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WIRTSCHAFT

Sämtliche Anlagen sind nun fertig-
gestellt und bezugsbereit! Der erste 
Bauabschnitt ist bereits vollständig 
an Kunden vergeben, die Vermietung  
des nun fertig gestellten zweiten Bau-
abschnittes läuft schon sehr gut.

In der Nähe der Autobahnauf/ab-
fahrt Oberaich und direkt an der 
Leobner Straße gelegen, befindet 
sich der Garagenpark Box and Sto-
rage mit 75 Stellplätzen mitten im 
Einzugsgebiet der, nach Graz, größ-
ten Städte der Steiermark: Leoben, 
Kapfenberg und Bruck. 

Verfügbar sind Einzelgaragen mit 
rd. 22 m² (3,90 m breit x 6 m lang) 
bzw. rd. 32 m² (3,90 m x 8,76 m) 
sowie Einheiten bis zu 200 m². Alle 
Garagen verfügen über Licht/Stro-
manschlüsse und teilweise Stark-
stromanschlüsse, außerdem ist die 
Anlage für Mieter 24 Stunden zu-
gängig und videoüberwacht. 

Die Garagen mit 400 V Anschluss 
eignen sich auch für das Aufladen 
von garagierten Elektro-Fahr-
zeugen. Und das Beste daran: der 
Strom kommt umweltfreundlich 
aus der größten Photovoltaik-An-
lage in Bruck am Garagendach! 
Darüber hinaus produzierter 
Strom wird ins Netz eingespeist 
und versorgt Brucker Haushalte 
mit grünem Strom erzeugt mit der 
Kraft der Sonne! 

Der erste Bauabschnitt wurde im 
Dezember 2020 übergeben und ist 
bereits ausgebucht – die Vermie-
tung des  zweiten Bauabschnit-

BOX AND STORAGE

GARAGEN, LAGERBOXEN UND 
DAS GRÖSSTE SONNENKRAFTWERK 
IN BRUCK AN DER MUR!

Ab sofort ist der zweite Bauabschnitt
 der Lagerboxen beziehbar.

Auf dem Areal hinter BMW Huber sind die 
Lagerflächen angesiedelt.
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www.sommerauer-immobilien.at

Seit 1999

tes läuft auch sehr gut. Zögern Sie 
nicht lange und sichern Sie sich 
auch eine Box in der modernsten 
und umweltfreundlichsten Anlage 
Österreichs!

Nähere Informationen erhalten Sie 
unter www.boxandstorage.at bzw. 

steht Ihnen das Büro Sommerau-
er Immobilien als Exklusivbeauf-
tragter in der Vermietung unter  
gutachten@sommerauer-immobilien.at 
oder unter der Telefonnummer 
+43(0)3862 59 800 gerne für Fra-
gen und Reservierungen zur Ver-
fügung.


