Von Ihnen die Vision
Von uns die Immobilie

Verantwortung
Erfahrung
Vertrauen

Sie haben hohe Erwartungen an uns. Wir auch.
Deshalb setzen wir alles daran, Ihre Erwartungen zu erfüllen.
Mit viel Engagement und der Erfahrung von Generationen.
Auf uns können Sie sich verlassen.
Die Unternehmensgruppe
Die ÖRAG blickt auf eine Geschichte kontinuierlicher Weiterentwicklung zurück. Ihre Anfänge datieren aus dem Jahr 1871. Heute
ist das Unternehmen Ihr idealer Partner für vielfältige Dienstleistungen im Immobilienbereich. Unser Angebot für Sie reicht von
der kompetenten Liegenschaftsverwaltung, professionellen Immobilienvermittlung und unabhängigen Immobilienbewertung über
modernstes Facility Management bis hin zu kreativen Architektenleistungen und dem kompletten Baumanagement.
Unser Ziel ist es, Ihr Gebäude in jeder Phase seines Lebenszyklus
bestmöglich zu betreuen. Dabei kommen Ihnen die langjährige
Erfahrung und das spezielle Know-how unserer Experten zugute –
und zwar unabhängig davon, ob es sich um die Verwaltung eines
Büroturms, die Vermittlung eines Wohnobjekts, die Adaptierung
eines denkmalgeschützten Palais oder die verlässliche Wertermittlung für eine Transaktion handelt.
Bei uns stehen perfektes Service für Mieter und Vermieter sowie
die kontinuierliche Wertsteigerung für Investoren und Eigentümer
im Vordergrund.

The Group
Over the course of its history, ÖRAG has undergone a process of constant evolution. The company’s origins date back to 1871. Today, the
ÖRAG Group is your go-to partner for a diverse range of property-related services. Our service portfolio ranges from expert property management, professional real estate agency services and independent real estate valuation through to state-of-the-art facility management, creative
architectural design and end-to-end construction management. Our aim
is to deliver optimum service for your property in every phase of its life
cycle. Our experts’ longstanding experience and specialist know-how is
at your disposal, no matter what the brief – be it management of an office tower, sale or letting of a residential property, conversion of a listed
historic palais or a reliable valuation for a real estate deal. Our focus is
on providing a perfect service for landlords and tenants and delivering
continuous value enhancement for investors and property owners.
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Von Ihnen das Vertrauen
Von uns die Kompetenz

Ihr Ziel ist eine Immobilie mit Wert, Qualität und Ertragskraft. Dafür arbeiten wir.
Kostenbewusst und verantwortungsvoll. Denn Liegenschaftsverwaltung ist Vertrauensache.
Bei uns ist Genauigkeit selbstverständlich – und
zwar in allem, was wir für Sie tun. Wir erarbeiten kreative und maßgeschneiderte Lösungen
für Sie. Dabei ist die exakte Aufbereitung von
Zahlen, Daten und Fakten für uns ebenso
Pflicht wie deren transparente Darstellung über
moderne und leistungsfähige IT-Systeme.
Damit garantieren wir Ihnen nicht nur jederzeit
Einblick in Ihre aktuellen Abrechnungen, sondern liefern Ihnen Ihre Daten so präzise und
übersichtlich aufbereitet, dass Sie diese auf
Wunsch in Ihre Bilanzen und Steuererklärungen
übernehmen können. Das gilt für institutionelle

Investoren wie Banken, Versicherungen,
Immobilienfonds und Privatstiftungen ebenso
wie für private Liegenschaftseigentümer.
Im Sinne unseres Service für Sie setzen wir auf
regelmäßige Mitarbeiterschulungen und den
kontinuierlichen Dialog mit Eigentümern. Das
Ergebnis dieses Qualitätsanspruchs: Die uns
anvertrauten Immobilien sind stets in tadellosem Erhaltungszustand, weil grundlegende
Entscheidungen gemeinsam mit den Eigentümern sorgfältig vorbereitet und von unseren
Mitarbeitern professionell umgesetzt werden.

Count on us for expert property management
For us, accuracy is a given in every single thing we do on your behalf. We devise creative,
tailor-made solutions and set equal store by transparent calculation and presentation of facts,
figures and statistics using modern, high-performance IT systems. For all our clients – from institutional investors such as banks, insurance companies, investment funds and private foundations
to private property owners - we guarantee access to your current cost statements at all times and
deliver the information in a clear, precise format that can be used for end-of-year accounts and
tax returns. Our focus on quality means that properties you entrust to us are always kept in immaculate condition, because essential decisions are meticulously prepared in consultation with our
clients and professionally implemented by our highly trained staff.

Transparenz
Einsatzbereitschaft
Lösungsorientierung

Von Ihnen die Entdeckungslust
Von uns die Immobilie

Sie suchen das richtige Objekt. Für langfristigen Erfolg und Sicherheit. Wir finden es für Sie.
Mit hoher Einsatzbereitschaft und Flexibilität. Darauf können Sie zählen.
Ob Sie eine Immobilie erwerben wollen oder
zur Verwertung anbieten – in jedem Fall treffen Sie bei uns auf profundes Marktwissen und
viel Erfahrung. Wir beobachten und analysieren laufend das aktuelle Geschehen auf den
Immobilienmärkten und stimmen unsere Aktivitäten auf die neuesten Trends ab.
Mit unseren umfangreichen Datenbanken und
dank der Vernetzung mit Kooperationsverbänden im In- und Ausland haben wir eine
detaillierte Wissensbasis geschaffen, die uns
das Potenzial von Immobilien zuverlässig einschätzen und Sie gezielt beraten lässt.

Dieser besondere Informationsvorsprung ermöglicht es uns seit vielen Jahren, Liegenschaften für Ihren privaten Bedarf, Büro- und
Geschäftsflächen sowie Anlageobjekte erfolgreich zu vermarkten.
Als Spezialist für die Bereiche Wohnen, Büro,
Retail und Investment finden wir je nach Bedarf das passende Objekt bzw. die optimale
Lösung für Sie.

Count on us to find the perfect property
Whether you‘re looking to acquire a property or offer one for sale – you can always rely on our
in-depth market knowledge and rich fund of experience. We constantly monitor and analyse
the developments on the property markets and gear our activities to the latest trends. Thanks to
our comprehensive databases and our networking and cooperation activities with professional
associations in Austria and abroad we have detailed knowledge at our fingertips, allowing us
to reliably assess your property‘s potential and provide you with expert advice. For many years
now, this has given us a decisive edge when it comes to successful real estate marketing, be it for
private let, office and commercial use or investment purposes. As a specialist in residential, office,
retail and investment real estate we’ll find the perfect property or the optimum solution for you,
whatever your individual needs.

Erfahrung
Kompetenz
Unabhängigkeit

Sie setzen auf Unabhängigkeit und höchste Qualität bei der Bewertung Ihrer Immobilie.
Wir liefern Ihnen genaueste Ergebnisse. Mit größter Sorgfalt erstellt, auf Basis langjähriger
Erfahrung und profunden Know-hows. Verlässlich und zuverlässig.
Vom Gutachten für Einzelobjekte und Immobilienportfolios bis hin zur Erstellung von Verwertungs- und Nutzungskonzepten, Marktanalysen, Studien, Due-Diligence-Prüfungen
und Wirtschaftlichkeitsanalysen: Unser Angebot im Rahmen der Liegenschaftsbewertung
ist breit diversifiziert und auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten.
Eine fundierte Ausbildung, umfassende Marktkenntnisse, ein starkes nationales und internationales Netzwerk sowie die langjährige
Erfahrung unserer Experten garantieren Ihnen
höchste Qualität und Professionalität unserer
Leistungen. Die unabhängigen Gutachten des

ÖRAG-Bewertungsteams werden aufgrund
ihrer besonderen Verlässlichkeit und Aussagekraft sowohl von unseren Kunden als auch von
Banken, Wirtschaftsprüfern und Investoren
geschätzt.
Unser Leistungsportfolio umfasst den gesamten
österreichischen Markt und betrifft Wohn- und
Gewerbeimmobilien ebenso wie Spezial
immobilien und ausgewählte Immobilienprojekte. Unsere Bewertungen unterstützen Sie
bei Immobilientransaktionen, in Finanzierungs-,
Versicherungs- und Bilanzierungsfragen sowie
in steuerlichen Belangen.

Count on us for real estate valuation
From surveys of individual properties and real estate portfolios to sale and letting strategies and
utilization concepts, market analyses, studies, due diligence assessments and cost-effectiveness
analyses: we provide a diverse range of property valuation services, tailored to your individual
needs. Our experts’ solid qualifications and credentials, profound knowledge of the market,
strong network of national and international contacts and longstanding experience ensure the
superlative quality and professionalism of our service delivery. The objective, independent appraisals and surveys produced by our ÖRAG valuation team stand out for their reliability and
informative value, qualities that are greatly appreciated by clients, banks, auditors and investors
alike. Our portfolio of services covers the entire Austrian market and includes residential and
commercial real estate as well as special-use properties and selected property development
projects. Our valuations are of use in real estate transactions, as well as for financing, insurance,
financial reporting and tax purposes.

Genauigkeit
Vertrauen
Qualität

Von Ihnen die Immobilie
Von uns der Wert

Von Ihnen der Auftrag
Von uns der Einsatz

Sie müssen sich darauf verlassen können, dass Ihre Immobilie bestens gewartet ist und
sämtliche Anlagen intakt sind. Dafür sorgen wir. Mit Kompetenz, Weitsicht und Präzision.
Das Um und Auf bei Immobilien ist die Sicherstellung einer reibungslosen und rentablen
Nutzung über die gesamte Lebensdauer. Das
erfordert eine umsichtige Steuerung von komplexen Abläufen und Prozessen. Wir verfügen
über die nötigen Ressourcen, um Sie bedarfsgerecht zu unterstützen.
Wir übernehmen das professionelle Facility
Management für Sie und sorgen mit kompetenten Fachleuten bei gleichzeitiger Kostenoptimierung dafür, dass die Infrastruktur und
Technik in Ihrem Haus einwandfrei funktionieren und der Wert Ihres Objekts erhalten bleibt.

Überprüfung aller haustechnischen Anlagen
bis zur Bewachung und Gebäudereinigung.
Umfassend geschulte Mitarbeiter, die jeweils
am neuesten Stand der Technik sind, und im
Zuge von Ausschreibungen sorgfältig ausgewählte externe Partner kümmern sich verlässlich um Ihre Immobilie. Darüber hinaus steht
unser 24/7-Service rund um die Uhr für Sie
zur Verfügung.
Sie erhalten klar strukturierte und transparente
Abrechnungen für alle erbrachten Facility
Management-Leistungen. So haben Sie als
Eigentümer jederzeit die volle Übersicht über
Ihre Kosten.

Die Leistungen gehen von der laufenden
Wartung und der gesetzlich vorgeschriebenen

Count on us for facility management
The crucial factor in facility management is ensuring efficient, profitable utilization over the entire
life of the building, which requires prudent control of complex procedures and processes. We
carry out professional facility management services on your behalf: our skilled experts ensure
that infrastructure and technical installations are kept in perfect working order, thus maintaining
the value of your property while simultaneously optimising costs. Our service portfolio ranges
from ongoing maintenance and certified testing of all technical installations right through to surveillance and cleaning. Our own highly trained staff and carefully selected external partners
reliably care for your property, with a 24/7 service available round the clock. Clear, transparent
statements guarantee a detailed overview of your costs at all times.

Know-how
Flexibilität
Transparenz

Gefragt sind kreative Konzepte, Verlässlichkeit, Kostenkontrolle und unkomplizierte
Abwicklung. Deshalb arbeiten Sie mit erprobten Partnern zusammen. Damit Termine und
Budgets eingehalten werden, Unvorhergesehenes flexibel gesteuert wird und das Ergebnis
Ihren Erwartungen entspricht. Mindestens.
Unsere mehr als 150-järige Erfahrung ist
Garant für eine behutsame und architektonisch
ansprechende Sanierung von historischen
und qualitativ hochwertigen Immobilien. Das
beweisen zahlreiche denkmalgeschützte
Objekte in der Wiener Innenstadt. Sie tragen
die Handschrift unserer interdisziplinär agierenden Architekten- und Expertenteams.
Bei modernen Bürobauten und Einkaufszentren konzentrieren wir uns auf optimales
Flächenmanagement. Dabei profitieren Sie
von Nutzungskonzepten, die dem jeweils
neuesten Wissensstand entsprechen und sich
an den aktuellen Marktgegebenheiten unter

Berücksichtigung künftiger Trends orientieren.
Die Umsetzung der Projekte erfolgt zügig mit
langjährig erfahrenen Partnern aus der Branche.
Gerne entlasten wir Sie, indem wir die
Generalplanung und das komplette Projekt
management mit den Befugnissen eines
planenden Baumeisters für Sie übernehmen.
Wir beauftragen im Namen des Bauherrn
qualifizierte Lieferanten aus bereits erprobter
Zusammenarbeit und sorgen für termin
gerechte Fertigstellung und solide Qualität zu
besten Konditionen.

Count on us to manage your projects
Over 150 years of experience ensure sensitive renovation of historic, high-value properties to
exacting standards – as evidenced by the many listed buildings in the centre of Vienna that bear
the stamp of our interdisciplinary teams of architects and related experts. When it comes to modern office buildings and shopping centres, our focus is on optimum floor-space management.
Our clients benefit from state-of-the art utilization concepts geared to both current market conditions and future trends. Projects are swiftly implemented in collaboration with our long-established
partners. We take the entire project planning and management off your hands, acting as general
planner and building contractor on your behalf and employing skilled, tried-and-tested subcontractors to guarantee on-time completion and solid quality on attractive terms.

Kompetenz
Kreativität
Kontrolle

Von Ihnen der Projektrahmen
Von uns die Umsetzung

Historisch heißt nicht einfach alt, klassisch ist nicht brave Langeweile, Tradition darf
auch in der Moderne stecken und innovativ ist mehr als nur neu. Für Immobilien
und Immobiliendienstleistungen der ÖRAG dürfen Sie andere Maßstäbe anlegen.
Hier zeigen wir Ihnen anhand ausgewählter Referenzprojekte, was wir meinen.

Ausgewählte Einblicke

Referenzen

1010 Wien
Fleischmarkt 1-5

© Andreas Baron

Historische Substanz modern inszeniert
Die historischen Gebäude am Wiener Fleischmarkt blicken auf eine äußerst wechselhafte
Geschichte zurück. Der gesamte Straßenzug
zählt zu den ältesten Wiens, wo seinerzeit berühmte Persönlichkeiten wie der Maler Moritz
von Schwind, der Hofkapellmeister Johann
Joseph Fux oder der italienische Komponist
Niccolò Paganini wohnten. Das Objekt an der
Adresse Fleischmarkt 1-5 zeichnet sich durch
seine einmalige Lage und die markante Architektur des späten Jugendstils aus. Zusätzlich

punktet es durch seine benutzerorientierte
High-End-Ausstattung in lichtdurchfluteten, bis
zu 3,20 m hohen Arbeitsräumen. Fin-de-siècleAtmosphäre trifft hier auf ein richtungsweisendes ökologisches Betriebskonzept. Das schafft
erstklassige Arbeitsbedingungen für „Urban
Professionals“, die kompromisslos das Außergewöhnliche suchen. Die ÖRAG Gruppe ist für
die kaufmännische Betreuung, Betriebsführung
und die Vermietung verantwortlich.

Historic building with a modern twist
The buildings on Vienna’s Fleischmarkt have a rich and varied history. The entire street is one of
the oldest in the city, and was once home to some eminent personages including painter Moritz
von Schwind, court music director Johann Joseph Fux, and the Italian violinist and composer
Niccolò Paganini. The property at no. 1-5 Fleischmarkt stands out for its exceptional location
and striking late art nouveau architecture. It also boasts light-filled workspaces with ceilings up to
3.2 metres high, complete with user-friendly, high-end appointments. Fin-de-siècle ambience
paired with a ground-breaking eco-friendly operating concept creates a premium working
environment for urban professionals looking for something out of the ordinary. ÖRAG is likewise
responsible for the letting and technical operation of the premises as well as for the associated
accounting and administration services.

© Gregor Titze

Klassisches Ambiente neu interpretiert
In bester Innenstadtlage situiert, bietet das von
Architekt Wilhelm Stiassny geplante Palais den
optimalen Rahmen für Wohnen und Arbeiten
in exklusiver Atmosphäre. Das in den Jahren
1871-72 an Stelle der historischen Stadtbefestigung errichtete Gebäude verfügt über insgesamt fünf Geschoße. Die Büroetagen sind in
ihrer Grundrissgestaltung flexibel geplant und
mit der neuesten Haustechnik ausgestattet.
Das Gebäude ist bereits als „Green Building“

zertifiziert. Über ein stark gegliedertes Foyer
eröffnet sich über Prunktreppen der Zugang
zur Beletage im Hochparterre mit sorgfältig
restaurierten und rekonstruierten Originalelementen. Die ÖRAG zeichnet für die Generalplanung und Steuerung des Projekts sowie für
die gesamte Vermietung und Verwaltung der
Immobilie verantwortlich.

Classic with a modern twist
Situated in a prime city-centre location, this five-storey mansion designed by architect Wilhelm
Stiassny was built in 1871-72 on the site of Vienna‘s historic fortifications and provides the perfect setting for exclusive residential and office space. The office storeys boast flexible floor plans,
state-of-the art technical installations and “Green Building“ certification. Grand staircases lead
up from the foyer to the piano nobile on the upper ground floor, with its carefully restored und
reconstructed original features. ÖRAG was tasked with the planning and management of the
renovation project and is now responsible for the letting and management of the entire property.

© Michael Nagl

1010 Wien
Weihburggasse 30 | Palais Schwab

1030 Wien
Rüdengasse 7-9

Ein Flair von Meer
Mit seiner roten Klinkerfassade erinnert das
Gebäude an die traditionsreichen Backsteinhäuser der norddeutschen und skandinavischen
Küstenstädte. Optisch besticht der großzügig
gegliederte Baukörper durch breite Fensterflächen über die gesamten Stockwerkshöhen.
Sie verleihen dem Objekt eine besondere
Leichtigkeit und gewährleisten helle Wohnräume. Die Ein- bis Vierzimmer-Wohnungen
mit Gesamtnutzflächen zwischen 30 und
114 m² überzeugen durch gut durchdachte
Grundrisse und den Einsatz ökologischer,
hochwertiger Baumaterialien. Die Wohnungen

sind überwiegend mit Balkonen, Loggien oder
Eigengärten im Innenhof und auf den Dachflächen ausgestattet. Ergänzend bietet ein
begrünter Innenhof mit Spielplatz eine Erholungszone für Groß und Klein. Ruhig und zentrumsnah gelegen, verfügt das Objekt über
126 frei finanzierte Mietwohnungen, zwei
Geschäftslokale und 83 Stellplätze in der
hauseigenen Tiefgarage. Die ÖRAG war bei
diesem Projekt als Generalplaner tätig und ist
für die gesamte Vermietung und Verwaltung
der Immobilie verantwortlich.

A hint of the Baltic
With its red brick facade, the building is evocative of the traditional brick buildings that are a
feature of coastal towns in northern Germany and Scandinavia. The striking facade is structured
by rows of broad windows extending right up to the top floor, lending the building an exceptional
lightness and ensuring bright, airy living spaces. The one- to four-room apartments range in size
from 30m² to 114m² and boast well thought-out floor plans built from high-quality, eco-friendly
materials. Most of the flats feature balconies, loggias or private gardens, either overlooking the
inner courtyard or at rooftop level. In addition, the landscaped inner courtyard complete with
playground provides a recreation zone for young and old alike. In a quiet location close to the
city centre, the complex comprises 126 privately financed rental apartments, two retail units and
a basement car park with space for 83 vehicles. ÖRAG acted as general planner for this project
and is also responsible for letting and management of the entire property.

© ÖRAG Immobilien

Ein Hauch von Rom mitten in Wien
Das Haus ist ein eindrucksvolles Beispiel für
die Mietpalais-Architektur der Neuen Wiener
Renaissance. Am römischen Stadtpalast des
Cinquecento orientiert, besticht es durch eine
sehr plastische Fassade mit klaren Linien. 1866
von Friedrich Schachner und Karl Riss erbaut,
gelangte das Palais 1880 in den Besitz seines
heutigen Namensgebers, Viktor Freiherr von
Erlanger. Für eine zeitgemäße Adaptierung
wurde das ursprüngliche Dienstbotenstiegenhaus durch ein großzügiges Treppenhaus

ersetzt und um einen Lift erweitert. Die bestehenden Wohnungen wurden im Grundriss neu
geplant, mit hochwertigen Materialien umgebaut und modernster Technik ausgestattet. Die
ehrenhofartige Anordnung der Wohnungen
gibt den Blick auf den parkähnlichen Garten
frei und erlaubt Wohnen in Grünruhelage
mitten in der Stadt. Die ÖRAG ist neben der
Architekturleistung für die gesamte Vermietung
und Verwaltung der Immobilie verantwortlich.

A touch of Rome in the centre of Vienna
This palatial apartment building is an impressive example of the New Viennese Renaissance style. Modelled on the city mansions of 15th-century Rome, it has a striking, highly structured facade
with clear lines. The building was erected in 1866 by Friedrich Schachner and Karl Riss and came
into the possession of the man it is now named after – Viktor, Baron Erlanger – in 1880. To adapt
the building for contemporary needs, the original servants‘ staircase has been replaced by a
spacious stairwell and a lift installed. The floor plans have been rearranged, and the apartments
refitted with high-end materials and state-of-the-art technical installations. The arrangement of
the apartments around a central courtyard affords views of the park-like garden and creates a
quiet, green, residential oasis in the heart of the city. ÖRAG was responsible for the architectural
remodelling of the property and is also in sole charge of its letting and management.

© Marion Carniel

1040 Wien
Argentinierstraße 33 | Palais Erlanger

© Gregor Titze

1220 Wien
Donau-City-Straße 11 | Ares Tower

Arbeiten mit Weitblick
Auf 26 Etagen mit rund 60.000 m² Bruttogeschoßfläche bietet der 100 Meter hohe
Ares-Tower inspirierende Perspektiven. Eine
geometrisch strenge Grundrissform erlaubt
die flächeneffiziente Büroadaptierung für jeden Mieter. Entsprechend dem Ausstattungsstandard im Büroturm verfügen die meisten
Flächen über eine Kühldecke, einen Hohlraumboden, zweischalige Glasfassaden
sowie eine zeitgemäße Haustechnikregelung.

Der professionelle Ausbau der Mietflächen
erfolgt durch das Baumanagement der ÖRAG
Gruppe. Die ÖRAG ist ebenso für die Vermietung, Betriebsführung und kaufmännische
Betreuung verantwortlich. Neben den Nahversorgern in der direkten Umgebung lockt an
diesem Standort vor allem die nahe Donauinsel mit ihrem mannigfaltigen Freizeitangebot.

Workplace with a view
Approx. 100 m high and comprising 26 storeys, the Ares Tower has a gross floor area of approx. 60,000 m² and inspiring panoramic views. The strict geometrical floor layout allows the
office space to be efficiently adapted to the needs of any tenant. Reflecting the tower’s high
standard of appointments, most of the premises are equipped with cooling ceilings, cavity floors,
double-glazed glass facades and state-of-the-art control systems for the technical installations.
The adaptation of premises for let is carried out to a high professional standard by the ÖRAG
Group Construction Management team. ÖRAG is likewise responsible for the letting and technical operation of the premises as well as for the associated accounting and administration
services. Besides the local amenities in the immediate vicinity, the nearby Danube Island offers a
varied and attractive choice of leisure activities.

ÖRAG Immobilien
Kontaktdaten
ÖRAG Österreichische
Realitäten-Aktiengesellschaft

ÖRAG Immobilien
Vermittlung GmbH

Herrengasse 17, A-1010 Wien

Bankgasse 1, A-1010 Wien

Liegenschaftsverwaltung
Tel
+43/1/534 73-150
Fax +43/1/534 73-260
Email liegenschaftsverwaltung@oerag.at

Immobilienvermittlung
Tel
+43/1/534 73-100
Fax +43/1/534 73-215
Email immobilienvermittlung@oerag.at

Baumanagement und Architektur
Tel
+43/1/534 73-300
Fax
+43/1/534 73-260
Email baumanagement@oerag.at
architektur@oerag.at

Immobilienbewertung
Tel
+43/1/534 73-350
Fax +43/1/534 73-215
Email bewertung@oerag.at

Büro Graz
Grieskai 2/10, A- 8010 Graz
Tel
+43/1/534 73-710
Email graz@oerag.at
liegenschaftsverwaltung@oerag.at

Friedrich & Padelek
Gesellschaft mbH

Österreichische Facility
Management Gesellschaft mbH
Herrengasse 17, A-1010 Wien
Facility Management
Tel
+43/1/534 73-400
Fax +43/1/534 73-455
Email office@oefm.at

Teinfaltstraße 9, A-1010 Wien
Tel
+43/1/533 56 86-0
Fax +43/1/533 57 90
Email office@friedrich-padelek.at

ÖRAG Immobilien West GmbH
Franz-Josef-Straße 15, A-5020 Salzburg
Tel
+43/662/877 666-0
Fax +43/662/877 666-30
Email west@oerag.at

DRG Deutsche Realitäten GmbH
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, Tower 185
D-60327 Frankfurt am Main
Tel
Fax

+49/69/244 370 160
+49/69/768 0679-160

Email office@drg.immobilien
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