
Zentrales Stadthaus mit Grünweitblick und

Baupotential 

Haus in 3040 Neulengbach



Property

no.: 

2831

Erfogreich

vermittelt!:

Adress: 

AUT-3040 Neu‐

lengbach

Area: 

ca 2198 sqm

Category: 

Haus

Details

Your contact person

 

Karin Huber

Mobile phone

+43 664 3881686

E-mail

karin.huber@huberreal.at

 

 

 

 

 

tel:+436643881686
tel:+436643881686
tel:+436643881686
mailto:karin.huber@huberreal.at


Description

Das zentrale Stadthaus mit historischen Hintergrund befindet sich im Zen‐

trum von Neulengbach. Die Grundstücksgröße beläuft sich auf 2.198 m2,

wobei 664 m2 auf das sanierungsbedürftige Gebäude, 578 m2

auf  Gebäudenebenflächen und 956 m2 auf den Garten entfallen. Das

Gebäude beinhaltet zwei Geschäftslokale, einen Rohdachboden  und mehr‐

ere bestandsfreie Wohneinheiten. Der zentralen Lage entsprechend ist das

Umfeld am Hauptplatz durch vielen Geschäfte geprägt. Auf der Rückseite

besteht ein unverbaubarer Grünblick in die Landschaft des Wienerwaldes.

Besonderheiten:

ruhige und zentrale Lage

Nahversorgung durch Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants

Hervorragende Anbindung an den Großraum Wien und St. Pölten ( S-Bahn,

Westbahn und Autobahn)

Unverbaubarer Grünblick 

Eine verfasste Konzeptstudie für die Revitalisierung des Gebäudes liegt auf,

welche für die Anwendungsbereiche des betreuten Wohnens oder des jun‐

gen Wohnens ins Auge gefasst worden wäre. Auch die Nutzung für ein

Ärztezentrum oder eine Gemeinschaftspraxis wäre eine idealer Standort, da

es für die vom Land Niederösterreich forcierten Errichtungen eines PMC´s

(Primery Medical Centers) bzw. PVE (Primäre Versorgungseinheit) gut

geeignet wäre. Die dabei bereitgestellten Förderungen sollten für Investoren

von Interesse sein.

Request for this Property (Zentrales Stadthaus mit

Grünweitblick und Baupotential - Haus in 3040 Neulengbach)

Marked with a * are required fields.

Personal details



First name 

 

Surname * (Required field) 

 

Phone 

 

Email * (Required field) 

 

Your request * (Required field) 

 

Our Privacy Policy explains what information we collect, why and how we

use that information. Read more 

Send request 

 

With this QR code you can access this website directly – fast and easy

Using a QR code scanner app on your device, you can scan the image to the left and

go straight to this site on our website.

https://www.huberreal.at/legalnotice/index_eng.html#privacy_policy
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