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Die CTR group AG  ist ein stabiles Unternehmen mit über 35 jahren Firmengeschichte. 

Das Unternehmen besteht vor allem aus drei Unternehmensbereichen – die Herstellung 

und der Verkauf von Zement und baustoffen, private und komerzielle Flüge, sowie das 

planen, der bau, der Vertrieb und der betrieb von Immobilienprojekten. Die Zentrale 

des Immobiliensektors hat ihren Hauptsitz in prag und beschäftigt ein professionelles 

team langfristiger mitarbeiter: projektmanager, Architekten, Fachplaner, bauingeneure, 

Designer und weitere Fachleute. 

Die CTR group AG und ihre tochterunternehmen sind nicht nur in tschechien, sondern auch in der 

Slowakei, in Deutschland, in Österreich und in Ungarn tätig.

Seit dem jahr 1982 ist die Ctr bereits in der entwicklung von Immobilienprojekten tätig und hat bereits 

eine reihe von Wohn- und bürogebäuden errichtet.

Im moment konzentriert sich die projektentwicklung vor allem auf fünf Standorte: prag in tschechien, 

kosice und bratislava in der Slowakei und Dresden und regensburg in Deuschland. 

 

IIm raumgebiet von prag hat die Ctr gleich mehrere projekte in verschiedenen realisationsphasen. Im 

mai 2015 ist unser projekt Residence Výhledová (17 Wohnungen) in prag – ein kleines und luxuriöses 

projekt mit einer einzigartigen Aussicht auf prag und die moldau, fertiggestellt worden. Im Herbst 

2016 haben wir mit dem bau unseres projektes Atrium Kobylisy (140 Wohnungen) fertiggestellt. 

In diesem jahr hat auch der bau des neuen Wohnungsbauprojektes Panorama Pražačka (26 

Wohnungen) begonnen. In Vorbereitung sind des Weiteren die projekte Viktoria Žižkov Center 

(ca. 180 Wohnungen), Evropská, Residence Jezerka (ca. 45 Wohnungen) und Sluncová (183 

Wohnungen) im Stadtteil karlín. 

einzigartig ist auch unser projekt Albertov Rental Apartments - hier vermieten wir seit 2008 kurz- 

bis langfirstig 269 vollmöblierte Wohnungen und Geschäftsflächen im Zentrum prags. Das Areal 

verwalten und vermieten wir selbst. Im Areal befinden sich außerdem ein Weinberg, ein restaurant, 

ein Supermarkt, eine bank und weitere einzelhandelsflächen. Dank seiner größe und Art der 

Gestaltung hat das projekt Albertov rental Apartmens keine konkurenz und das nicht nur innerhalb 

von prag, sonder in der ganzen tschechischen republik.

In Dresden, Deutschland bereiten wir momentan drei projekte vor.

bei der Residenz am Zwinger ist der bau im Sommer 2016 beendet worden  – diese befindet sich 

gegenüber des weltbekannten Dresdner Zwingers. Hier entstehen 189 Wohnungen, wobei 86 

zum Verkauf und 103 vollmöblierte Wohnungen zur miete stehen. Das projekt Haus Merkur I im 

Zentrum Dresdens an der marienstraße/Wallstraße das sich neben der Altmarkt- und Zentrums-

Galerie befindet und 62 Wohnungen  beinhaltet, ist am ende des jahres 2016 fertiggestellt und an 

einen Globalkäufer verkauft worden. Für das jahr 2017 ist der bau der zweiten etape Haus Merkur 

II mit 117 Wohnungen und der dritten etape Merkur III mit 170 Wohnungen geplant. Alle etrapen 

dieses projektes verwirklichen wir gemeinsam mit unserem joint Venture partner baywobau.

mit dem bau des projektes Marina Apartments (77 Wohnungen) im Stadtzetrum von regensburg, 

haben wir bereits begonnen und die Fertigstellung ist für Q2 in 2018 geplant. 
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In kosice in der Slowakei haben wir im jahr 2010 unser Business Centre Košice I und II mit 

18 000 m2 vermietbarer bürofläche fertiggestellt. Zurzeit ist das objekt nahezu komplett vermietet.  

Das Business Center Kosice III ist bereits in Vorbereitung. 

Im Frühling 2016 beginnen wir mit dem bau des projektes Rezidencia pri Radnici im Zentrum von 

kosice mit mehr als 390 Wohnungen und Gewerbeflächen im erdgeschoss. Die Fertigstellung ist 

für Q4 2017 geplant. Das projekt Karlova Ves in bratislava ist bereits in planung.

Abgesehen von Projektentwicklung ist die CTR group auch in weiteren Sparten tätig:

Zentrum der Luftfahrt CTR group AG

Die Ctr group bietet auch private und komerzielle Flüge an, die Flugzeuge werden jedoch auch für 

den firmeninternen Gebrauch genutzt. Sie betreibt vier Flugzeuge: eine Hawker 900XP kategorie 

mid-Size jet, eine Cessna Citation Mustang und die zwei Flugzeuge Diamond DA-42 TwinStar, 

kategorie light propeller.

Die Ctr group a.s. ist Halter der AoC nr. CZ-64 und der betriebsspezifikationen ihrer Flugflotte. 

ZEOCEM, AG 

Die ZeoCem, AG ist ein Unternehmen das sich dynamisch entwickelt und auf über 60 jahre 

erfahrung in der Verarbeitung von natürlichen materialien zurückblicken kann. Das 

Hauptproduktionsprogramm ist die Gewinnung und Verarbeitung von natürlichem Zeolith 

und die Herstellung von produkten auf basis von natürlichem Zeolith. Der Übergang der 

produktion von baustoffen auf produkte auf Zeolithbasis hat uns mittlerweile zum größten 

Zeolithproduzenten in europa gemacht.

DTG Optimus GmbH

Die DtG optimus GmbH ist eine Firma, zu deren Hauptgeschäft die beschaffung, die paletisierung, 

Verpackung und der Vertrieb von Zement sowie die beschaffung und Vertrieb von Isolier- und 

baumaterialien gehören. Die Gesellschaft nimmt eine führende Stellung auf dem Sackzementmarkt 

in ostungarn ein. Darüber hinaus ist ihre tätigkeit im Vertrieb von Isolier- und baumaterialien in 

Debrecen und in der Umgebung von großer bedeutung. DtG optimus GmbH wurde 2005 

gegründet und hat die Geschäftstätigkeit im jahre 2006 aufgenommen. Ab jahr 2009 hat die 

Gesellschaft den Zementvertrieb um den Vertrieb von baumaterialien erweitert. 
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ALBERTOV RENTAL APARTMENTS

Albertov AG

STANDORT 
na Slupi 2102/2b  
prag 2  

ANZAHL WOHNUNGEN 
269 

WOHNUNGSTYPEN  
1 - 4-Zimmer-Wohnungen

FERTIGSTELLUNG 
2008

GEWERBEFLÄCHEN 
2 737 m2

Albertov rental Apartments besteht aus 269 

modernen und vollmöblierten mietwohnungen 

in sechs Gebäuden mit drei bis sieben 

Stockwerken. Die Wohnungen werden kurz- bis 

langfristig vermietet. 

Alle Gebäude, sowie das dazugehörige 

Geschäftszentrum sind mit einer gemeinsamen 

tiefgarage verbunden.

A l b e r to v  r e n t a l  A p a r t m e n t s  i s t  e i n 

geschlossener, sicherer und ruhiger komplex 

in einer einzigartigen Umgebung nahe dem 

Vysehrad in prags Zentrum und bietet eine 

rezeption, 24/7 emergency Service, die 

Instandhaltung des gesamten Areals, ein 

Geschäftszentrum sowie ein restaurant.
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ALBERTOV RENTAL APARTMENTS

Albertov rental Apartments

prAG 2 | tSCHeCHISCHe repUblIk
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Albertov AG

Albertov rental Apartments 10
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BUSINESS CENTRE KOŠICE 

STANDORT 
Štúrova 27 
košice 

VERMIETBARE FLÄCHE 
18 000 m2

BüROS 
ab 20 m2

FERTIGSTELLUNG 
2010 

Dank seiner lage im Zentrum der ostslovakischen 

metropole kosice bildet das bUSIneSS Centre 

koŠICe eine Dominante im gesamten Stadtbild. es 

befindet sich lediglich fünf minuten zu Fuß vom 

Stadtzentrum entfernt und hat eine hervorragende 

Verkehrsanbindung mit parkmöglichkeiten draußen, 

sowie in der tiefgarage. Das objekt bietet einen 

hohen technischen und architektonischen Standard, 

den Service einer zentralen rezeption, 24 Stunden 

Sicherheitsüberwachung, ein restaurant und 

einzigartige Aussichten aus allen drei Gebäuden. 

Für Geschäftstreffen und Verhandlungen bieten wir 

attraktive tagungsräume zur kurzfristen miete mit 

komplettem Service, moderner Ausstattung und je 

nach Wunsch mit bedienung und Catering an. 

AG
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BUSINESS CENTRE KOŠICE 

business Centre košice 

koŠICe | SloWAkISCHe repUblIk
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business Centre košice 

AG
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RESIDENZ AM ZWINGER

Immo Dresden GmbH

STANDORT 
ostra-Allee/Hertha-lindner-Straße /
Am Queckbrunnen  
Dresden

ANZAHL WOHNUNGEN 
103 zu vermieten  
86 zu verkaufen

WOHNUNGSTYPEN 
1 - 4-Zimmer-Wohnungen 

FERTIGSTELLUNG  
September 2016 

„residenz am Zwinger“ befindet sich 

direkt gegenüber dem weltberühmten 

Dresdner Zwinger. Das projekt wurde 

in zwei Abschnitte geteilt - Verkauf und 

Vermietung. Der teil der Vermietung 

umfasst Wohnungen auf dem höchsten 

Standard mit voll ausgestattete küchen 

und möbeln nach mass. Dieses konzept 

entspricht somit dem konzept des bereits 

umgesetzten projektes der Albertov 

rental Apartments in prag. Saunen, 

Whirlpools, praktisches layout und 

schöne balkone mit toller Aussicht sind 

eine Selbstverständlichkeit. Die Fassade 

komplett aus Sandstein und Glas passt 

ausgezeichnet in die nähe des Zwingers.
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residenz am Zwinger 

RESIDENZ AM ZWINGER DreSDen | DeUtSCHlAnD
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Immo Dresden GmbH

residenz am Zwinger18
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MARINA APARTMENTS

Immo Regensburg GmbH

STANDORT 
marina Quartier  
regensburg  

ANZAHL WOHNUNGEN 
77 

WOHNUNGSTYPEN 
1 - 3-Zimmer-Wohnungen

BAUBEGINN  
Frühling 2016

FERTIGSTELLUNG 
2. Quartal 2018 

Die „marina Apartments“ befinden sich 

noch in der bauphase und werden im 

Zentrum von regensburg, in der nähe 

der Donau, in der Gegend die als „Quartier 

marina“ bekannt ist erbaut. Das projekt 

umfasst 77 Wohnungen zur miete im 

konzept eines „bordinghouses“ das 

in den höchsten Standards der Ctr 

group entwickelt wurde. Dieses konzept 

entspricht somit dem konzept des bereits 

umgesetzten projektes der Albertov rental 

Apartments und residenz am Zwinger in 

Dresden.
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MARINA APARTMENTS

regensburg rental Apartments

reGenSbUrG | DeUtSCHlAnD
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KARLOVESKé TERASY

Development SK AG

STANDORT 
karlova Ves 
bratislava  

ANZAHL WOHNUNGEN  
33 zu vermieten 
57 zu verkaufen

WOHNUNGSTYPEN 
1 - 4-Zimmer-Wohnungen 

AKTUELLER STAND   
projektvorbereitung 

Das moderne projekt “karlova Ves” in der 

Slowakische Hauptstadt bratislava hat 

eine hervorragende Verkehrsanbindung 

in das Stadtzentrum. 

Das projekt bietet schöne Aussichten 

und dank seiner Struktur ausreichend 

privatsphäre für dessen residenten. 

Durch seine Hanglage bietet es seinen 

bewohnern eine herrliche Aussicht auf 

die Stadt bratislava. Alle Wohnungen 

und deren terrassen sind nach Süden 

ausgerichtet.
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karlova Ves

brAtISlAVA | SloWAkISCHe repUblIk

23



BUSINESS CENTRE KOŠICE III

STANDORT 
Štúrova 27 
košice 

AKUTELLER VERMIETUNGSSTAND 
voll vermietete Gewerbeflächen mit 
einer Gesamtfläche von 9 116 m2

GRUNDSTüCKSGRöSSE 
8 688 m2

ANZAHL WOHNUNGEN 
141

GEWERBEFLÄCHEN 
einzelhandel ca 3 200 m2  

bürogebäude ca 6 975 m2

AKTUELLER STAND   
projektvorbereitung 

business center III AG

Im Zentrum der metropole der ost-Slowakei 

bereiten wir das neue mehrzweckgebäude  

„business centre košice III“ vor.

Das projekt wird außer interessanten Wohnflä-

chen auch einen teil mit büro- und einzelhan-

delsflächen inklusive tiefgaragenstellplätzen 

unter dem gesamten Gebäude anbieten. 

Die einzelhandelsfläche ist für einen Super-

markt und einen Autoservice bestimmt. 

Zusammen mit dem bereits existierenden  

business Centre košice wird das projekt so das 

neue eingangstor zum Zentrum der Stadt sein.

Derzeit ist die Immobilie ein einkaufszent-

rum mit einem Autohaus und vielen weiteren  

Geschäften und Dienstleistungen. 

business center III AG
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business Centre košice III

Aktueller Stand - einkaufszentrum vermietet
9 116 m2

koŠICe | SloWAkISCHe repUblIk
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STANDORT 
turňa nad bodvou 
ostslowakei

ADRESSE
Hotel Reva
turňa nad bodvou 654
(bei Fußballstadion)
Slowakische republik 

HOTEL REVA

Das „Hotel reva“ ist teil der Firma Ctr 

business Center III AG und befindet sich 

in der nähe des Zementwerkes turna 

nad bodvou (früher das Unternehmen 

VSH AG), 39 km von kosice entfernt. Das 

objekt, welches als Hotel mit restaurant 

dient ist vermietet. Zu dem Hotel gehört 

ein Sportplatz.

AG
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HOTEL REVA tUrňA nAD boDVoU | SloWAkeI
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HAUS MERKUR II + III

Immo Dresden GmbH

STANDORT 
marienstraße / Wallstraße  
Dresden 

ANZAHL WOHNUNGEN 
287  (117 + 170)

WOHNUNGSTYPEN 
1 - 4-Zimmer-Wohnungen 

BAUBEGINN  
2. Quartal 2017

FERTIGSTELLUNG 
2. Quartal 2019 

Die zweite und dritte etappe des projektes 

„Haus merkur“ enthält 287 Wohnungen, 

welche in hochwertigen Standards der 

Ctr entworfen sind.

Das projekt befindet sich im Zentrum 

Dresdens nahe dem „postplatz“, der 

„Altmarkt-Galerie“ und der „Zentrum-

Galerie“.

Dieses projekt verwirklicht die Ctr group 

zusammen mit ihrem joint Venture 

partner baywobau Dresden.
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HAUS MERKUR II + III DreSDen | DeUtSCHlAnD

Haus merkur II + IIIHaus merkur II + III 31



RESIDENCE VýHLEDOVá  

Výhledová AG

“residence Vyhledova” kombiniert 

Zentrumsnähe und natur – direkt 

vor der Haustür haben Sie direkten 

Zugang in den über 100 Hek tar 

großen naturpark prokopske Udoli. 

Die Aussichten aus den Wohnungen 

auf das panorama prags, die moldau 

und die felsige landschaf t  sind 

beeindruckend. 

Das projekt ist mit hochwertigsten 

Standards ausgestattet - dazu gehören  

Heimautomation, Saunas, Whirlpool-

badewannen, klimatisierung in allen 

Wohnungen, elektrische jalousien und 

Wintergärten mit Dreifachverglasung.

STANDORT  
Výhledová  
prag 5 

ANZAHL WOHNUNGEN  
18

WOHNUNGSTYPEN 
1-5-Zimmer-Wohnungen

FERTIGSTELLUNG 
mai 2015 
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RESIDENCE VýHLEDOVá  

residence Výhledová 

prAG 5 | tSCHeCHISCHe repUblIk
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ATRIUM KOBYLISY

group AG

STANDORT 
Čumpelíkova  
prag 8 - kobylisy  

ANZAHL WOHNUNGEN 
134 Apartments und 6 Studios 
+ 2 einzelhandelsflächen

WOHNUNGSTYPEN 
1 - 5-Zimmer-Wohnungen 

FERTIGSTELLUNG 
oktober 2016

Atrium kobylisy baut auf der erfolgreichen 

ersten phase auf, die bereits im jahr 2010 

abgeschlossen und verkauft wurde. Das 

projekt befindet sich in einem traditionellen 

Wohnviertel in der nähe von Ďáblický Haj.  

Die Ubahnstation kobylisy ist nur 5 minuten zu 

Fuß entfernt. Die Apartments sind im hohen 

Standard, einschließlich der Vorbereitung der 

Sauna oder Whirlpool-Wannen Anschlüsse 

errichtet. Das Wohngebäude bildet ein halb 

geschlossenes Atrium, das begrünt ist und zur 

entspannung der bewohner dient.
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ATRIUM KOBYLISY

Atrium kobylisy

prAG 8 | tSCHeCHISCHe repUblIk
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Pražačka AG

PANORAMA PRAžAčKA

Das projekt prazacka in der kunesova Straße 

im Stadtteil Zizkov bietet seinen bewohnern 

ruhe und Intimität umgeben von viel Grün. 

Die größte besonderheit dieses projektes 

ist seine fantastische Aussicht auf die 

Stadt. es ist abgeschirmt vom Verkehr und 

lärm der Stadt, aber dennoch nahe dem 

Stadtzentrum – dieses ist lediglich zehn 

tram-minuten entfernt. In der nachbarschaft 

finden Sie alles, was Sie zu einem modernen 

lebensstil brauchen – hervorragende 

einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Sportzentren 

und gute restaurants. Das projekt prazacka 

wird mit sehr hochwertigen Standards, 

wie zum beispiel Saunas und Whirpool-

badewannen ausgestattet.

STANDORT 
kunešova   
prag 3 - Žižkov  

ANZAHL WOHNUNGEN 
26

WOHNUNGSTYPEN 
1 - 4-Zimmer-Wohnungen 

BAUBEGINN  
August 2016

FERTIGSTELLUNG 
Herbst 2017  
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panorama pražačka

prAG 3 | tSCHeCHISCHe repUblIk
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VIKTORIA žIžKOV CENTER  

Viktoria Center GmbH

STANDORT 
Seifertova   
prag 3 - Žižkov 

ANZAHL WOHNUNGEN  
179

WOHNUNGSTYPEN 
1 - 4-Zimmer-Wohnungen 

GEWERBEFLÄCHE 
4 000 m2

AKTUELLER STAND   
projektvorbereitung 

Das projekt „Viktoria Žižkov Center“ ist 

ein multifunktionsobjekt in unmittelbarer 

nähe zum Stadtzentrum prags und bietet 

Wohnungen, büros und eine reihe von 

Geschäften die bisher in dieser Gegend 

fehlten. Der prager Hauptbahnhof sowie 

der berühmte Wenzelsplatz sowie die oper 

und das nationalmuseum sind lediglich drei 

minuten mit dem Auto oder mit der tram, 

welche direkt vor dem projekt hält, entfernt. 

Die Wohnungen in den höheren Stockwerken 

haben eine fantastische Aussicht auf die prager 

burg. Dieser einzigartige Standort verdient 

eine ebenso hochwertige Ausstattung der 

Wohnungen mit Saunas und Whirlpool-

badewannen.
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VIKTORIA žIžKOV CENTER  

Viktoria Žižkov Center 

prAG 3 | tSCHeCHISCHe repUblIk
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SLUNCOVá  

Sluncová AG

STANDORT 
U Sluncové 
prag 8-karlín  

ANZAHL WOHNUNGEN  
ca. 180

WOHNUNGSTYPEN 
1 - 4-Zimmer-Wohnungen

AKTUELLER STAND   
projektvorbereitung 

Das sehr moderne projekt „Sluncova“ 

befindet sich im gefragten Stadtteil karlin 

in prag.  Das projekt bietet eine sehr gute 

Verbindung in das Stadtzentrum – die 

metrostation „Invalidovna“ ist nur 400 m 

entfernt. 

Das projekt zeichnen vor allem die großen 

balkone und verglasten loggien aus.
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Sluncová 

prAG 8 | tSCHeCHISCHe repUblIk

41



RESIDENCE JEZERKA

STANDORT 
na jezerce 
prag 4 

ANZAHL WOHNUNGEN 
40 

WOHNUNGSTYPEN 
1 - 4-Zimmer-Wohnungen 

AKTUELLER STAND   
projektvorbereitung 

Das projekt „residence jezerka“ in der na 

jezerce Straße in pankrac ist vor allem für 

menschen, die im weiteren Stadtzentrum, aber 

dennoch im Grünen leben möchten geeignet. 

Der bekannte park jezerka, der sich auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite befindet 

bietet viele kultur- und Sportmöglichkeiten. 

Des Weiteren bietet  das projek t  eine 

hervorragende Verkehrsanbindung sowie sehr 

gute nahversorgungsmöglichkeiten – dies 

sind die größten Vorteile dieses kleinen und 

sehr interessanten projektes. Die Wohnungen 

werden mit höchsten Standards wie Saunas 

und Whirlpool badewannen ausgestattet. 
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Jezerka AG 

residence jezerka

prAG 4 | tSCHeCHISCHe repUblIk

theater „na jezerce“  
theatre restaurants „jezerka“  
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EVROPSKá  

STANDORT 
evropská   
prag 6 

ANZAHL WOHNUNGEN  
12 

WOHNUNGSTYPEN 
1 - 4-Zimmer-Wohnungen 

GEWERBEFLÄCHE  
ca 1 000 m2 

AKTUELLER STAND   
projektvorbereitung 

Dieses multifunktionsprojekt im gefragten 

prag 6, das sowohl büros, als auch 

Wohnungen enthält, wird in Zukunft die 

neue Firmenzentrale der Ctr group AG . 

Dieser Standort ist in unmittelbarer 

nähe zu prags einzigartigem und 

geschütztem naturpark „Sarka“, sowie 

zum praha-ruzyne Flughafen – optimale 

bedingungen für naturliebhaber, die 

jedoch in der Stadt leben wollen und vor 

allem auch für Geschäftleute und pendler.
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Evropská AG

evropská 

prAG 6 | tSCHeCHISCHe repUblIk
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NOVé LIBčICE

Libčice AG

Das projekt „nove libcice“ befindet 

sich in der sich entwickelnden Stadt 

l ib c ice  nad  V l tavou  und b ietet 

aufgrund seiner lage wunderschöne 

Aussichten auf die Stadt und das 

moldautal. 

Das projekt beinhaltet sowohl einzeln 

stehende Familienhäuser,  sowie 

Wohnungen, die sich in kleineren 

Villen befinden. 

es eignet sich vor allem für menschen, 

die gerne im Grünen am rande der 

Stadt, aber mit guter Anbindung an 

das Stadtzentrum von prag wohnen.

STANDORT 
nové libčice  
libčice nad Vltavou

MEHRFAMILIENHÄUSER 
40 

MEHRFAMILIENHÄUSER 
7 (29 Wohnungen)

WOHNHÄUSER 
7 (80 Wohnungen)

AKTUELLER STAND   
projektvorbereitung 
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nové libčicenové libčice

lIbČICe n. VltAVoU | tSCHeCHISCHe repUblIk
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AG

REZIDENCIA PRI RADNICI

STANDORT 
Strojárenská  
košice 

ANZAHL WOHNUNGEN  
390

WOHNUNGSTYPEN 
1 - 4-Zimmer-Wohnungen 

GEWERBEFLÄCHE 
1 260 m2 

BAUBEGINN  
märz 2016 

FERTIGSTELLUNG 
Q4 2017 

Das projekt „rezidencia pri radnici“ wird 

ein moderner multifunktions-komplex in 

urbanistischem Design. Das projekt schließt 

direkt an das historische Zentrum der ost-

Slowakische Stadt kosice an. es wird vor 

allem Wohnungen, die in den höheren 

Stockwerken eine wunderbare Aussicht auf die 

historische Altstadt haben werden, aber auch 

einzelhandelsflächen im erdgeschoss beinhalten. 

Das gesamte projekt wird durch eine tiefgarage 

verbunden. Der Innenhof wird reichlich begrünt 

und ausschließlich den bewohnern zum 

Schutz der privatsphäre zu Verfügung stehen. 
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rezidencia pri radnicirezidencia pri radnici

koŠICe | SloWAkISCHe repUblIk
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Development SK AG

Das moderne projekt “karloveské terasy” in 

der Slowakische Hauptstadt bratislava hat 

eine hervorragende Verkehrsanbindung 

in das Stadtzentrum. Das projekt bietet 

schöne Aussichten und dank seiner 

Struk tur ausreichend privatsphäre 

für dessen residenten. Durch seine 

Hanglage bietet es seinen bewohnern 

eine herrliche Aussicht auf die Stadt 

bratislava. Alle Wohnungen und deren 

terrassen sind nach Süden ausgerichtet.

KARLOVESKé TERASY

STANDORT 
karlova Ves 
bratislava  

ANZAHL WOHNUNGEN  
57 zu verkaufen  
33 zu vermieten

WOHNUNGSTYPEN 
1 - 4-Zimmer-Wohnungen 

AKTUELLER STAND   
projektvorbereitung 
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karlova Ves

brAtISlAVA | SloWAkISCHe repUblIk
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Haus merkur i 
DresDen

anzaHL WOHnungen: 62 
geWerBefLÄCHe: 576 m2

sLaDkOVskÉHO 
PrAg 3

geWerBefLÄCHe: 1 674 m2

kOBYLisY i 
PrAg 8

anzaHL WOHnungen: 33

kŘiŽÍkOVa 
PrAg 8

anzaHL WOHnungen: 112

ruskÁ 
PrAg 10

anzaHL WOHnungen: 24

resiDenZ  
am ZWinger 
DresDen

anzaHL WOHnungen: 86 zum 
Verkauf, 103 zu Vermieten

franCOuZskÁ 
PrAg 10

anzaHL WOHnungen: 46
geWerBefLÄCHe: 477 m2

PaLmOVka 
PrAg 8

geWerBefLÄCHe: 2 761 m2

eal
estate

r e f e r e n Z 
P r O J e k t e



We do not just build houses.
We create a lifestyle.
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www.ctrgroup.de
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