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jetzt ihre immobilien
kostenlos inserieren!

Der Standortkompass
Mit dem Standortkompass www.standortkompass.at können
sich Unternehmen rasch und einfach einen Überblick über Standorte
und Fördermöglichkeiten in Niederösterreich verschaffen.
Die Website wird permanent gewartet, somit ist sichergestellt,
dass die Daten immer aktuell sind. Die Nutzung der Webplattform
ist kostenlos sowie einfach in der Bedienung und ermöglicht so
eine schnelle, individuelle Recherche für alle Unternehmen, die
Interesse am Standort Niederösterreich haben.

Jetzt kostenlos inserieren!
Die ecoplus-Immobiliendatenbank umfasst aktuell mehr als 380
Immobilien in Niederösterreich, die übersichtlich in einer Karte
dargestellt sind. Als Grundstücks- und Immobilieneigentümer egal ob Privatperson, Unternehmer oder Gemeinde - haben Sie die
Möglichkeit, Ihr Objekt kostenlos zu inserieren. Dabei profitieren
Sie vom breiten Netzwerk der ecoplus an ansiedlungsinteressierten
und erweiterungswilligen Betrieben.

Welche Immobilien können wir aufnehmen?
Immobilien, die eine Nutzung für Industrie, produzierendes
Gewerbe oder produktionsnahe Dienstleistungen erlauben. Dies
sind gewerbliche Baugrundstücke (Betriebsgebiet, Industriegebiet),
Gewerbehallen, Büroflächen. Bitte keine Verkaufslokale in
Ortszentren, Gasthäuser, Wohngebäude, keine Baugrundstücke
im Wohngebiet und Grundstücke im Grünland.
Diese Infos benötigen wir dazu:
•

Größenangaben, Teilbarkeit

•

Genaue Lage und Verkehrsinfrastruktur

•

Infrastruktur (Strom, Kanal, Wasser …), Widmung

•

Preisinformationen (Miete/Kauf)

•

Fotos/Pläne

Weitere Features
Es können mit einem Online-Tool die Einzugsgebiete eines neuen
Betriebsstandortes genauer dargestellt werden. Mit einem Klick
lässt sich somit die Fahrzeit der Kunden zum neuen Firmenstandort
darstellen. Darüber hinaus bietet die Plattform einen übergreifenden
Förderkompass mit mehr als 60 unterschiedlichen Bundes- und
Landesförderprogrammen.
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Investorenservice & Wirtschaftsparks
Wir betreuen Investoren. Wir betreiben Wirtschaftsparks
sowie Technologie- und Forschungszentren. Wir sind die
erste Adresse für Standorte in ganz Niederösterreich.

Investorenservice
Andreas Kirisits
Tel. +43 2742 9000 -19730
investorenservice@ecoplus.at

www.standortkompass.at

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH
Niederösterreich-Ring 2 ∙ Haus A ∙ 3100 St. Pölten ∙ Österreich
www.ecoplus.at
www.facebook.com/ecoplus.noe
Für den Inhalt verantwortlich: ecoplus.

