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WOHNPROJEKT

Mitten in der Stadt Wels
WELS.Esmuss nicht immer die
grüne Wiese sein. Trio De-
velopment realisiert in der
Bahnhofstraße ein interessan-
tes Sanierungsprojekt.

Die Bauarbeiten starten. Mit der
Fertigstellung wird mit Jahres-
ende gerechnet. Im Gebäude der
Stern-Apotheke in der Bahnhof-
straße entstehen fünf hochwer-
tigeWohnungenzwischen50und
136 Quadratmeter, wobei die
Grundrisse völlig individuell ge-
staltet werden können. Das zwei-
teGeschoßwirddafür saniert und
das Dachgeschoß ausgebaut.
„DiesesWohnjuwel inWelswird
nach den modernsten Wohnstan-
dards errichtet“, betont Trio-Ge-
schäftsführer Wolfgang Mairho-
fer. Obwohl mitten in der Stadt,
bieten die Wohnungen eine ru-
higeWohnlage, da dieWohnräu-

me großteils zum Innenhof
orientiert in Südwestlage ange-
ordnet sind.

Einige Projekte
Mit dem Wohnprojekt Hygge in
der Lichtenegg, wo E-Mobilität
mit nachhaltigem Wohnen kom-
biniert wird, hat sich Trio De-
velopment einen Namen ge-
macht. Doch auch bei der Nach-

nutzung alter Gebäude ist der
Immobilienentwickler aktiv.
Unter anderem wurden die Villa
Satori inGmunden, dieVilla Post
in Ebensee, der Annenhof im
Zentrum von Bad Hall, die ehe-
malige Papiermühle Braunau
oder der geschichtsträchtige
Schlüsselhof in Steyr umfassend
saniert und in hochwertige Woh-
nungen umgebaut.<

Trio-Geschäftsführer Wolfgang Mairhofer vor dem traditionsreichen Gebäude im
Welser Stadtzentrum Foto: trio

NeueröffNuNg

spusu E-Bikes jetzt auch in Oberösterreich
Vöcklabruck. Top Reichwei-
te, bestes Service, volle Power 
– das ist spusu. Am 30. März 
2023 eröffnet spusu den ersten 
Shop in Oberösterreich, in der 
Max Planck-Straße 11 in Vöck-
labruck.

Alle sind recht herzlich eingela-
den, diesen Tag von 15–21 Uhr 
gemeinsam zu feiern. Das Team 
von spusu freut sich über zahl-
reiche Gäste. Für Besucher gibt 
es gratis Essen und Trinken. Als 
Ehrengast kann an diesem Tag 
Fußball-Legende Toni Polster 
begrüßt werden. 

spusu e-bike – das e-bike 
mit dem rundum-Service 
Bei spusu wird Kundenservice 
großgeschrieben – auch bei den 
E-Bikes steht man als Kunde im 
Mittelpunkt. Speziell ausgebil-
dete und kompetente Fahrrad- 

experten bringen das spusu E-
Bike persönlich vorbei, erklären 
alles rund ums Bike und stellen 
es individuell nach den Bedürf-
nissen ein. Im Servicefall holt 
das Team das spusu E-Bike von 
zuhause ab, repariert oder servi-
ciert es und bringt es anschlie-
ßend wieder zurück. 

Das E-Bike mit 800 Wh Akku 
ermöglicht mit der kleinsten Un-
terstützungsstufe eine Reichwei-
te von 200 Kilometern.  Auf das 
spusu E-Bike erhalten Kunden 
fünf Jahre Garantie auf Motor 
und Akku. Zusätzlich erhält 
man zehn Jahre Garantie auf 
den Rahmen. Die E-Bikes gibt 

es als Tiefeinsteiger-Modell oder 
als Trekking-Modell in den Far-
ben: grün, schwarz oder weiß um 
3.690 Euro.<� Anzeige

Die spusu E-Bikes werden in der Südsteiermark produziert und sind vor allem was die Qualität anbelangt, unschlagbar. Foto: spusu

spusu Vöcklabruck
Max Planck-Straße 11 
4840 Vöcklabruck
www.ebike.spusu.at

UNTERSTÜTZUNGSPAKET

Anträge bis
zum 3. März
WELS. Eine Zwischenbilanz gibt
es vom 2,3 Millionen Euro
schweren Unterstützungspaket
zuvermelden:Bisher gab es nicht
ganz 2.400 Anträge für die Ein-
malzahlungen in Form von Wels
Cards, rund 1.500 davon wurden
bereits abgeholt.
Anträge sind noch bis Freitag, 3.
März per E-Mail unter unterstu-
etzungspaket@wels.gv.at oder
per Post an Magistrat Wels,
Stadtplatz 1, 4600 Wels mög-
lich. Das Formular ist digital
unter wels.gv.at (Startseite,
grauer Kasten „Wels topaktu-
ell“, auch für nähere Infos) er-
hältlich.
Wer den Antrag persönlich stel-
len möchte, kann dies von Mon-
tag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr
im Amtsgebäude Greif (Rainer-
straße 2) tun.<


