
GZ: ABT15EW-70- _____________________ 
 

FörderungswerberIn: ___________________________________________________________ DATENBLATT 
 

Anschrift des Wohnhauses (bitte für jede Haus-Nr. ein eigenes Blatt verwenden!): Assanierung im Rahmen der 
Wohnhaussanierung 

 

Straße, Platz, Gasse, Haus-Nr.: ____________________________________________  
 

Postleitzahl, Ort:  ________________________________________________________  
 

 
 

Whg. 
Nr. 

 
Art der  

Wohnung *) 

 

 

Name  
WohnungsinhaberIn 

 

Nutzfläche in m² 
(reine förderbare Nutzfläche  

ohne Loggia, Balkon, 
Terrasse) 

Kosten 
je Wohnung  

in EUR 
 

geförderte Kosten  
je Wohnung  

in EUR 

 EW MW 
 

(MieterIn oder WohnungseigentümerIn)  nicht 
auszufüllen  

 nicht  
auszufüllen 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 

    
Summe: 

 
====== 

 
======== 

 
============== 

 
============== 

 

*) Zutreffendes bitte ankreuzen! 
 (EW = Eigentumswohnung, 
  MW = Mietwohnung) 
 

       
 Ort  Datum  Unterschrift FörderungswerberIn (firmenmäßige Fertigung Hausverwaltung) 
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