
 

 

 

Presseaussendung 
 

Wien, 26. Juni 2019 
 

 
Der neue s REAL Wohnimmobilien-Preisspiegel 2019 für 
ganz Österreich ist da! 
 
 
Der neue Wohnimmobilien-Preisspiegel 2019 von s REAL Immobilien gibt nicht nur Auskunft, 
wie viel Eigentumswohnungen, Häuser oder Grundstücke in den österreichischen 
Bundesländern und deren Bezirken kosten, sondern auch über den Trend bei den Preisen.  
 
Auch dieses Jahr können sich alle Immobilien-VerkäuferInnen und Immobilien-Interessenten 
wieder  sofort einen raschen Überblick verschaffen – kostenlos unter 
www.sreal.at/de/c/wohnpreisspiegel 
 
Österreichs Bevölkerung wächst, und Entwicklung wirkt sich auch auf den österreichischen 
Wohnimmobilienmarkt aus und rückt diesen damit erneut ins Zentrum des Interesses von 
Wohnungssuchenden, Investoren und Eigentümern, die den besten Preis erzielen wollen. 
 
Immobilieninteressierte, aber auch VerkäuferInnen von Eigentumswohnungen, Häusern und 
Grundstücken informieren sich schon seit Jahren generell besser und umfassender über 
Marktchancen und Preisniveaus, bevor sie einem Immobilienangebot näher treten oder einen Makler 
ihres Vertrauens mit dem Verkauf ihrer Liegenschaft beauftragen.  
 
Der s REAL Wohnimmobilien-Preisspiegel 2019 für Österreich ist wieder als Orientierungshilfe für alle 
gedacht: Wie viel bekomme ich für meine Wohnung, wenn ich sie verkaufe? Mit welchen Kosten muss 
ich rechnen, wenn ich ein Grundstück anschaffen will? Was ist mein Haus eigentlich wert? 
 
Für alle diese Fragen bietet der neue s REAL Wohnimmobilien-Preisspiegel 2019 eine erste Antwort. 
Übersichtlich für alle Bundesländer und deren Bezirke. 
 
Für s REAL Geschäftsführer Michael Pisecky ist diese Publikation ein wertvoller Baustein des 
umfassenden Serviceangebots des Unternehmens: „Damit unterstreichen wir einmal mehr, dass wir 
unseren KundInnen unsere Expertise auf dem gesamten österreichischen Wohnimmobilienmarkt 
umfassend und flächendeckend zur Verfügung stellen können!“ 
  
Und wenn es ganz schnell gehen soll: Auch die s REAL Immobilien-App hilft bei der raschen 
Bewertung einer Wohnimmobilie. Kostenlos erhältlich für iOS und Android in den Stores. 
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Rückfragen an: 
s REAL Immobilienvermittlung GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mag. (FH) Ulrike Klinger, Tel. +43 (0)5 0100 - 26217,  

E-Mail: ulrike.klinger@sreal.at 
 

floorfour – Agentur für Kommunikation, Mehrdokht Tesar, Tel. +43 (0)699 17131621, E-Mail: tesar@floorfour.at 
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