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Perfekt gelegen, mit dem Pöstlingberg und der Donau 

vor der Haustür, bilden die Parkvillen den idealen Lebens-

mittelpunkt im Zentrum von Urfahr. Aufgrund der Hang- 

lage ergeben sich im gesamten Villenareal immer wieder 

spannende Durch- und Ausblicke auf das Linzer Schloss,  

die Altstadt und in die Natur. Die direkte Anbindung an das 

öffentliche Verkehrsnetz sowie kurze Wege ins Stadtzen- 

trum und in die Natur machen die Parkvillen so einmalig.

Urban leben.  
Grün Wohnen. 



Der Parkvillen Urfahr vereinen das Beste aus zwei 

Welten. Zum einen lädt die herrlich grüne Lage,  

eingebettet zwischen der Donau mit ihrem Donau- 

strand im Süden und dem Pöstlingberg und dem 

idyllischen Mühlviertler Hügelland im Norden zu  

Ausflügen und sportlichen Aktivitäten ein. Zum  

anderen bietet die unmittelbare Nähe zur Urfahraner 

Hauptstraße und zum Linzer Stadtzentrum vielfältige 

Gelegenheiten für Shoppingerlebnisse und unzählige 

Möglichkeiten in Bezug auf kulturelle und kulina- 

rische Angebote.

In direkter Nähe der Parkvillen situierte Bildungs-

einrichtungen sind fußläufig, mit dem Fahrrad oder 

auch den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. 

Nahversorger, Banken, Büchereien bis hin zu Ärzten 

und Apotheken runden die gute infrastrukturelle 

Ausstattung des Wohnumfelds ab.

Die vielfältige Anbindung an den öffentlichen Ver-

kehr – Straßenbahnlinien, Pöstlingbergbahn und 

der Mühlkreisbahnhof – ermöglicht es, das eigene 

Fahrzeug auf seinem Parkplatz in der Tiefgarage zu 

belassen. Das Fahrrad stellt eine geeignete Alterna-

tive dar, um Besorgungen zu machen oder auf dem 

Donauradweg Erholung zu suchen. Sollten Sie Ihr 

Auto dennoch benötigen, so sind der A7-Autobahn-

anschluss sowie der im Bau befindliche A26-Auto-

bahnanschluss nur wenige Minuten entfernt.

Komfort des 
Stadtlebens.

Luxus des natur-
nahen Wohnens.



In den Parkvillen wird man sofort von einem  

angenehmen Gefühl von Stilsicherheit und 

Qualität erfasst. Genießen Sie gemeinsame 

Stunden mit Familie und Freunden in der  

Wohlfühloase ganz nach Ihrem Geschmack.



Exklusiv Wohnen 
zwischen Donau  
und Pöstlingberg.
Genießen mit  
Aussicht auf die  
Linzer Innenstadt.

Das kleine, exklusive Wohnensemble befindet sich zentral in  

einem charmanten Wohngebiet mit idyllischer Einfamilienhaus-

bebauung. Die Parkvillen zeichnen sich durch die großzügige 

Planung der Grünflächen mit viel Freiraum aus. Der respektvolle 

Umgang mit der Natur ist ein wichtiger Aspekt –  alter Baum- 

bestand bleibt erhalten und die Neupflanzung von Bäumen  

und Sträuchern des interessant und individuell gestalteten  

Grünraums rundet den Parkcharakter des Projekts ab. 

Als Grün im Sinne von klimaschonend und nachhaltig kann auch 

die sonstige Ausstattung des Projekts bezeichnet werden. Von 

der Ausführung als Optimalenergiehaus bis hin zur Versorgung 

mit Fernwärme und der projektierten Installationsmöglichkeit 

von E-Mobilitäts-Ladestationen sind die Parkvillen für die Heraus-

forderungen der Zukunft gerüstet. Ausreichend Fahrradabstell-

räume und ergänzende Stellflächen für Fahrräder bei allen vier 

Eingangsbereichen ergänzen das breite Angebot.

Die Architektur der vier Parkvillen zeichnet sich durch eine klare 

Formensprache aus, die unterschiedlichen Höhenentwicklungen 

sowie die differenziert geneigten Satteldächer folgen der Topo- 

grafie optimal. Insgesamt werden 35 Wohnungen, verteilt  

auf 4 Gebäude, errichtet. Bei der Farbgebung wurde mit den  

gewählten Erdtönen darauf geachtet, dass sich das Ensemble  

harmonisch in die Umgebung einfügt. Akzente aus dem  

natürlichen Baustoff Holz werten die Parkvillen zusätzlich auf.

Die Größen der Wohnungen von 48 m² bis 134 m² eignen sich 

für unterschiedliche Pläne und Lebensmodelle. Durch eine  

interessant gestaltete, serpentinenartige Wegführung durch den 

Park sind alle Villen miteinander verbunden, jedes Gebäude ist 

barrierefrei über eine großzügige Eingangssituation zugängig.



Wohnkomfort  
am Puls der Zeit.
Hochwertig  
und zeitlos.
Die modernen, vielfältig geschnittenen Grundrissgestal-

tungen bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten für Ihre ganz 

persönlichen Ansprüche. Großzügige und helle Wohnräume, 

offene Küchen, zeitlos schön designte Bäder und eine  

Erweiterung des Wohnraums durch private Freiflächen –  

in den Parkvillen genießen Sie jeden Tag ein einmaliges 

Wohnambiente. 

Hinzu kommt eine hochwertige Innenausstattung –  

edle Eichenholz-Parkettböden, wertiges und modernes  

Feinsteinzeug und eine formschöne Sanitärausstattung 

namhafter Hersteller sorgen für eine stilvolle Wohnatmos- 

phäre. Wir unterstützen Sie gerne dabei, auch spezielle  

Wünsche umzusetzen. Besuchen Sie unseren Schauraum  

in unserem Innenstadtbüro mit einer Ausstellung der  

verwendeten hochwertigen Materialien der Innenaus- 

stattung und lassen Sie sich beraten.



Die gezeigten Bilder sind exemplarische 
Darstellungen und dienen ausschließlich 
der Veranschaulichung.
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