
 

 

www.styria-wohnbau.at 
A-4400 Steyr, Gabelsbergerstrasse 3 
Tel.: 7252-52932-0, Fax: 07252-53920 
E-mai l :    office@styr ia -wohnbau.a t  

Styria Reg.GenmbH 
Gabelsbergerstraße 3      
4400 Steyr        Datum:............................. 

 
 

SONDERWUNSCHANSUCHEN - REIHENHAUS 
 

 
Bauvorhaben:…………………………Name:……………………………………………….............. 

Wohnung:……………………………..Adresse dzt.:………………………………………………… 

Tel. erreichbar:………………………..Email:………………………………………………………… 

                                                           (bitte unbedingt angeben!) 

 
Nach Genehmigung durch die Styria erfolgt die Beauftragung des Generalunternehmers durch den 
künftigen Eigentümer. Die sich aus der gewünschten Sonderausstattung ergebenden Mehrkosten 
sind vom künftigen Eigentümer direkt mit dem Generalunternehmer abzurechnen.   
 

Die Styria ist betreffend Haftungsansprüchen oder Bauverzögerungen, die auf Sonderwünsche 
zurückzuführen sind, schad- und klaglos zu halten. Dies betrifft nicht nur die zusätzliche Bauausführung 
oder Abänderung von Bauausführung sondern auch die Standardausführung der Styria, wenn ein kausaler 
Zusammenhang zwischen möglichem Schaden und Sonderwunsch besteht. 
Der Generalunternehmer ist mit der gleichzeitigen Errichtung einer Reihenhausanlage beauftragt. Demnach 
müssen Sonderwünsche nach Einschätzung der Styria zeitgerecht und mindestens sechs Wochen vor 
Beginn der Arbeiten beauftragt werden. Sollte ein genehmigter Sonderwunsch aus welchen Gründen auch 
immer vom Eigentümer nicht zeitgerecht beauftragt werden, wird das Reihenhaus entgegen dieser 
Vereinbarung standardmäßig ausgeführt. 
Förderrichtlinien und gesetzliche Bestimmungen sind einzuhalten. Es wird darauf hingewiesen, dass 
Sonderwünsche, die nicht den Förderungskriterien des Landes Oberösterreich entsprechen, den Verlust von 
Förderungen nach sich ziehen können.  
Eine technische oder wirtschaftliche Prüfung von Sonderwünschen durch die Styria erfolgt nicht. 
Die Freigabe der Styria erfolgt vorbehaltlich eines Konsenses zwischen Eigentümer und 
Generalunternehmer betreffend Entgelt und Bauausführung. 
Die von Ihnen angegebenen Daten werden bei der Styria auf Dauer gespeichert und archiviert. Sie haben 
aber das Recht, Ihre Daten nach Datenschutzgrundverordnung löschen zu lassen. Sollte dies gewünscht sein 
ersuchen wir um Mitteilung. Das Informationsblatt zur Datenschutzerklärung, in welchem alle erforderlichen 
Informationen zur Datenverarbeitung angeführt sind, ist auf unserer Homepage www.styria-wohnbau.at 
abrufbar. 
Ich/wir ersuche(n) für das obige Reihenhaus um Erteilung einer Genehmigung zur Durchführung nachstehend 
angeführten Sonderwunsches: 
 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

………........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ................................................................................................................................................................... ………… 
Datum, Unterschrift Eigentümer            Genehmigung durch Bauleitung 


