
 

 

 

home4students eröffnet 2015 neues Studierendenheim 

Alte Mauern in neuem Gewand: Im März 2015 ist es endlich soweit, das ehemalige 

Finanzamt in der Ullmannstraße, im 15. Bezirk, wird generalsaniert und öffnet 

kommenden März als Studierendenheim wieder seine Pforten. Vom Fitness- bis zum 

Proberaum – das neue Heim bietet alles was das Studierendenherz begehrt, typisch 

wienerisches Altbauflair inklusive. 

Das generalsanierte Jahrhundertwendehaus in der Ullmannstraße 54-56 (barrierefreier 

Zugang über Kellinggasse 2) besticht durch sein einmalig modernes und doch zeitloses 

Ambiente. Die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner erwartet neben der großartigen 

Verkehrsanbindung und der Nähe zum Schlosspark Schönbrunn, Wohnkomfort auf gleich 

zwei Ebenen. Die meisten der neu geschaffenen Zimmer sind Einzelzimmer und neben Bad, 

WC und Miniküche auch mit einer Hochbettebene ausgestattet – wer hoch hinaus will ist in 

der Ullmannstraße richtig! In den Duplex und Triplexeinheiten teilen sich die Bewohner diese 

Nebenräume mit ihren Mitbewohnern. Das 12-Monatsheim verfügt über insgesamt 387 

Plätze in Einzel- und Doppelzimmern sowie in Einzelzimmern in Duplex- und 

Triplexeinheiten. 

Zur Verfügung stehen ein über 100m² großer Partyraum mit Bar, ein riesiger Fitnessraum 

mit knapp 150m² und ein ebenso großer  Studierraum, der im Anlassfall auch als 

Erweiterung des Partyraumes genutzt werden kann. Für alle MusikfreundInnen gibt es einen 

eigenen Proberaum im Keller, der für Jamsessions wie geschaffen ist. Wem das zu laut ist, 

der kann sich mit Gleichgesinnten zum gemeinsamen Kochen in der Gemeinschaftsküche 

im Dachgeschoss verabreden. Natürlich ist auch für die Basics gesorgt: im Heim gibt es 

genug Abstellplatz für Fahrräder und einen Waschmaschinen- und Trocknerraum mit 

dem die Unabhängigkeit vom „Hotel Mama“ wohl endgültig besiegelt sein dürfte. Ein weiterer 

Pluspunkt ist die Nähe zur legendären Kult-Diskothek U4, die sich in Gehweite befindet.  

Durch die perfekte Anbindung der U-Bahnlinien U4 (Meidlinger Hauptstraße) und U6 

(Längenfeldgasse oder Niederhofstraße) sind die Wiener Uni’s und FH’s optimal erreichbar.  

monatliche Kosten: 

- EZ € 415 - 435 

- EZ in Duplex-Einheit € 405 – 415 

- EZ in Triplex-Einheiten€ 400 - 410 

- DZ € 330 

Interessierte können sich unter www.home4students.at mittels Onlineformular für einen 

Heimplatz anmelden. Die Anmeldung ist unverbindlich und kostenlos. 
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home4students bietet in nächster Nähe zu Hochschulen, Universitäten oder 

Fachhochschulen (FH) in Wien, Graz, Klagenfurt, Salzburg oder Innsbruck preiswerten 

Wohnraum für Studierende. www.home4students.at 

Rückfragehinweis: 

Mag. Alexandra Felix 

home4students 

Österreichische Studentenförderungsstiftung 

1090 Wien, Sensengasse 2b 

T    +43 (0)5 0447 051 
F    +43 (0)5 0447 059 
M   +43 (0)676 898 448 553 
a.felix@home4students.at 
www.home4students.at 
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