
2   eco.nova

Marcati.Immobilien

eco.nova   3 

Immobilien als sichere Investition in schwierigen 
Zeiten – ein Grundgedanke, der sich für viele 
Anleger schon bezahlt gemacht hat. Schlagwörter 
wie Wirtschaftskrise und Bankenkrise beherrschen 
die Medien und sorgen für schlaflose Nächte – 
von Kleinanleger bis hin zum Großinvestor  wird 
daher immer mehr die Option einer Investition in 
Immobilien angedacht.

Gerade Tourismusorte wie Seefeld haben sich auch 
in schwierigen  Zeiten als optimales Zielgebiet für 
sichere Investitionen im Immobiliensektor erwiesen 
– stabile, sogar steigende Preise während der Krise 
sowie Neuinvestitionen sowohl in touristische- als 
auch Wohnimmobilien zeugen von der Stabilität 
dieses Marktes.  Sowohl österreichische als auch 
internationale Anleger haben sich in den letzten 
Jahren dazu entschieden, in Seefeld zu investieren 
und das Potential und die Möglichkeiten der Region 
erkannt.

Mit einem der wohl exklusivsten Projekte in 
diesem Segment wurde dieser Tage in am Seefelder 
Geigenbühel begonnen – mit den „Panorama 
Chalets & Lodges“ wird durch die MI Wohnbau & 
Entwicklungsgmbh ein Wohnobjekt realisiert, das 
höchsten Ansprüchen genügt. Moderne Architektur 
in Kombination mit traditionellen Materialen wie 
Glas, Holz und Stein wird zu einem Wohnprojekt mit 
einzigartiger Ergonomie zusammengeführt und lässt 
Wohnqualität auf höchstem Niveau entstehen. 

Nach der Realisierung der Stern Residenz und dem 
gleichzeitigen Erweitern der Möglichkeiten auf dem 
Gebiet reiner Investitionsobjekte, ist dies wohl ein 
weiterer Höhepunkt in der Vorreiterrolle der Familie 
Marcati. Vater Luigi, seines Zeichens schon seit 30 
Jahren in der Hotellerie und Gastronomie von Seefeld 
maßgeblich beteiligt, läutet mit Sohn Mario nunmehr 
ein neues Kapitel in der Familiengeschichte ein.  Ein 
exklusives Chaletprojekt, welches seinesgleichen in  
der Region sucht – „luxury living“ inmitten der einzig-
artigen Tiroler Bergwelt.
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In einer der zentralsten Lagen von See-
feld wird mit Ende Juli diesen Jahres die 
Stern Residenz fertig gestellt. Hochwer-
tigen Wohnraum zu angemessen Preisen 
zu schaffen war die Vorgabe und konnte 
durch das Team der Stern Residenz er-
möglicht werden. Eingebettet in die ein-
malige Seefelder Bergkulisse ist dabei ein 
Wohnprojekt entstanden, welches sich 
optimal in das Dorfbild integriert. 
Die 31 Wohneinheiten zwischen 52 
und 141 m2 Wohnfläche zeichnen sich 
nicht nur durch hochwertige Ausfüh-
rung, sondern auch durch durchdachte 
Architektur und energetisch vorteilhaf-
te Konzeption aus. Die Wohnanlage 
verfügt über eine ebenerdig befahrbare  
Parkgarage mit ausreichend Stellplätzen 

und großzügigen Allgemeinflächen. 
Nach Baubeginn im Frühjahr letzten 
Jahres, konnte das Projekt rasch realisiert 
werden und die Wohnungen, von denen 
bereits übe die Hälfte veräußert ist, wer-
den im Juli an die  Käufer zu übergeben. 
Hochwertige Parkettböden, moderne 
Badezimmerarmaturen, großzügige Gar-
ten- Balkon- und Terrassenflächen so-
wie eine gelungene Ansicht lassen keine 
Wünsche offen. Ein besonders Highlight 
sind wohl die 2 Penthouse – Wohnungen 
„über den Dächern von Seefeld“ – 360 
Grad Rundumblick und Sonne den gan-
zen Tag machen diese Wohnungen, von 
denen eine noch verfügbar ist, wohl zu 
einem wahren Paradies.
Die Lage der Stern Residenz direkt am 

Zentrum von Seefeld ermöglicht den 
Eigentümern Wohnen auf höchstem Ni-
veau, auch ohne täglich auf ein Fahrzeug 
angewiesen zu sein. Die Verwendung 
moderner Materialien, verarbeitet von 
heimischen Unternehmen, garantiert für 
sorgenfreies Wohnen inmitten der herrli-
chen Natur des Seefelder Hochplateaus.
Gerne können sich Interessenten im 
Büro der Marcati Immobilien GmbH im 
Aparthotel „Torri di Seefeld“ einfinden, 
um in einem unverbindlichen Gespräch 
alle Details zu diesem Wohnprojekt  
zu erfragen. 

Umfangreiche Informationen  
vorab finden Sie auch auf der Homepage  
www.immobilien-seefeld.com
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Stern Residenz  in Seefeld

Die Geschäftsführung der Stern Residenz GmbH möchte 
diese Gelegenheit auch nützen, den ausführenden Unter-
nehmen für die gute Zusammenarbeit zu danken.


