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Sehr geehrte Investorin,
Sehr geehrter Investor,
Ich freue mich über Ihr Interesse an meinem Wohnbauprojekt in Hollersbach, einer
aufstrebenden Region mit sanftem Tourismus im Salzburger Pinzgau, nur 33km vom
weltbekannten Kitzbühel entfernt.
Das Appartementwohnhaus befindet sich Nahe dem Hollersbacher Ortszentrum, in einer sehr
ruhigen sonnigen Lage, fernab von jedem Trubel. Hier entstehen 15 Appartements mit jeweils
rund 72m² Wohnfläche, zuzüglich privaten Freiflächen in qualitativ hochwertiger Bauweise.
Wir sind gerade in der finalen Phase vor Baueinreichung und können bereits erste
Verkaufserfolge verbuchen: 3 der 15 Wohneinheiten sind bereits verkauft. Wir rechnen mit
Unser erstes Projekt in Hollersbach, Sie erinnern sich vielleicht noch an die Landhäuser im
Salzburger Pinzgau, die auch über dagobertinvest co-finanziert wurden, haben wir vollständig
verwertet – alle 5 Landhäuser sind verkauft und das Projekt ist im Plan. Wir werden daher die
Investorengelder planmäßig im August zurückzahlen.
Die idyllische Gemeinde Hollersbach liegt in der Region Oberpinzgau, etwa 4,5 km von
Mittersill, sowie 32 km von der Bezirkshauptstadt Zell am See entfernt und gehört zu den
Nationalparkgemeinden Hohe Tauern. In rund 30 Minuten Fahrzeit genießt man auch das
luxuriöse Flair direkt im Herzen Kitzbühels. Neben dem Schivergnügen, für das die Region
weltweit bekannt ist, hat die Gemeinde Hollersbach auch im Sommer einiges zu bieten: Neben
der Freizeitanlage „Hollidee“ mit eigenem Naturbadesee, locken Mountainbike-Trails und
Wanderwege in der traumhaften Natur.
Beim Bau setzen wir auf den gehobenen in der Region nachgefragten Standard, mit bester
Ausstattung von lokalen Firmen. Damit schaffen wir Arbeitsplätze in der Region und sind somit
mit der Gemeinde Hollersbach auch in bestem Einvernehmen.
Ich möchte mich nur kurz vorstellen: Mein Name ist Dr. Jochen Barillits – Was mit der Beratung
im Bereich des Immobilieninvestments - sei es beim Ankauf einer Vorsorgewohnung oder der
Entwicklung von Zinshäusern und Gewerbeimmobilien – begann, führte mich Jahre später
selbst in die Realisierung eigener Bauträgerprojekte. Mittlerweile blicke ich auf über 20
fertiggestellte Immobilienprojekte in begehrten Lagen Österreichs zurück.
Ich danke Ihnen jetzt schon für Ihr Vertrauen und werde Sie regelmäßig über den
Projektfortschritt am Oberen Kirchfeld 13 + 14 im Newsbereich meiner Kampagne auf
dagobertinvest informieren.
Hochachtungsvoll

Dr. Jochen Barillits
Pöttsching, im März.2021

