wochen nach der
Besichtigung beziehen.
SEM

INFO
Das ist RIVA
• 30 Prozent günstiger dank
kostenoptimierter Systembauweise
• Sofortkauf oder Stufenkaufmodell
• Kompakte Grundrisse mit
optimaler Raumausnutzung
• Moderner Materialmix
• Überhohe Räume
Mehr Infos, auch über künftige Projekte,
gibt es auf www.rivahome.at

36 Mittwoch, 19. Juli 2017

WANN & WO

Gigantisches Geschenk zum Jubiläum
W&W, RIVA Home und die Vorarlberger Raiffeisenbanken
übernehmen für den Gewinner 40 Monatsmieten plus 13.500
Euro Anzahlung für die 3-Zimmer-Wohnung in Dornbirn. Dazu
gibt es Gutscheine im Wert von 10.000 Euro von Casa und Mary
Rose! Einen solchen Preis hat es noch nicht gegeben!

4
Facts

zum WANN & WOhnungGewinnspiel

Teilnahme

1

Vom 21. Mai bis 30. Juli
alle Taler in den W&WAusgaben sammeln –
verpasste Taler können während
der Öffnungszeiten noch bei
WANN & WO abgeholt werden
– Selfie für den „Tag der offenen
Tür“-Taler vor der Wohnung
machen, Bewerbungsbogen
ausfüllen und der Jury kreativ
beweisen, dass du der ideale
Bewohner für die WANN &
WOhnung bist.

Online

2

Pascal Kohlhaupt von RIVA Home ist bereit für Projektplanungen in München und Wien.

Foto: MiK

Über Grenzen hinauswachsen
In ganz Österreich und zu den örtlichen Behörden verfüüber die Grenzen hinaus gen. In München wurde bereits ein
Bürostandort bezogen. Das Team
ist der Wunsch nach
rund um den Verkauf und die Bauleistbarem Wohnen groß leitung ist bereits fixiert.
– darauf hat RIVA Home RIVA Home in Wien
bereits reagiert.

Erste Projekte außerhalb Vorarlbergs konnten schon umgesetzt
werden. In Pfaffenhofen und Kössen in Tirol wurden beispielsweise
erfolgreich RIVA-Townhouses verwirklicht. Nun wird das Augenmerk auch auf den Großraum München und Wien gelegt.

Leistbares Wohnen
goes München

gewünschte Streuung im Immobilienportfolio bringen kann. SEM
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Die Expansion des Vorarlberger
Unternehmens ist nicht zuletzt
auch für Investoren äußerst interessant, da die Verteilung der Gelder
auf unterschiedliche Regionen eine

Checkliste

3

Kann ich im September
in eine neue Wohnung
einziehen? Ist eine
3-Zimmer-Wohnung passend für
mich? Bin ich nach dem Einzug
bereit für die weitere Begleitung seitens WANN & WO?

Einsendungen

Auch in Wien wird RIVA in Kürze
präsent sein. Noch ist der passende Bürostandort nicht gefunden,
dafür sind aber bereits die ersten
Liegenschaften in der Projektpipeline, sodass der Baubeginn von
Wohn- und Townhouseprojekten
voraussichtlich im Frühjahr 2018
stattfinden wird.

4

Interessant für Investoren

Um hier rasch Fuß zu fassen,
kooperiert RIVA Home mit Experten vor Ort, die über umfassende
Marktkenntnisse und gute Kontakte

Alle Infos zum Gewinnspiel sind unter www.
wannundwohnung.at
und Wissenswertes zu RIVAProjekten ist unter www.
rivahome.at zu finden.

Wie in Dornbirn dürfen sich bald auch
Bewohner in Wien und München über ihr
neues, leistbares Heim von RIVA freuen!

Sammelpass, Bewerbungsbogen und kreativen Arbeiten mit Betreff
„WANN & WOhnung“ an WANN
& WO Gutenbergstr. 1, in 6858
Schwarzach senden oder persönlich abgeben (Digitales auf
Stick oder CD). Einsendeschluss
ist der 14. August. Eine Jury von
WANN & WO, RIVA Home, den
Vorarlberger Raiffeisenbanken,
Casa und Mary Rose bewertet
die Beiträge. Die Gewinner werden telefonisch von WANN &
WO kontaktiert.

Gewinner 40 Monatsmieten plus 13.500 Euro Anzahlung für die 3-Zimmer-Wohnung von RIVA
Home in Dornbirn. Dazu gibt es Gutscheine im Wert von 10.000 Euro von Casa und Mary Rose!
So einen Preis hat es noch nicht gegeben! Der glückliche Gewinner wird im September von der
Jury gewählt und kann nach der Bekanntgabe auch gleich in sein neues Heim einziehen!

Nachbarschaftlich Geld sparen
Die smarte RIVACommunity sorgt langfristig für Leistbarkeit!

Der RIVA-Lifestyle ist Magnet für
viele junge Wohnungssuchende.
Hier treffen sich Personen mit
ähnlichem Alter und damit verbunden ähnlichen Interessen und
Ansichten. Dies, und die Gewissheit, dass man die Wohnung langfristig ins Eigentum übernehmen
kann, sofern man das möchte,
sorgt dafür, dass sich die RIVABewohner in den eigenen vier
Wänden besonders wohl fühlen.

Da die laufenden Betriebs- und
Instandhaltungskosten den größten Kostenfaktor über die gesamte
Lebensdauer einer Immobilie darstellen, hat RIVA Home besonderes
Augenmerk darauf gelegt. Dazu
wurde eine eigene App entwickelt,
die es zeitgemäß und unbürokratisch
zulässt, Informationen und anstehende Aufgaben an die Hausgemeinschaft zu übermitteln. Werden die
Aufgaben (zum Beispiel Glühbirne
wechseln, Schnee schaufeln, Vorplatz kehren usw.) von den Bewohnern selbst übernommen, wird
dadurch bares Geld gespart. Dank
solcher Eigenleistungen lassen sich
die Betriebskosten je Quadratmeter
im Vergleich zu einer herkömmlichen Wohnung halbieren. „Bei uns
helfen alle zusammen. Gemeinsam
klappt es besser und macht vor
allem viel Spaß. Darüber hinaus hält sich
auch der Arbeitsaufwand in Grenzen, wenn
jeder ein bisschen auf
sich und sein Verhalten
Carolin von
der Wellen
achtet. Dass wir durch
diese Philosophie auch noch Geld
sparen können, freut mich natürlich
doppelt!“, so Carolin von der Wel-

®

Fotos MiK

Betriebskosten halbieren

Die RIVA-Community: Gemeinsam werden Arbeiten in der Wohnanlage übernommen, das spart Kosten und stärkt die Gemeinschaft!
len, seit Kurzem RIVA-Bewohnerin
und überzeugt vom CommunityGedanken.

Die Hausgemeinschaft
wird gestärkt
Diese Aktivitäten, die sehr oft
gemeinschaftlich ausgeführt werden, haben den positiven Nebeneffekt, dass sich RIVA-Wohnprojekte über eine ausgezeichnete und
funktionierende Hausgemeinschaft
freuen dürfen. „Das Wissen, dass
liegengelassene
Zigarettenstummel vom Nachbarn aufgesammelt
werden könnten, lässt die meisten davor zurückschrecken, diese
unachtsam auf den Boden zu wer-

fen. Aus diesem Grund können wir
uns eigentlich bei allen RIVA-Projekten über große Sauberkeit freuen“, weiß Pascal Kohlhaupt als RIVA-Experte
zu berichten. So werden
zwei Fliegen mit einer
Klappe geschlagen: Die
Bewohner haben ein
Pascal Kohlhaupt
attraktives und sauberes
Zuhause und können sich bei einer
3-Zimmer-Wohnung jährlich rund
1000 Euro sparen. Dieses Geld kann
wiederum für andere Dinge verwendet werden. Vielleicht sogar für die
nächste Wohnanlagen-Party?
Weitere Infos:
www.rivahome.at

In den RIVA-Projekten kennt und schätzt
man seine Nachbarn – Carolin und Corinna
sitzen auch abends mal gerne zusammen.

W&W, RIVA Home und die Vorarlberger Raiffeisenbanken übernehmen für einen glücklichen Gewinner 40 Monatsmieten plus 13.500 Euro Anzahlung für die 3-Zimmer-Wohnung in Dornbirn. Dazu gibt
es Gutscheine im Wert von 10.000 Euro von Casa und Mary Rose! Der glückliche Gewinner wird im
September von der Jury gewählt und kann nach Bekanntgabe gleich in sein neues Heim einziehen.
Alle Infos zum Gewinnspiel und zur Teilnahme gibt es auf www.wannundwohnung.at

Jung, dynamisch mit Teamgeist und spürbarer Freude an der Arbeit: das Team von RIVA Home, beim Tag der offenen Tür in Dornbirn.

Foto: Lukas Degenkolb

Smartes Arbeiten im Team von Riva
Die Nachfrage an
leistbarem Wohnen ist
groß und RIVA Home
wächst – gefragt sind
junge, dynamische
Menschen, um das
Team zu verstärken!

Die Intention von RIVA ist es, jungen
Menschen stylisches und leistbares
Wohnen zu ermöglichen. Durch die
spezielle Systembauweise und hochoptimierte Bauprozesse sind RIVA
Wohnungen und Townhouses um 30
Prozent günstiger als vergleichbare
Projekte. Die einzigartige Finanzierungsmöglichkeit – das Stufenkaufmodell – erleichtert den Einstieg
ins Eigentum. Außerdem werden
auch langfristig Kosten gespart, etwa

®

durch die eigens für die RIVA-Community entwickelte App, die unter
anderem dabei hilft, Betriebskosten
zu sparen. Das Konzept um RIVA
Home geht auf und die Zahl der Interessenten und Vormerkkunden wird
immer größer. Das RIVA-Team sucht
deshalb auch laufend Verstärkung
und ist ein äußerst attraktiver Arbeitgeber für junge Menschen.

Arbeiten bei RIVA Home
Durch die Vielzahl an neuen Projekten sind die Teammitglieder
von RIVA Home stets am Puls der
Zeit aktiv. Des Weiteren gilt es, die
Augen nach neuen, qualitativen
Materialen offen zu halten, die zu
RIVA passen könnten. Gemeinsam
mit der RIVA-Community entwickelt
das Team außerdem seine Ideen

und Konzepte ständig weiter. Als
Mitarbeiter wird man also Teil eines
überaus spannenden und dynamischen Unternehmens.

RIVA sucht
Die Arbeit im jungen, engagierten
Team macht Spaß – bewiesen wurde das nicht zuletzt auch bei den
„Open House“-Veranstaltungen, an
denen der große Teamgeist von
RIVA für jeden Besucher spürbar
war. Um die hohe Nachfrage im
In- und Ausland bewältigen zu können, sind eine Vielzahl an Stellen
zu besetzen – speziell Bautechniker und Bauleiter werden gesucht.
Bewerber für diese Stellen sollten
einen HTL-Abschluss oder eine
ähnliche Ausbildung mitbringen und
vor allem offen für neue Ideen sein.

Auch unkonventionelle Problemlösungs- und Denkansätze sind gefragt
– die Vorstellung, das Unmögliche
möglich zu machen, sollte den
Bewerben nicht fern liegen. Wer
diese Anforderungen erfüllt, ist im
RIVA-Team genau richtig. Hier darf
man sich auf zahlreiche neue Projekte freuen, denn Bereits 2018 entstehen in Bludenz, Nenzing, Lochau
und Dornbirn Townhouses und
Wohnungen im RIVA-Style.
SEM

INFO
Interesse an einer Stelle? Infos bei:
RIVA Home GmbH
Wolfurterstraße 15, Lauterach
jobs@rivahome.at
www.rivahome.at

15. und 18. Juni

Tür mit
Tage der offenen
in der
Selfie- Challenge
g in
WANN & WOhnun
Dornbirn

Carolin und Benjamin sind kürzlich in ihr neues Heim im RIVA-Projekt eingezogen und sind schon gespannt auf ihre möglichen neuen Nachbarn!

Fotos: MiK

Vormerken: Tage der offenen Tür
Am 15. und 18. Juni
bekommen alle
Gewinnspiel-Teilnehmer
die Chance, die
WANN & WOhnung
zu besichtigen!
Am Donnerstag und Sonntag von 10
bis 14 Uhr gibt es die Möglichkeit,
die 3-Zimmer-Wohnung und das
gesamte RIVA-Wohnprojekt in Dornbirn mit eigenen Augen zu sehen.
Außerdem muss an einem dieser
Tage das originelle Selfie in oder vor
der Wohnanlage gemacht werden,
das dann auf den „Tag der offenen
Tür“-Taler gehört!

Anfahrt
Die genaue Adresse der WANN &
WOhnung wird am Mittwoch im
WANN & WO verraten. Auch ein
Lageplan wird in den nächsten bei-

den Ausgaben zu finden sein. Für
einen reibungslosen Ablauf wäre es
sinnvoll, möglichst mit öffentlichen
Verkehrsmitteln anzureisen. Für alle,
die mit dem eigenen Auto kommen,
gibt es in der Nähe der Wohnanlage
die Möglichkeit zu parken. Wegweiser führen von dort dann zur WANN
& WOhnung.

auch Infos rund ums Gewinnspiel
und über RIVA Home geben. WANN
& WO, RIVA Home, die Vorarlberger
Raiffeisenbanken, Casa und Mary
Rose freuen sich auf zahlreiche
Gewinnspiel-Teilnehmer!

Tage der offenen Tür
WANN: Donnerstag, 15. Juni
sowie Sonntag, 18. Juni,
von 10 bis 14 Uhr.
Genaue Adresse sowie Lageplan:
werden kommenden Mittwoch und
Sonntag im WANN & WO bekannt
gegeben.

„Tag der offenen Tür“-Selfie
Besondere Challenge für alle
Gewinnspiel-Teilnehmer: das „Tag
der offenen Tür“-Selfie. Das Bild
soll in oder vor der Wohnanlage
gemacht werden – Originalität ist
gefragt! Der „Tag der offenen Tür“Taler wird am 15. und 18. Juni im
WANN & WO zu finden sein. Gerne
kann er aber auch direkt vor Ort an
einem der „Tag der offenen Tür“Termine abgeholt werden. Außerdem gibt es dort noch einmal die
Gelegenheit, sich verpasste Taler zu
sichern. Natürlich erhält man dort

Info

„Tag der offenen Tür“-Selfie:
Muss an einem der Termine in oder
vor der Wohnanlage gemacht und
auf den „Tag der offenen Tür“-Taler
geklebt werden, der auf den
Taler-Sammelpass gehört!
Taler verpasst?
An beiden Tagen hat man vor Ort die
Chance, verpasste Taler abzuholen.
Auch Corinna und Carsten sind frisch
eingezogen und freuen sich auf die Tage
der offenen Tür!

Weitere Infos über RIVA Home:
www.rivahome.at

Euro Anzahlung für die 3-Zimmer-Wohnung in Dornbirn. Dazu gibt es Gutscheine im Wert von 10.000
Euro von Casa und Mary Rose! Was man dafür machen muss? Taler in jeder Ausgabe vom 21. Mai bis
30 Juli sammeln, auf den Sammelpass kleben, Bewerbungsbogen ausfüllen und kreativ überzeugen,
dass man der Traumbewohner wäre! Mehr Infos gibt es unter www.wannundwohnung.at

Letzte Chance: Wohnung besichtigen
Heute können sich alle
Gewinnspiel-Teilnehmer
beim zweiten und
letzten „Tag der offenen
Tür“ noch selbst einen
Eindruck von der
WANN & WOhnung
machen!
Alle Gewinnspiel-Teilnehmer und
Interessierte haben heute von 10
bis 14 Uhr noch einmal die Chance,
sich selbst von der 3-Zimmer-Wohnung und dem RIVA-Wohnprojekt
in der Mühlebacherstraße 34 in
Dornbirn zu überzeugen. Auch
das originelle Selfie in oder vor der
Wohnanlage, das auf den „Tag der
offenen Tür“-Taler gehört, kann
heute noch geschossen werden!

der Nähe die Möglichkeit zu parken.
Wegweiser führen von dort dann zur
WANN & WOhnung.

„Tag der offenen Tür“-Selfie
Nicht vergessen: das „Tag der offenen Tür“-Selfie, das auf den besonderen Taler für den Sammelpass
gehört. Das Bild soll in oder vor
der Wohnanlage gemacht werden –
Originalität ist gefragt! Der „Tag der
offenen Tür“-Taler versteckt sich
erneut in dieser Ausgabe. Gerne
kann er aber auch direkt vor Ort
abgeholt werden. Außerdem gibt es
heute noch einmal die Gelegenheit,
sich verpasste Taler zu sichern.
Des Weiteren wird es natürlich alle
Infos rund um RIVA-Home und das
gigantische WANN & WOhnungGewinnspiel geben.

Eindruck verschaffen

e:
t
u
e
H der
„Tag n Tür“
e
offen -Challenge inng
elfie & WOhnu
S
t
i
m
ANN
irn
der W in Dornb

Heute gibt es die letzte Chance, die WANN & WOhnung zu besichtigen! Lukas und seine
Freundin nutzten die Gelegenheit schon am Donnerstag und sind #bereitzumeinziehen!

®

Die WANN & WOhnung wird heute am „Tag der offenen Tür“ für
alle Gewinnspiel-Teilnehmer frei
zugänglich sein. Jeder kann sich so
einen Eindruck von der Wohnung,
der Nachbarschaft – also der RIVACommunity – und der Umgebung
machen. Die Wohnung, um die
sich alles dreht, wurde außerdem
extra für diesen Tag von Casa und
Mary Rose eingerichtet – ideal um
sich vorstellen zu können, wie man
die WANN & WOhnung einrichten
könnte und wie es sich dort wohnt.

Anfahrt
Die Wohnung befindet sich in der
Mühlebacherstraße 34 in Dornbirn.
Auf dem Lageplan (Bild rechts) ist
der genaue Standort zu sehen. Für
einen reibungslosen Ablauf wäre es
sinnvoll, möglichst mit öffentlichen
Verkehrsmitteln anzureisen – nahe
gelegene Haltestellen sind im Lageplan vermerkt. Für alle, die mit dem
eigenen Auto kommen, gibt es in

Info
Tag der offenen Tür:
Heute, Sonntag von 10 bis 14 Uhr.
Adresse:
Mühlebacherstraße 34 in Dornbirn
„Tag der offenen Tür“-Selfie:
Muss in oder vor der Wohnanlage
gemacht und auf den „Tag der offenen
Tür“-Taler geklebt werden, der auf den
Taler-Sammelpass gehört!
Taler verpasst?
Vor Ort gibt es heute noch einmal die
Chance, verpasste Taler abzuholen.
Infos über RIVA: www.rivahome.at

Euro von Casa und Mary Rose! Was man dafür machen muss? Taler in jeder Ausgabe vom 21. Mai bis
30. Juli sammeln, auf den Sammelpass kleben, Bewerbungsbogen ausfüllen und kreativ überzeugen,
dass man der Traumbewohner wäre! Mehr Infos gibt es unter www.wannundwohnung.at

Ansturm auf die WANN & WOhnung
Über 650 Besucher
überzeugten sich an den
„Tagen der offenen Tür“
vom gigantischen Preis!

Vergangenen Donnerstag und Sonntag fanden die „Tage der offenen
Tür“ in der WANN & WOhnung
statt. Die perfekte Gelegenheit, sich
selbst ein Bild vom gigantischen
Preis zu machen und natürlich auch
das Selfie für den „Tag der offenen
Tür“-Taler vor Ort zu machen.

Selfie-Challenge
Für das Foto ließen sich die Besucher richtig was einfallen. In jeder
Ecke der Anlage wurden Fotos
geschossen. Viele brachten sogar
extra dafür persönliche Gegenstände mit, von Quietscheentchen über
Gartenstühle, Schilder oder Koffer,
alles war dabei.

Der Besucheransturm in der Mühlebacherstraße übertraf alle Erwartungen.

Alle legen sich ins Zeug
Da die Selfies schon so spannend
gestaltet wurden, kann man nur
erahnen, welche Meisterwerke an
WANN & WO gesendet werden, um
der Jury zu beweisen, dass man der
perfekte Bewohner für die WANN &
WOhnung wäre! Man darf wirklich
gespannt sein!
SEM

Bei strahlendem Sonnenschein wurde
jeder Winkel der Wohnung erkundet.

Für die Selfie-Challenge ließen sich die Gewinnspiel-Teilnehmer einiges einfallen!

Doris Nußbaumer und Kerstin Herre
führten Interessierte in der Anlage herum
und standen für Fragen zur Seite.

Markus Kirschner (W&W) und Wilfried
Hefel (Hefel Wohnbau) freuten sich über
die zahlreichen Besucher.

Das RIVA-Team beantwortete alle Fragen rund um RIVA und die Wohnung in Dornbirn.

®

Um die Fotos für den Selfie-Taler zu machen, wurde die gasamte Wohnanlage genutzt.

Bei Bernhard Winsauer und seinem
„ChuChu Coffee“-Mobil gab es feinen
Kaffee oder Eistee.

Bei der Selfie-Challenge zeigten die
Besucher vollen Körpereinsatz.

Theresa und Pascal gaben Auskunft über RIVA, das Stufenkaufmodell und zukünftige
RIVA-Projekte in ganz Vorarlberg.
Fotos: Moosbrugger, RIVA – Lukas Degenkolb; Umfrage: WAM

WANN & WO informierte über das Gewinnspiel und half, offene Fragen zu klären.

Eva informierte alle Interessierten über
die besonderheiten von RIVA.

5 Statements – zur WANN & WOhnung

Marina Sila, Götzis:
„Das ist wirklich eine
super Aktion von WANN
& WO und RIVA, einfach
ein Riesenpreis! Ich bin
jetzt mit der Schule fertig und würde nun gerne in eine eigene Wohnung ziehen. Die Lage in
Dornbirn wäre ideal, da
ich zukünftig im Krankenhaus arbeiten werde.
Dazu kommt, dass mein
Freund ein Stadtmensch
ist – kurzum die Wohnung wäre ein Hammer
für mich!“

Noel Aguirre, Feldkirch:
„Das Gewinnspiel
kommt genau zum
richtigen Zeitpunkt. Es
wäre meine erste eigene
Wohnung, in die eventuell auch mein Freund
einziehen würde. Die
Lage am Stadtrand von
Dornbirn ist ideal, man
ist ganz rasch im Zentrum. Nach Bregenz zu
meiner Arbeitsstelle im
englischen Kindergarten
ist es dank der guten
Verkehrsanbindung auch
nicht weit.“

Jasmine Ölz, Dornbirn:
„Die Gegend hier ist
super und als Dornbirnerin wäre ich in kürzester Zeit bei meiner
Familie und Freunden.
Als alleinerziehende
Mutter mit einem sieben
Monate alten Kind ist es
mir wichtig, dass man in
einer Umgebung wohnt,
die kindgerecht ist.
Zudem ist die Wohnung
toll eingerichtet und
vor allem auch leistbar.
Ich würde nicht zögern,
wenn ich gewinne.“

Natalie Fend, Götzis:
„Als Künstlerin war
ich bis jetzt immer
viel unterwegs, suche
jetzt aber etwas Fixes,
etwas, wo ich bleiben
möchte. Ich würde mir
die Riva-Wohnung sehr
wünschen und stecke
entsprechend viel Kreativität in das Gewinnspiel.
Die Lage, die Zimmereinteilung, alles gefällt mir
super. Ich bin bereit, meine Koffer sind gepackt
und ich würde am liebsten sofort einziehen.“

Lukas Walser, Feldkirch:
„Nach dem Studium
kehre ich wieder nach
Vorarlberg zurück und
suche gerade eine schöne Wohnung. Es wäre
sensationell, wenn ich
den tollen Preis – sozusagen mein persönliches
Bachelorgeschenk
– gewinnen würde.
Die Wohnung ist cool,
modern und liegt im
Herzen von Vorarlberg.
Meine Freundin ist ebenfalls begeistert und würde sofort mit einziehen.“

W&W, RIVA Home und die Vorarlberger Raiffeisenbanken übernehmen für einen glücklichen Gewinner 40 Monatsmieten plus 13.500 Euro Anzahlung für die 3-Zimmer-Wohnung in Dornbirn. Dazu gibt
es Gutscheine im Wert von 10.000 Euro von Casa und Mary Rose! Der glückliche Gewinner wird im
September von der Jury gewählt und kann nach Bekanntgabe gleich in sein neues Heim einziehen.
Alle Infos zum Gewinnspiel und zur Teilnahme gibt es auf www.wannundwohnung.at.

Die Nachbarschaft in der Mühlebacherstraße ist schon gespannt auf die neuen Bewohner und freut sich auf den Zuwachs in der RIVA-Community.

Foto: WAM

Letzter Taler in dieser Ausgabe!
Der Sammelpass
sollte jetzt bei allen
Teilnehmern voll sein.
Der Einsendeschluss des
gigantischen Gewinnspiels zum WANN & WOJubiläum ist in Sicht!
SELINA MATHIS

selina.mathis@wannundwo.at

Seit dem 21. Mai wurden hoffentlich fleißig alle Taler gesammelt,
die WANN & WOhnung am Tag
der offenen Tür besichtigt und
ein Selfie in oder vor der RIVAWohnung geschossen. Wer sich
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kreativ noch etwas austoben möchte, um die Jury von sich zu überzeugen, hat noch etwas Zeit – der
Einsendeschluss für Sammelpass,
Bewerbungsbogen, Selfie und die
zusätzlichen Arbeiten ist am 14.
August. Am besten, man gibt alles
gesammelt bei WANN & WO in
Schwarzach ab oder sendet es per
Post ein (Digitales auf Stick oder
CD beilegen). Die Jury ist schon
ganz gespannt auf die Teilnehmer!

Taler verpasst?
In den Online-Ausgaben auf www.
wannundwo.at können die Taler
der letzten acht WANN & WOAusgaben gesucht und ausgedruckt

werden. Auf der Webseite www.
wannundwohnung.at gibt es drei
„Joker-Taler“ für Notfälle – allerdings
dürfen pro Sammelpass nur drei solche Taler verwendet werden.

Bekanntgabe des Gewinners
Gleich Ende der Sommerferien wird
der glückliche Gewinner des gigantischen Preises im Wert von 55.000
Euro im WANN & WO bekannt
gegeben – also nicht verpassen! Die
Wohnung steht dann schon für den
Sieger zum Einzug bereit. Die Nachbarn der Mühlebacherstraße sind
schon neugierig, wer die WANN &
WOhnung beziehen und neues Mitglied der RIVA-Community wird!

INFO
Taler verpasst?
Auf www.wannundwohnung.at sind
drei „Joker-Taler“ für Notfälle zu finden.
Einsendeschluss für Sammelpass,
Bewerbungsbogen und kreative Arbeiten
ist am 14. August.
Per Post oder persönlich mit Kennwort
„WANN & WOhnung“ an WANN & WO,
Gutenbergstraße 1, 6848 Schwarzach
(Digitales auf Stick oder CD beilegen).
Der Gewinner wird Anfang September
im WANN & WO verraten – also keine
Ausgabe verpassen!

