


Wohlfühlen...
Was wäre, wenn Sie morgens durch leises Vogel-
gezwitscher geweckt werden und beim anblick 
der herrlichen natur, die Ihre Wohnung umgibt, 
mit einem Lächeln aufstehen. Sie beginnen Ihren 
Tag mit einer sportlichen Joggingrunde direkt vor 
Ihrer Haustür, denn nur ein paar Schritte weiter 
sind Sie schon mitten auf waldähnlichem ge-
lände. Ihre Kinder bringen Sie um die ecke zur 
Schule, besorgen auf dem Weg dorthin noch eine 
Kleinigkeit beim bäcker. Dann benötigen Sie nur 
wenige autominuten zu Ihrem arbeitsplatz in 
augsburg. Sie kommen zeitig aus dem büro, kau-
fen noch abendessen im kleinen Supermarkt ein 
und bringen Ihre einkäufe direkt durch die Tiefga-
rage in Ihre Wohnung. Ihre Kinder spielen bereits 
auf dem zum Haus gehörenden Spielplatz oder in 
Ihrem großen garten mit den nachbarskindern.  
Den abend verbringen Sie beschaulich auf dem 
Sofa oder im Freien. Sie gehen zu bett, schließen 
die augen und hören nichts, außer friedliche Stille 
und in lauen Sommernächten ein leises Zirpen der 
grillen...

Was wäre, wenn das in Form von sechs wunder-
schönen neubauwohnungen in einer der belieb-
testen Wohngegenden von neusäß/augsburg 
nun real werden würde? 

VILLa aUReLIa



4 gRÜnDe

Warum Villa Aurelia?

Wohnen in Bestlage
Umgeben von luxuriösen einfamilienhäusern, in einer der begehrtes-
ten Wohngegenden von neusäß und augsburg, entsteht der elegan-
te neubau „Villa aurelia“. am Kobelhang zu wohnen bedeutet: beste 
nachbarschaft, wunderschöne natur, exklusiver Vorstadtcharakter, aus-
gezeichnete Infrastruktur, optimale Verkehrsanbindung. 

1 Neueste Baustandards 
Der neubau wird alle gängigen Standards in bezug auf energie, bauwei-
se und ausführung erfüllen. Die außenwände von bewohnten Räumen 
werden aus mauerwerk bzw. beton mit einer Vorsatzschale aus einem 
Wärmedämmverbundsystem oder aus gefülltem Ziegel hergestellt. beste 
Schallschutzmaßnahmen im Inneren überzeugen ebenfalls. 
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Elegante Architektur
bei der Planung des gebäudes wurde größter Wert auf eine harmo-
nische Integration des neubaus zur umliegenden natur und den be-
nachbarten, exklusiven einfamilienhäusern gelegt. So wurden die sechs 
schönen Wohnungen auf zwei etagen, dem erdgeschoss und dem 1. 
Obergeschoss untergebracht. Das fl ache Dach rundet das bild der Villa 
mit ihren Terrassen und Veranden harmonisch ab.  

3 Ausgezeichnete Ausstattung
Hochwertige Holzfußböden, exklusive Sanitärgegenstände, große 
Fenster zieren das bild der sechs schönen neubauwohnungen in der 
Villa aurelia. Die drei Wohnungen im erdgeschoss verfügen über einen 
eigenen garten (einer davon 126 qm groß). Für die Kleinen gibt es 
einen eigenen Spielplatz. Zudem überzeugt das Objekt mit einer mo-
dernen Tiefgarage, die über das Treppenhaus bequem zu erreichen ist. 
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»Die Villa Aurelia wird am Kobelhang in Steppach/Westheim erbaut. Dabei handelt es sich um 
eine einzigartige Gelegenheit, in einer Wohnung in bester Lage und Nachbarschaft zu wohnen.«
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Wohnen im Grünen
Wer das Privileg genießen kann, in Steppach/Westheim 
(Stadtteile, die zur Stadt neusäß gehören - angrenzende 
kleine nachbarstadt zu augsburg) zu wohnen, erhöht 
nicht nur erheblich seine Lebensqualität, sondern schafft 
auch einen perfekten Wohnraum für die Familie. Diese 
Wohngegend ist äußerst beschaulich sowie ruhig, umge-
ben von viel grün und Wald. Dennoch werden die Stadt-
teile nur durch drei autominuten von der Hauptstraße 
in neusäß mit zahlreichen geschäften getrennt. auch 
augsburg grenzt direkt an, somit können alle annehm-
lichkeiten - äußerste Ruhe, beste nachbarschaft und eine 
perfekte Infrastruktur - vereint werden. 

Westheim bietet eine eigene beliebte grundschule, einen 
bahnhof, verschiedene einkaufsgeschäfte, etc. Und auch 
Steppach punktet mit zahlreichen einrichtungen, wie z. b. 
einem kleinen Supermarkt, diversen Restaurants und sogar 
einem eigenen, außerhalb liegenden Wertstoffhof. beson-
ders hervorgehoben werden muss aber die wunderschöne 
natur, die das bild von Steppach/Westheim zeichnet und 
die zu diversen Sportarten, Freizeit- und erholungsaktivitä-
ten einlädt. 

Die grundstückspreise sind am Kobelhang in den letzten 
Jahrzehnten immer weiter angestiegen, was zeigt, wie 
begehrt diese Wohnlage ist. 

STePPacH / WeSTHeIm
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DaS ObJeKT

Villa Aurelia

Lage
Der neubau Villa aurelia entsteht in der Talstraße 3b in 86356 neusäß-Steppach. 
Inmitten des Quarré Talstraße, Flurstraße und Kreuzäckerstraße befi nden sich aus-
schließlich schöne einfamilienhäuser, ebenso ziert dieses bild die umliegende nach-
barschaft. Kleine und größere gärten, verkehrsberuhigte Straßen und nur ein paar 
Schritte von einem kleinen waldähnlichen Park entfernt. Zu Fuß erreichen Sie die 
Hauptstraße von Westheim in rund 10 minuten. Sie leben in völliger Ruhe in bester 
nachbarschaft, umgeben von natur, dennoch in absoluter nähe zu augsburg. alle 
wesentlichen annehmlichkeiten wie Supermarkt, bäcker, Haltestelle zu den öffentli-
chen Verkehrsmitteln und sogar eine grundschule sind fußläufi g zu erreichen. 

Objekt
Das Objekt selbst wird Sie ebenfalls begeistern. Die Villa aurelia wird  von einem 
schönen garten ringsherum gesäumt. ein Teil des baumbestandes bleibt erhalten,  
so ist schon beim einzug eine gewisse Privatsphäre durch natürlichen blickschutz 
gewährleistet. Sechs neue Wohnungen entstehen in einem 2-geschossigen, villen-

ähnlichen gebäude. Die architektur des gebäudes wurde symmetrisch angelegt und 
wird mit einem ansehnlichen fl achen Dach abgeschlossen. Im erdgeschoss verfügt 
jede Wohnung über einen eigenen garten. Links und rechts sind die Wohnungen 
jeweils mit einem schönen, lichtdurchfl uteten Wohn-/essbereich sowie Kinderzim-
mer geplant. Ferner bieten die Wohnungen im erdgeschoss einen kleinen Hauswirt-
schaftsraum. Jede Immobilie hat ein modern ausgestattetes Tageslichtbadezimmer 
mit Dusche, badewanne (Wohnung 1, 3, 4, 6), Waschbecken und Toilette. In den 
vier größeren Wohnungen kann jeweils auch eine Waschmaschine untergebracht 
werden. Wohnung 6 im Obergeschoss verfügt über eine eigene gäste-Toilettte. 

auch um die Parkmöglichkeiten müssen sich die bewohner der Villa aurelia keiner-
lei gedanken machen. eine eigene Tiefgarage, die bequem über das Treppenhaus 
zu erreichen ist, wird im Untergeschoss errichtet. Insgesamt bietet diese Platz für 9 
Pkws. Ferner sind im Untergeschoss auch die Kellerabteile untergebracht, ein Fahr-
radraum sowie die Technik. Das Haus wird entweder mit gas oder Pellets beheizt. 
Das Highlight für die Kleinen: ein eigener Spielplatz auf dem grundstück. Überzeu-
gen Sie sich selbst von dem wunderschönen neubau Villa aurelia. 

»Mitten im Grünen in absoluter Ruhe entsteht die Villa Aurelia mit sechs hochwertigen Wohnungen 
in einem architektonisch äußerst eleganten Neubau, inklusive Tiefgarage und Kinderspielplatz. «





Highlights Aurelia
Die sechs neubau-Wohnungen in der Villa aurelia sind 
ca. 95 qm bis ca. 60 qm groß. geeignet für den Single, 
das Paar oder die kleine Familie, die einen gehobenen Le-
bensstandard in ausgezeichneter Wohnlage bevorzugt. 
alle Wohnungen werden sehr hochwertig ausgestattet 
und begeistern duch ihre durchdachten und großzügig 
geschnittenen grundrisse. Die Immobilien bestechen alle 
samt durch helle, lichtdurchflutete Räume und eine hoch-
wertige ausführung. 

Nachfolgend die Highlights der Villa Aurelia: 
- alle Wohnungen mit Terrasse oder balkon
- Wohnungen im erdgeschoss mit eigenem garten
- bäder mit Fenster und exklusiven Sanitärgegenständen
- hochwertige, schallgedämmte eingangstüren
- Fußbodenheizung
- Klingel mit gegensprechanlage
- elektrische Rollläden
- bestes eiche-Parkett in den Wohnräumen
- ausgezeichnete Fließenböden in bädern & Wcs
- durchdachte elektroinstallationen mit ausreichend Dosen
- dreifach verglaste Kunststofffenster mit guter Dämmung
- Tiefgaragenstellplatz
- eigenes Kellerabteil

VILLa aUReLIa



Wohnung 1
Wohnfl äche:

Wohnen/Kochen
Schlafen
Kind
Diele
Durchgang
bad
HWR
Terrasse

Gesamt: 

eRDgeScHOSS

garten

Terrasse

Wohnen/Kochen

HWR

Diele

Kind

Schlafen

bad

Durch-
gang

36,05 qm
14,48 qm
11,54 qm
8,38 qm
4,67 qm
7,40 qm
2,36 qm

10,71 qm

95,59 qm

eingang

(1/2)

Garten: 126,24 qm



Wohnung 2

eRDgeScHOSS

eingang

bad

Diele

HWR
Wohnen/Kochen

Schlafen

Terrasse

garten

Wohnfl äche:

Wohnen/Kochen
Schlafen
Diele
bad
HWR
Terrasse

Gesamt: 

22,68 qm
15,54 qm
6,18 qm
4,43 qm
1,89 qm
9,30 qm

60,02 qm

(1/2)

Garten: 75,23 qm



Wohnung 3
Wohnfl äche:

Wohnen/Kochen
Schlafen
Kind
Diele
Durchgang
bad
HWR
Terrasse

Gesamt: 

eRDgeScHOSS

garten

Terrasse

Wohnen/Kochen

HWR

Diele

Kind

Schlafen

bad

Durch-
gang

36,06 qm
14,48 qm
11,56 qm
8,38 qm
4,67 qm
7,37 qm
2,36 qm

10,71 qm

95,59 qm

eingang

(1/2)

Garten: 28,94 qm



Wohnung 4

1. ObeRgeScHOSS

Wohnfl äche:

Wohnen/Kochen
Schlafen
Kind
Diele
bad
Wc
balkon

Gesamt: 

29,78 qm
13,90 qm
10,52 qm
12,28 qm
7,52 qm
1,90 qm
9,35 qm

85,25 qm

(1/2)

balkon

Wohnen/Kochen

Diele

Kind

Schlafen

bad

eingang

Wc



Wohnung 5
Wohnfl äche:

Wohnen/Kochen
Schlafen
Diele
bad
HWR
balkon

Gesamt: 

1. ObeRgeScHOSS

22,69 qm
15,54 qm
6,18 qm
4,45 qm
1,89 qm
9,35 qm

60,10 qm

(1/2)

eingang

bad

Diele

HWR

Wohnen/Kochen

Schlafen

balkon



Wohnung 6

1. ObeRgeScHOSS

Wohnfl äche:

Wohnen/Kochen
Schlafen
Kind
Diele
bad
balkon

Gesamt: 

29,55 qm
13,90 qm
10,52 qm
8,38 qm
7,52 qm
9,05 qm

78,92 qm

(1/2)

balkon

Wohnen/Kochen

Diele

Kind

Schlafen

bad

eingang



Tiefgarage
Nutzfl äche:

Treppenhaus
Flur
Keller 1
Keller 2
Keller 3
Keller 4
Keller 5
Keller 6
Fahrräder
Technik
elektroraum
Tiefgarage

UnTeRgeScHOSS

9,36 qm
8,84 qm
5,27 qm
5,27 qm
5,27 qm
6,00 qm
7,30 qm
6,01 qm

13,28 qm
10,88 qm
3,23 qm

243,16 qm

einfahrt
Tiefgarage

Stellplatz 7 Stellplatz 8 Stellplatz 9 Stellplatz 10 Stellplatz 11 Stellplatz 12 Stellplatz 13

Stellplatz 14 Stellplatz 15

Fahrräder

Technik

Flur

Treppenhaus

Keller 4
Keller 3Keller 2Keller 1

Keller 5 Keller 6

Tiefgarage

elektro



TaLSTRaSSe 3b, neUSÄSS, 6 WOHnUngen

Baubeschreibung

Konstruktion/Rohbau
Das gebäude wird in massivbauweise errichtet. Die Festlegung des materials, die 
güteklasse des betons sowie die Dimensionierung der tragenden bauteile erfolgt 
in Übereinstimmung mit den statischen und konstruktiven erfordernissen. außen-
wände von bewohnten Räumen werden aus mauerwerk bzw. beton d = 24 cm 
mit einer Vorsatzschale aus einem Wärmedämmverbundsystem oder aus gefülltem 
Ziegel hergestellt. Die energetischen Werte sind aus dem energieausweis zu entneh-
men. Tragende Innenwände werden aus mauerwerk oder beton ausgeführt, nicht 
tragende Wände als Trockenbauwände. Der Schallschutz erfolgt nach der DIn 4109, 
beiblatt 2 „erhöhter Schallschutz“. Stahlbetondecken in allen geschoßen. Die Dach-
konstruktion wird als zimmermannsmäßiges Satteldach ausgeführt. Die eindeckung 
erfolgt mit Dachpfannen, Farbe nach angabe unseres architekten.  

Kellergeschoß
Die Kelleraußenwände werden aus beton, die Innenwände aus mauerwerk oder 
beton hergestellt, je nach statischen erfordernissen. Sämtliche mauerwerkswände  
werden verputzt. Die Trennwände und Türen der Kellerabteile werden mit gehobel-
ter Holzlattenkonstruktion hergestellt. Der Kellerboden besteht aus einer monolithi-
schen bodenplatte mit geschliffener Oberfl äche.

Fenster/Haustüre
Fenster und Fenstertüren im Wohnbereich werden in weißem, wartungsfreiem 
Kunststoff hergestellt und erhalten Dreifachverglasung. Die Hauseingangstüre im 

eg wird aus thermisch getrennten, beschichteten Leichtmetallprofi len hergestellt, 
Farbe nach angabe unseres architekten.     

Rollläden
an allen senkrechten Wohnraumfenstern werden graue Kunststoff-Rollläden mit 
Lüftungsöffnungen eingebaut, liegende Oberlichtfenster erhalten keine Rollläden. 
Die Rollladenkästen sind raumseitig geschlossen auf das mauerwerk aufgesetzt.  
Rollläden werden elektrisch betrieben.

Steinmetzarbeiten
Im Innenbereich in den Wohngeschoßen werden Fenstersimse, Treppenstufen von 
eg bis Dg und Podeste aus dem naturstein granit cristal White hergestellt. 

Schlosserarbeiten
Das Treppenhaus erhält ein Treppengeländer mit senkrechten Stäben und einen 
Handlauf aus edelstahl. bodentiefe Fenster in den Og´s werden mit waagerechten 
Kämpfer als absturzsicherung ausgeführt oder erhalten geländer mit senkrechten 
Stäben. Sämtliche Stahlteile im Freien werden mit verzinkter Oberfl äche, im Innen-
bereich lackiert ausgeführt. 



Türen und Beschlagsarbeiten
Wohnungseingangstüren werden mit Stahlzargen, Türblätter in schalldämmender 
Holzkonstruktion mit weißer Oberfl äche ausgeführt. 

Wohnungsinnentüren bestehen aus weiß-furnierten Zargen und Türblättern. 
Sämtliche Türen erhalten umlaufende Dichtungsprofi le, beschläge nach muster aus 
eloxiertem Leichtmetall oder edelstahl, buntbartschlösser, Drücker und Schlüsselro-
sette, Wechselgarnituren an den bad- und Toilettentüren. Sämtliche eingangstüren 
erhalten Profi lzylinderschlösser.

als Kellertüren bei massiven Wänden kommen ZK-Türen bzw. bei brandschutzanfor-
derungen FH-Türen aus Stahlblech mit lackierter Oberfl äche zur ausführung. 

Fliesen/Naturstein
Die Oberfl ächen der böden in den bädern und Wc´s werden mit Steinzeugfl iesen bis 
30x60 cm gefl iest. Sämtliche Wände in den bädern werden im nassbereich, ansons-
ten ca. 1,25 m hoch gefl iest mit Steingutfl iesen max. 20x50 cm (Fliesenpreise bis 
35,00/qm). Treppenpodest und Flure, jeweils im allgemeinen bereich in den Wohn-
geschossen erhalten einen natursteinbodenbelag in granit cristal White. 

Verputzarbeiten
Sämtliche Wohnrauminnenwände aus Ziegel werden mit Kalk-gips-Putz verputzt, 
gefi lzte Oberfl äche. beton- und Trockenbauwände werden gespachtelt. 
Die außenwände erhalten ein Wärmedämm-Verbundsystem mit Dünnschicht-au-
ßenputz, Körnung ca. 2,0 mm bzw. bei mauerwerk einen Kalk-Zementaußenputz 
mit der gleichen Körnung. 

Fußböden/Beläge 
In allen Wohnungen wird ein schwimmender estrich mit Schall- und Wärmedäm-
mung nach DIn 4109 und 4108 verlegt. alle Wohnräume die nicht gefl iest werden 
erhalten einen Parkettbelag, ca. 14 mm eiche lackiert (48,00 �/m² fertig verlegt). 
balkone und Dachterrassen erhalten einen betonplattenbelag 30/30 bzw. 40/40 auf 
Splittbett mit grobkieseinfassung.

Die Treppenstufen von eg in Kg werden als betontreppe mit fertig imprägnierter 
Oberfl äche hergestellt. 

Malerarbeiten
Sämtliche Innenwände und Decken der Wohngeschoße erhalten einen Innenan-
strich in weiß. Deckenfugen werden glatt verspachtelt. eisenteile, soweit nicht feu-
erverzinkt, erhalten einen Korrosionsschutzanstrich mit anschließender Lackierung.
Die außenfassade wird mit sogenannter ausgleichsfarbe nach Putzherstelleremp-
fehlung beschichtet, Farbton nach angabe des architekten.

Sanitärinstallation
es werden Sanitärgegenstände z. b. „Derby Top“ oder „europa“ in weiß gemäß 
mustervorlage eingebaut. beinhaltet ist eine bodengleiche (d. h. ca. 2 cm einstiegs-
höhe) Dusche ohne Kabine oder wahlweise eine Stahlbadewanne mit  Unterput-
zeinhebelmischbatterie und brauseschlauch, ein Waschbecken aus Kristallporzel-
lan mit einhebelmischbatterie, einen Kristallglasspiegel, einen  Handtuchhalter, ein 
wandhängendes Tiefspülklosett mit Kunststoffsitz, Deckel mit Soft-close-Funktion 
und Papierhalter. 

Kalt- und Warmwasserversorgung für Küche, bad und Toilette.
Zählergehäuse für den einbau von Warm- und Kaltwasserzählern. 
es ist jeweils 1 anschluss für eine Waschmaschine in der Wohnung vorhanden. 

baUbeScHReIbUng
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Spenglerarbeiten
Die Dachrinnen, einlaufbleche, Fallrohre, Verwahrungen usw. werden in Titanzink 
hergestellt.

Küchenvorbereitung 
Vorgesehen werden anschlüsse für die Küchenspüle (Kalt- und Warmwasser, ab-
lauf) sowie anschlüsse für elektroherd. 

Heizung
Das gebäude und Warmwasser wird mit einem gas-brennwert- oder Pellets-Kessel 
beheizt, je nach Vorgabe der energieberechnungen. Zur erwärmung der Wohnräu-
me wird eine Fußbodenheizung verlegt. Die Dimensionierung erfolgt nach Wärme-
berechnung. 

Elektroinstallation
Für die Installation in den Wohnung werden Schalterprogramme aus Kunststoff der 
marke buschjäger, gira, berker, Jung bzw. gleichwertig ausgeführt: 

Wohn-/esszimmer:   1 Dreifachsteckdose
     1 Doppelsteckdose
     2 einzelsteckdosen 
     1 Steckdose am Lichtschalter
     1 antennenanschluss
     1 Telefondose  
     2 Deckenauslässe mit Schalter

Schlafräume:    2 Doppelsteckdosen
     1 Steckdose am Lichtschalter
     1 antennenanschluss

    1 Deckenauslass mit Schalter
    2 Lichtschalter am bett 

Kinderzimmer:   1 Doppelsteckdose
    1 Steckdose am Lichtschalter
    1 antennenanschluss
    1 Deckenauslass mit Schalter

Küche:    2 Doppelsteckdosen im arbeitsbereich
    1 einzelsteckdose am Lichtschalter
    1 Steckdose jeweils am Kühlschrank, elektroherd, 
       Spülmaschine und Küchenentlüftung
    1 Deckenauslass mit Schalter

bad:    1 Doppelsteckdose am Waschbecken
    1 Steckdose für Waschmaschine
    1 Steckdose für Wäschetrockner 
    1 Deckenauslass mit Schalter
    1 anschluss am Spiegel mit Schalter 

Dielen, Flure:   1 Telefonanschluss mit Steckdose
    1 Steckdose an einem Flurlichtschalter
    1 Deckenauslass mit Lichtschalter 

Terrassen und balkone:  1 Steckdose, von innen schaltbar 
       (Schalter mit Kontrolllampe) 
    1 Wandauslass, von innen schaltbar 

separates Wc:   1 Lichtauslass über Spiegel mit Lichtschalter
    1 Steckdose am Lichtschalter

baUbeScHReIbUng



Je Wohnung eine Klingel mit gegensprechanlage am eingang. 
gemeinsame Satellitenanlage für die anschlüsse von Fernseh- und Rundfunkanlage. 
Innen liegende bäder erhalten eine Zwangsbelüftung zur außenluft. 

Zur ausreichenden beleuchtung sämtlicher Verkehrswege im außenbereich, an Zu-
gängen, an Treppen und im Treppenhaus im allgemeinen bereich werden beleuch-
tungskörper angebracht; Schaltungen über bewegungsmelder oder Dämmerungs-
schalter. In jedem Wohnraum wird ein Raumthermostat installiert. 

Außenanlagen
Die Pfl asteranlagen und Zuwegungen werden gemäß Werkplan und aufl agen in 
der baugenehmigung hergestellt. Frei- und gartenfl ächen werden mit mutterboden 
eingedeckt und mit Rasen eingesät. 

Tiefgarage  
Die Tg-Wände und -decken werden in Stahlbeton nach statischen erfordernissen 
hergestellt.

Der Tg-boden wird mit grauen betonverbundsteinen gepfl astert. 
Die Lüftung erfolgt wartungsfrei über notwendige Zu- und abluftöffnung. 
Die Zufahrt erfolgt über ein gittertor mit ampelanlage. 

Sonstige Einrichtungen, Gemeinschaftsanlagen
Die Wohnanlage erhält eine Schließanlage. Zugänge zu Haus, Wohnung und ge-
meinschaftsräumen können danach mit dem jeweiligen gruppenschlüssel gesperrt 
werden. 

Für die bewässerung der grünfl ächen wird ein gartenleitungsanschluss an die ge-
meinschaftswasserversorgung angeschlossen. 

Für die eg-gärten im Sondernutzungsrecht wird ein anschluss an die jeweilige 
Wohnung vorgesehen. 

Für jede Wohnung ist ein briefkasten vorhanden. 

Erläuterung und Vorbehalt
Der Verkäufer behält sich vor, die Wohn- und nutzfl ächen aus folgenden gründen 
zu ändern: 

a) amtliche grenzfeststellung
b) behördenaufl age
c) konstruktive maßnahmen

Sollten baustoffe, die in der baubeschreibung genannt sind, zur Zeit der bauausfüh-
rung nicht oder nur schwer zu beschaffen sein, so werden andere gleichwertige ma-
terialien im Sinne der gebrauchstauglichkeit verwendet. Kleine abweichungen von 
bauplänen und baubeschreibung, die sich während der bauzeit, durch behördliche 
Vorschriften, durch Überlegungen des Planers, aus gründen der Zweckmäßigkeit 
oder einer wirtschaftlicheren bauweise ergeben, bzw. der Verbesserung der bauaus-
führung dienen, bleiben vorbehalten.

Der Kaufpreis beinhaltet alle in dieser baubeschreibung beschriebene einrichtungen 
in den bädern und den Toiletten, alle sonst zeichnerisch in den Plänen dargestellten 
einrichtungen, Pfl anzungen, Verkleidungen, ausrüstungen, Spielgeräte etc. haben 
nur informativen charakter. 
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Chancen und Risiken
1. Allgemeines
Das vorliegende exposé wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Trotzdem kann keine 
gewähr für die erfüllung der mit dem erwerb einer Wohnung verbundenen wirt-
schaftlichen, steuerlichen und sonstigen Ziele übernommen werden. Änderungen 
in der gesetzgebung, Rechtsprechung oder Verwaltungspraxis können sowohl die 
Rentabilität als auch die Verwertbarkeit dieser Kapitalanlage beeinfl ussen.

2. Wertzuwachs
eigentumswohnungen in Deutschland haben in der Vergangenheit im Durchschnitt 
einen Wertzuwachs erfahren, der teilweise erheblich über der Preissteigerungsra-
te lag. Trotzdem kann keine garantie für eine künftige Wertsteigerung sowie die 
Wiederveräußerung der Immobilien übernommen werden. allgemein gilt für Immo-
bilieninvestitionen, dass, abhängig von allgemeinen Konjunktur- und Wirtschafts-
schwankungen, Wertverluste nicht auszuschließen sind. Dies gilt insbesondere bei 
kurzfristigem Wiederverkauf im vermieteten Zustand, da die angefallenen Kaufne-
benkosten wie notar und grundbuch, maklergebühren, Disagio etc. nur durch hö-
here Verkaufspreise wieder ausgeglichen werden können. erfahrungsgemäß steigen 
Wohnungen langfristig mit der Infl ationsrate im Preis und sind deshalb eine der 
sichersten anlageformen.

3. Fungibilität
eigentumswohnungen sind im gegensatz zu anteilen an geschlossenen Immobili-
enfonds grundsätzlich im Rahmen eines existierenden Immobilienmarktes frei han-
delbar. allgemein gilt, dass unter bestimmten Umständen eine Veräußerung nicht 
kurzfristig erfolgen kann. Zudem schwanken die Verkaufserlöse abhängig von Ver-
mietungszustand (langfristig oder kurzfristig vermietet) und Konjunkturzyklen. Der 
erwerb einer eigentumswohnung ist generell als mittel und langfristiges engage-

ment zu betrachten und nicht für anleger empfehlenswert, die auf sehr kurzfristige 
Verfügbarkeit der investierten gelder angewiesen sind.

4. Steuerliche Risiken
Steuerliche angaben beruhen auf den zum Zeitpunkt der exposéerstellung beste-
henden gesetzlichen Regelungen. Für zukünftige Änderungen wird keine Haftung 
übernommen. Die individuelle Situation des erwerbers ist sinnvollerweise mit dem 
Steuerberater zu besprechen.

5. Finanzierung
Die Konditionen, zu denen die endfi nanzierung aufgenommen wird, können von 
denen in einer musterberechnung angenommenen Konditionen nach oben oder 
unten abweichen und zur erhöhung oder Senkung der belastung bzw. der Über-
schüsse führen. nach ablauf der Zinsfestschreibung können ebenfalls höhere oder 
niedrigere Zinsen für die Fremdmittel anfallen, mit entsprechenden Folgen für die Li-
quidität. auch durch Veränderung der einkommensverhältnisse können sich in spä-
teren Jahren die Finanzierungskosten senken oder erhöhen, da sich in abhängigkeit 
vom Steuersatz eine unterschiedlich hohe einkommensersparnis ergibt.

6. Hausverwaltung
Für die langfristige Werthaltigkeit der Wohnanlage ist die Qualität der Hausverwal-
tung von entscheidender bedeutung. Diese muss sicherstellen, dass die anlage stets 
gepfl egt und ordnungsgemäß geführt wird, da ansonsten deren Werthaltigkeit ge-
fährdet ist. Insbesondere hat sie dafür Sorge zu tragen, dass die mieter und eigen-
nutzer das Hausgeld regelmäßig bezahlen, da ansonsten gläubiger wegen einer For-
derung gegen die gemeinschaft die eintragung vonZwangshypotheken beantragen 
können. es obliegt der jährlichen eigentümerversammlung, die Qualität der Hausver-
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waltung zu kontrollieren und diese gegebenenfalls auszutauschen bzw. abzumahnen. 
Die Kosten für die Hausverwaltung können in Zukunft mehr oder weniger steigen als 
kalkuliert; mit den entsprechenden auswirkungen auf die Liquidität der anleger.

7. Mieten
In der Vergangenheit war die mietentwicklung stark an die Infl ation gekoppelt. Dies 
ist aber keine garantie, dass die mietentwicklung im allgemeinen und am Standort 
im besonderen immer positiv verlaufen muss.

8. Instandsetzung
Zur Finanzierung von Instandsetzungen legt die eigentümergemeinschaft eine Instand-
haltungsrücklage fest. erfahrungsgemäß sind durch technische neuerungen und stei-
gende ansprüche der mieter in gewissen Zeiträumen größere erneuerungsmaßnah-
men sinnvoll. auch Verschleißbauteile wie z. b. Fenster, Türen und Fallrohre müssen 
dann häufi g ersetzt werden. bis zu diesem Zeitpunkt ist die Immobilie jedoch in den 
meisten Fällen ganz oder weitgehend  entschuldet und die laufenden mieteinnahmen 
sind meist so hoch, dass auch diese maßnahmen ohne größere wirtschaftliche Prob-
leme bewältigt werden können. Diese Objektinformationen sind für Personen unter-
schiedlichsten Kenntnisstandes gedacht. es können angaben fehlen und Sachverhalte 
unerwähnt geblieben sein, die einzelne als wesentlich betrachten. aus diesem grund 
sind zukünftige erwerber angehalten, sich eigenverantwortlich über ihr Investitions-
vorhaben zu informieren. Ist der erwerber nicht in der Lage, die ihm angebotene In-
vestition entsprechend zu beurteilen, sollte er sowohl steuerliche, rechtliche als auch 
wirtschaftliche berater hinzuziehen, die ihn auf einen geeigneten Sachstand bringen. 
alle hieraus erforderlichen auskünfte oder Informationen, die als kaufentscheidend 
erachtet werden, stehen dem erwerber auf anfrage zur Verfügung.

Stand: Februar 2017

ANGEBOTSVORBEHALT
alle angaben dieses Projektes wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Die grund-
rissbeispiele sind nicht maßstabsgetreu. Technische Änderungen und nicht wesent-
lich verminderte abweichungen von der bau- und ausstattungsbeschreibung blei-
ben vorbehalten. eine gewähr für die Richtigkeit der in diesem exposé gemachten 
angaben kann auf grund von eventuellen Druck oder Schreibfehlern nicht gegeben 
werden. Prospekthersteller, -herausgeber und anbieter des Objektes haften weder 
für die Richtigkeit von wirtschaftlichen und steuerlichen Prognosen, noch werden 
daraus erwachsende Ziele des Interessenten geschäftsgrundlage des angebotes. 
Das exposé wurde aufgrund der eingereichten eingabeplanung erstellt. Für Ände-
rungen in der bauausführung aufgrund geänderter, behördlicher genehmigung, 
insbesondere in bezug auf Farbgebung, die Lage der Fenster, größe und Umfang 
der gärten und des Sondereigentums und des gemeinschaftseigentums, kann keine 
gewähr übernommen werden.

Hinweis
Die im Prospekt dargestellten 3D bilder sind nur beispielhafte bilder und stellen nicht 
die reale Umsetzung des bauprojektes dar, das gleiche gilt für die dargestellten Farb-
gebungen des bauprojektes.

Bauherr und Herausgeber des Prospektes:
g.grimbacher gmbH & co. Kg, bauunternehmen 
Rosenbergstraße 9
86505 münsterhausen
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DaS WIRTScHaFTSFORUm
Kolednjak & Kollegen gmbH & co. Kg
Döllgast-Strasse 12
86199 augsburg

Telefon: 0821/ 439 72 62
Telefax: 0821/ 439 72 64
e-mail: info@das-wirtschaftsforum.de
Internet: www.das-wirtschaftsforum.de
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