Össterreichische
Sttudentenförderun
ngsstiftung

Neu
ues home
e4studentts Studen
ntenheim mit 291 Plätzen
P
in
n Graz
Neuttorgasse 46 - Wohnen
n und Stud
dieren in de
er Grazer In
nnenstadt
Mitte
en in Graz, in
n absoluter Top-Lage, g
ging am 01. September 2012 das n eue Studentenheim der
Österreichischen Studenten
nförderungs
sstiftung mit 291 Heimp
plätzen in deen Vollbetrie
eb. Kein
ande
eres Studiere
endenheim in Graz pun
nktet mit ein
ner vergleich
hbaren zenttralen Lage. Die
ehem
malige Graze
er Postzentrrale beeindrruckt schon von weitem
m mit einer p
prunkvollen Fassade.
de aber auc
Gena
auso beeind
druckend prä
äsentiert sic
ch das umfa
assend saniierte Gebäud
ch von innen
n
und b
besticht nic
cht nur mit architektonis
a
schen Reize
en.
268 Z
Zimmer, groß
ßteils Einzelz
zimmer in Du
uplex- und Trriplexeinheite
en, bietet dass Studentenheim
Neuto
orgasse. In einer
e
anspruc
chsvollen un
nd schwierige
en Neugestaltung ist es ggelungen das
s historische
Gebä
äude einer ne
euen Nutzun
ng zuzuführe n sowie den strengen Au
uflagen des B
Bundesdenkmalamtes
gereccht zu werde
en. Ein neuerr Lichthof settzt nun nicht nur die Fresken im Eingaangsbereich gekonnt in
Szene, sondern verwandelt
v
auch das Stie
egenhaus und
d das Foyer in einen lich tdurchflutete
en und offene
en
(Kom
mmunikationss)-Raum. Auc
ch die historiischen Kuppelzimmer des Gebäudess im 3. Oberg
geschoss
bliebe
en erhalten und
u wurden in
i Duplex- bzzw. Triplex-E
Einheiten mit Bad/WC, M iniküche, Vo
orraum und
Essecke umgewa
andelt. Alle Zimmer
Z
sind vvoll möbliert und mit LAN
N-Internetansschluss, Flat--TV,
Gege
ensprechanla
age sowie eig
genem Bad ((Dusche/Toilette) und Kü
ühlschrank auusgestattet. 26 Einheiten
n
verfügen zusätzlicch über eine eigene Mini küche. Für all
a jene, deren Zimmer niccht über dies
sen Luxus
verfügt, gibt es prro Stockwerk
k mehrere gro
roßzügige Ge
emeinschafts
sküchen.
Im ga
anzen Haus wurde
w
ein elektronischess Schließsysttem für sämttliche Türen iinstalliert, mit dem sich
auch die Küchenkkästchen verrsperren lasssen. Wie in allen
a
home4s
students Studdierendenheimen gilt aucch
in die
esem Haus ein
e generelles
s Rauchverb
bot im Sinne des Nichtrau
ucherInnen-S
Schutzes. Fü
ür Studierend
de
mit Behinderung ist das Haus
s barrierefrei zugänglich, zehn speziell barrierefre i ausgestatte
ete Zimmer
stehe
en zur Verfüg
gung. Im Studentenheim Neutorgasse
e gibt es auß
ßerdem eine Waschküche mit
Wascchmaschinen
n und Trockn
nern, einen P
Partyraum, zw
wei Fitnessrä
äume und zw
wei Musikzim
mmer,
Fahrrradabstellräu
ume sowie za
ahlreiche Ge
etränke- und Kaffeeautom
maten und Siitzgelegenhe
eiten in jedem
m
Stockkwerk.
Die G
Gesamtkoste
en der Gebäu
udesanierung
g Neutorgass
se 46 betrugen rund 14 M
Mio. Euro. Errrichter diese
es
Wohn
nheim-Projekkts war die Grazer
G
Immovvate Projekte
entwicklungs
s GmbH. Diee Österreichis
sche
Stude
entenförderu
ungsstiftung hat
h 1,8 Mio. Euro in den Umbau inves
stiert und istt mit rund 80 Prozent der
Nutzffläche Haupttmieter auf 30
0 Jahre und betreibt das Studierende
enheim zum größten Teil im 10Mona
atsbetrieb (01.09. – 30.06
6.). Über die Sommermonate mietet das
d Americaan Institute off Musical
Studies (AIMS), eine
e
der ältes
sten und erfo
olgreichsten Musik-Somm
merakademieen der Welt, die
Räum
mlichkeiten von der Österrreichischen Studentenfö
örderungsstifftung.
Der m
markante und
d imposante Bau befinde
et sich in zentraler Innens
stadtlage, um
mgeben von
Fußg
gängerzonen, nur wenige
e Gehminuten
n von Haupt-- und Jakominiplatz entfeernt. Das Stu
udierendenhe
eim
verfügt über eine ausgezeichn
nete infrastru
ukturelle Anb
bindung. Dire
ekt im Gebäuude befinden
n sich noch eine
e
Postffiliale und ein
ne Bank, zah
hlreiche Einka
aufsmöglichk
keiten und Lo
okale, das Jooanneumsviertel und viele
weite
ere Kultur- un
nd Lifestylean
ngebote (Ku nsthaus, Sch
hauspielhaus
s etc.) liegenn in unmittelb
barer
Umge
ebung. Auch
h für Erholung
g und zahlre
eiche Sportmöglichkeiten ist durch diee Nähe zum
Nahe
erholungsgeb
biert Mur, dem Grazer Scchlossberg, dem
d
Burggarrten sowie deem Augarten
n gesorgt. Die
e
ideale
e Lage des Hauses,
H
kom
mmt den Bedü
ürfnissen der Studierenden aber nichht nur in punk
kto Freizeit
entge
egen, sonderrn auch in Be
ezug auf Ihr Studium. Mitt den öffentlichen Verkehhrsmitteln gib
bt es eine
perfe
ekte Anbindung zu allen Grazer
G
Unive
ersitäten und Fachhochsc
chulen in weeniger als 20 Minuten.
Halte
estellen befinden sich in unmittelbarer
u
r Nähe zum Haus.
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Österreichische
Studentenförde
erungsstiftung

Ein E
Einzelzimmerr im home4sttudents Stud
dentenheim Neutorgasse
N
kostet zwiscchen EUR 32
20,- und EUR
R
352,--, ein Platz im
m Doppelzimmer zwische
en EUR 258,- und EUR 268,2
all-incluusive im Stud
dienjahr
2012//2013. Im He
eimpreis inkludierte Leisttungen, nebe
en dem mona
atlichen Benüützungsentgelt, sind: Gas,Strom
m- und Hausbetriebskosten, Reinigun
ng, Internet (LAN Anschlu
uss in den Ziimmern), Benutzung der
Allgemeinräume und
u der allge
emeinen Infra
astruktur sow
wie die Grundausstattungg der Zimme
er.
Der U
Universitätsstandort Graz
z braucht die
eses neue Studentenheim
m dringend, dda durch
Reno
ovierungsarbeiten andere
er Heimträge
er sowie durc
ch die Schließ
ßung des hoome4students
s
Stude
entenheimess Hafnerriege
el rund 600 S
Studierenden
n-Wohnplätze
e verloren geehen. Der leg
gendäre
Hafne
erriegel hat mit
m Ende Jun
ni – nach nun
nmehr 48 Jahren Heimbe
etrieb – seinee Pforten end
dgültig
gesch
hlossen und wurde von der
d Österreicchischen Stud
dentenförderrungsstiftungg verkauft.
Die Ö
Österreichische Studentenförderungssstiftung mit Sitz
S in Wien wurde
w
1959 vvon der Öste
erreichischen
n
Hoch
hschülerInnen
nschaft gegrründet. Als eiiner der größ
ßten gemeinn
nützigen Hei mträger Öste
erreichs
beherbergt sie in Wien, Graz, Salzburg, K
Klagenfurt und Innsbruck unter der Maarke home4s
students rund
d
2.000
0 Studierende in derzeit 15
1 Studieren
ndenheimen. Weitere Info
ormationen zzur Österreichischen
Stude
entenförderu
ungsstiftung und
u ihrem W
Wohnangebott für Studiere
ende finden S
Sie auf
www.home4stude
ents.at

Wörte
er: 672
Zeich
hen: 5.392

en auf einen
n Blick
Fakte
Eröffn
nung
gesam
mte Nutzfläcche
Anza
ahl Heimplätzze
Einze
elzimmer
Dopp
pelzimmer
Barrie
erefreie Zimm
mer

Studentenhe
S
eim Neutorg
gasse 46
2012
2
7.735
7
m²
291
2
235
2
23
2
10 Einzelzimm
mer

Für F
Fragen stehe
en zur Verfü
ügung:
Mag. Barbara Stie
eber, Marketting, Mobil +4
43 676 898 448
4 553, b.sttieber@hom e4students.a
at
Alexa
ander Walterr, Leiter Region Süd, Mob
bil +43 676 898
8 448 572, a.walter@hhome4studen
nts.at

Bildm
material:
Fotoss Studentenh
heim Neutorg
gasse - hohe
e Auflösung, druckfähig - 18,1 MB:
http:///www.home4
4students.at//files/PA/Foto
os-home4stu
udents-Neuto
orgasse-3000dpi.zip
Fotoss Studentenh
heim Neutorg
gasse - gerin
nge Auflösun
ng, Web - 700
0 KB:
http:///www.home4
4students.at//files/PA/Foto
os-home4stu
udents-Neuto
orgasse-96d pi.zip
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