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G ibt es eine schönere 
stadtgrenze als den 
rhein? und wenn 
jenseits des stromes 

auch noch französisches savoir vivre 
lockt, weiß man: hier lässt es sich le-
ben. wir sind in rastatt, im badischen 
Musterländle. im osten erhebt sich 
der schwarzwald, im westen die Vo-
gesen, und hier in der oberrheini-
schen tiefebene, wo es in deutsch-
land regelmäßig am wärmsten ist und 
wo schon die römer heilquellen 
nutzten – das benachbarte baden-
baden zeugt davon, hier beginnt der 
frühling früher als im rest der repu-
blik. dieses klima und die herrliche 
landschaft stehen für beste weinla-
gen und machen rastatt lebenswert.

Wo der
FrühlIng 

eher 
begInnt

zwischen rhein und badener rebland
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I hren ruf als ba-
rockstadt erhält 
rastatt durch das 
residenzschloss 

des Markgrafen von baden, das 
nach Versailler Vorbild gebaut wur-
de. das lustschloss favorite ist so-
gar das älteste und einzige nahezu 
unverändert erhalten gebliebene 
deutsche „porzellanschloss“ und 
steht in einer der schönsten park-
anlagen des landes. seine pracht, 
die reichhaltigen sammlungen und 

die idyllische lage machen schloss 
favorite zu einem gesamtkunst-
werk von europäischer bedeutung. 
die stadtkirche st. alexander und 
auch das historische rathaus sind 
von barocker architektur geformt. 
so haben die nähe zu frankreich 
und auch der schweiz rastatt mit-
geprägt und ebenso spuren in ihrer 
Mentalität hinterlassen. in rastatt 
findet das größte Straßentheater-
festival deutschlands statt.
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SChlöSSer 
und KIrChen – 

dIe raStatter Kultur 
barocke architektur von europäischer bedeutung
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D ie zentrale lage 
in europa hat 
rastatt immer 
auch wirtschaft-

lich begünstigt. nicht umsonst ist 
baden das Musterländle, in dem die 
Menschen bekanntlich alles können. 
Mit ausnahme von hochdeutsch 
vielleicht. rastatt liegt im herzen der 
technologieregion karlsruhe, die als 
eine der führenden wissenschafts- 
und hochtechnologieregionen eu-
ropas gilt. über 1.100 unternehmen 
und rund 25.000 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte arbeiten für die-
sen Ruf und profitieren gleichzeitig 
von ihm. rastatt ist mir 330 hektar 
Gewerbe- und Industriefläche der 
deutlich größte wirtschaftsstandort 

südlich von karlsruhe, 50 weitere 
hektar werden in den nächsten jah-
ren hinzukommen. in rastatt herrscht 
nahezu Vollbeschäftigung, von den gut 
48.000 einwohnern – tendenz im 
Vergleich zur demographischen ent-
wicklung in deutschland steigend 
– pendeln nur etwa 10.000 aus der 
stadt und mehr als 18.000 hinein. 
Mit fast 20 prozent ist der anteil der 
Gewerbe- und Industrieflächen an  
den Siedlungs- und Verkehrsflächen 
überdurchschnittlich hoch, und er-
staunliche 17 prozent der ansässigen 
unternehmen haben zwischen zehn 
und 49 Mitarbeiter – das sind mar-
kante eckpfeiler für die bedeutung 
rastatts als wirtschaftliches zentrum. 08



D er branchenmix reicht 
von der automobil- 
und zulieferindustrie 
über elektrotechnik 

bis zur Medizin- und rundfunk-tech-
nologie.  die daimler ag, Maquet, 
lawo oder siemens zählen dabei sicher 
zu den bekanntesten arbeitgebern 
rastatts. aldi führt sein zentrallager 
in rastatt und aber auch die über 400 
handwerksbetriebe machen rastatt 
zum qualitätszentrum.

r
Bild 1: In der Medizintechnik ist Maquet aus Rastatt eine Branchengröße.
Bild 2: 750 Mitarbeiter beschäftigt Siemens in Rastatt, um Heizungs- und Klimatechnik herzustellen.
Bild 3: Über drei Millionen Mercedes-Fahrzeuge der Kompaktklasse liefen in Rastatt bereits vom Band.
Bild 4: Lawo ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Rundfunktechnologie. r

Unternehmen

uber 1.100 
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MuSterländle
rastatt als zentrum des wachstums 
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F ür ein solches zen-
trum könnte die 
infrastruktur nicht 
besser sein. 15 Mi-

nuten bis zum flughafen. 25 Minu-
ten bis karlsruhe, 45 Minuten bis 
straßburg. ein stunde bis stuttgart. 
rastatt hat zwei anschlussstellen 
an die autobahn 5 von basel über 
frankfurt am Main, die französische 
a35 ist nur zehn kilometer ent-
fernt. straßburg, Mannheim oder 
stuttgart sind nur eine autostunde 

entfernt. der bahnhof ist ic-halte-
punkt der strecke basel-karlsruhe 
für die linie konstanz – stralsund, 
die trasse führt bald unterirdisch 
durch rastatt und macht die stadt 
ruhiger. der flughafen baden air-
park liegt gleich nebenan, von wo 
aus berlin, barcelona, london und 
viele weitere Städte direkt angeflo-
gen werden, während man mit den 
rheinfähren etwas beschaulicher die 
reise antreten kann.

auF dIreKteM Weg
berlin, paris, london oder barcelona – 

von rastatt kein problem

Straßburg
Stuttgart

Mannheim

Frankfurt am Main
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Côte à Côte
leben zwischen tradition und Moderne

Wohnflache
von ca. 80m²

bis ca. 150m

Foto:  Vorabvisualisierung
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I st das nicht phantas-
tisch, wie ein französi-
scher general des ers-
ten weltkriegs heute 

zum namensgeber wird für ein neues 
wohnquartier nahe des rheins, mit 
frankreich als gemütlichen nach-
barn? wie der alte kasernenname 
gleichsam symbol der deutsch-fran-
zösischen freundschaft wird? dort 
entsteht ein lebensraum, in dem die 
traditionellen architekturmerkmale 
einer kaserne völlig neu interpre-
tiert werden. wo neue lebens- und 
wohnräume in denkmalgeschützten 
gebäuden geschaffen werden und 
tradition mit Moderne verbinden: 
das quartier joffre.

Foto:  Vorabvisualisierung
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deutSCh
-FranzöSISChe 
FreundSChaFt

traditionelle architektur 
neu interpretiert
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dIe lage
nur tausend Meter bis zur innenstadt

D as quartier joffre 
im rastatter stadt-
viertel ludwigsvor-
stadt ist weniger 

als 1000 Meter von der innenstadt 
entfernt, der bahnhof liegt in glei-
cher reichweite, und bis zur auto-
bahnauffahrt sind es nur etwa ein-
einhalb kilometer. gleich nebenan 
reichlich abwechslung: die gemüt-

lich dahinfließende Murg, das Ar-
chäologische landesmuseum wei-
tere sportstätten mit vielseitigem 
angebot. gerade war spatenstich 
für den bahntunnel, der die am 
quartier entlang führende bahnli-
nie für den innenstadtbereich un-
ter die erde legt. weitere lärm-
schutzmaßnahmen werden direkt 
am quartier umgesetzt.

Innenstadt 1,00 km
Bahnhof 1,00 km

Autobahn 1,5 km

Flughafen 13,3 km
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dIe Wohnungen
energetische sanierung 
für günstiges wohnen

Fotos:  Vorabvisualisierung
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I n den ehemaligen stal-
lungen der joffre ka-
serne entstehen um die 
45 modernste, großzü-

gig und bedarfsgerecht geschnittene 
wohneinheiten zwischen etwa 80 und 
150 quadratmetern. energetische sa-
nierung für eine günstige nutzung, steu-
erliche abschreibungsmöglichkeiten für 
kapitalanleger und eigennutzer, sowie 
zinsgünstige teildarlehen der kreditan-
stalt für wiederaufbau (kfw) sind nur 
die finanziellen Reize. Die wohnwerte 
sind ebenso reizvoll: fußböden mit fuß-
bodenheizung unter dem echtholzpar-
kett, terrassen und parkplätze für alle 
wohnungen - hierbei handelt es sich 
nur um einige highlights unserer cote-
a -cote wohnungen im quartier joffre.
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maison
Wellness 

Foto:  Vorabvisualisierung
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hIghlIghtS

energetische sanierung für 
eine kostengünstige nutzung

großzügig 
und bedarfsgerecht geschnittene 

wohnungen von ca. 80m² bis ca. 150m²

fußbodenheizung/ echtholzparkett

barrierefreie wohnungen vorhanden

alle wohnungen haben
terrassen

parkplätze für alle wohnungen 
vorhanden

steuerliche abschreibung 
der sanierungskosten für eigennutzer und

kapitalanleger gem. § 10f estg bzw. § 7i estg

zinsgünstiges teildarlehen 
über die kreditanstalt 

für wiederaufbau (kfw) möglich

21



Steuer-
optIMIerung 

und 
zInSgünStIge 

darlehen

B audenkmäler sind nicht 
nur optisch reizvoll. 
wohnen im baudenk-
mal hat besonderen 

charme: hohe räume, romantisch und 
stilbetont – vorher jedoch oft auch sa-
nierungswürdig. um die gebäude, ihre 
geschichte und ihre bedeutung für un-
sere kultur zu erhalten, hat der staat 
anreize geschaffen, die juwelen der 
gründungszeit an unsere modernen 
ansprüche anzupassen. 

22



steueroptimierung und zins-
günstige Darlehen für investoren 

Voraussetzung für die steuerbegüns-
tigungen nach §§ 7i und 10f estg ist 
eine bescheinigung der nach landes-
recht zuständigen oder von der lan-
desregierung bestimmten stelle, die 
die Klassifizierung als Baudenkmal 
und die erforderlichkeit der aufwen-
dungen nachweist. selbstverständlich 
haben wir diese Voraussetzung im 
Vorfeld bereits geprüft. bemessungs-
grundlage sind die herstellungskosten 
für baumaßnahmen, die nach art und 
umfang zur erhaltung des gebäudes 
als baudenkmal oder zu seiner sinn-
vollen nutzung erforderlich sind.

iM einzelnen:

§ 7i estG für vermietete immo-
bilien unter Denkmalschutz

ist ein gebäude oder ein gebäudeteil 
nach den jeweiligen landesrechtlichen 
Vorschriften ein baudenkmal, kann der 
Steuerpflichtige im Jahr der Herstel-
lung und in den folgenden sieben jah-
ren jeweils bis zu 9 % und in den fol-
genden vier jahren jeweils bis zu bis zu 
7 % der herstellungskosten absetzen.
 

§ 10f estG für eigengenutzte im-
mobilien unter Denkmalschutz

für eigene wohnzwecke genutzte 
baudenkmäler gilt § 10f abs. 1 estg. 
die maßgeblichen aufwendungen sind 
mit jährlich 9 % im jahr der fertig-
stellung und in den neun folgenden 
kalenderjahren wie sonderausgaben 
abziehbar, wenn die Voraussetzungen 
des § 7i estg vorliegen. wir informie-
ren sie detailliert, wie sich diese ab-
schreibungsmöglichkeiten für sie per-
sönlich auswirken. die energetische 
sanierung von baudenkmälern und 
besonders erhaltenswerter bausub-
stanz sowie die Denkmalschutzaufla-
gen erfordern oft hohen investitionen 
ist. die kreditanstalt für wiederauf-
bau (kfw) fördert diese sanierungen 
mit zinsgünstigen darlehen. genaue 
details zu den einzelnen finanzie-
rungsbausteinen variieren von projekt 
zu projekt. fordern sie uns.

23



ChanCen und rISIKen
i. allgemeine hinweise
dies ist kein prospekt im sinne des prospg. Viel-
mehr handelt es sich um eine hilfestellung für sie 
bei der entscheidung, sich für unsere produkte 
zu entscheiden oder aber nicht. wir haben die-
sen prospekt nach bestem wissen und gewissen 
erstellt.

Der Erwerb einer Immobilie bietet häufig die 
chance einer Vermögenssteigerung, aber auch das 
risiko eines Vermögensverlustes. jede immobilien-
investition muss daher sowohl zur eigenen anlage-
strategie, aber auch zur persönlichen lebens- und 
Vermögenssituation des investors passen.

bitte berücksichtigen sie bei ihrer entscheidung, 
dass jede immobilieninvestition eine erhebliche 
und im regelfall langfristige kapitalbindung be-
deutet und abhängig von der allgemeinen Markt-
entwicklung auch die Gefahr von häufig nur vorü-
bergehenden Vermögenseinbußen besteht.

die anlageentscheidung setzt eine eigene, sorg-
fältige prüfung jedes angebots voraus. wir raten 
ihnen daher, alle für den erwerb und die eventuel-
le finanzierung des oder der objekte relevanten 
daten von fachleuten auf richtigkeit und plausi-
bilität prüfen zu lassen und sich dabei von unab-
hängigen fachleuten (rechtsanwalt, steuer- und/ 
oder Vermögensberater etc.) beraten zu lassen.

jede als kapitalanlage gedachte investition bein-
haltet neben der chance auf einen gewinn oder 
Vermögenszuwachs auch risiken. so kann die all-
gemeine wirtschaftliche entwicklung in deutsch-
land, der eu und darüberhinaus weder von der 
Verkäuferin noch von einem eventuell tätigen 
Vermittler beeinflusst werden. Auch die Bereiche
gesetzgebung, entwicklung von immobilienprei-
sen und Mieten im  allgemeinen, allgemeines 
Wirtschaftswachstum, Inflation oder auch der 
zinsmarkt sind wichtige faktoren. Maßgebliche 

Veränderungen, u. a. in den nicht abschließend 
vorbeschriebenen bereichen, können ihre kapi-
talanlage positiv wie negativ beeinflussen. Wer das 
risiko für sich selbst als zu hoch einschätzt, sollte 
sich nicht beteiligen. ein wirtschaftlicher erfolg 
des immobilienkaufes kann nicht garantiert wer-
den. Vor diesem grundsätzlichen hintergrund und 
angesichts der langfristigen bindung der kapital-
anlage wird jedem anleger empfohlen, nur einen 
teil seines frei verfügbaren Vermögens bzw. seines 
frei verfügbaren einkommens in eine kapitalanla-
ge wie die mit diesem prospekt beschriebene zu 
investieren. sowohl beim erwerb, in der halte-
phase, aber auch bei einem eventuellen Verkauf 
sind steuerliche belange zu berücksichtigen, die 
hier im einzelnen nicht dargestellt werden kön-
nen. bitte informieren sie sich rechtzeitig.

grundsätzlich kann gesagt werden, dass eine im-
mobilieninvestition aktuell bedeutet, eine gute 
chance zur Vermögensstärkung zu nutzen. unter 
berücksichtigung eines 30-jahres-zeitraums und 
der derzeit bestehenden wirtschaftlichen lage, 
der sogenannten „euro- bzw. bankenkrise“, sind 
bereits heute anziehende immobilienpreise bei 
gleichzeitig noch niedrigem zinsniveau feststell-
bar.
während u. a. für banktypische kapitalanlage-
formen wie spareinlagen, anleihen oder sonsti-
ge, nicht inflationsgeschützte Anlageformen von 
zahlreichen stimmen in politik und presse eine 
Geldentwertung durch Inflation befürchtet wird, 
gilt eine immobilieninvestition grundsätzlich als 
relativ krisenfest und wertstabil. aufgrund der re-
lativen knappheit noch verfügbarer grundstücke, 
gerade in ballungsgebieten, besteht die gefahr 
einer inflationären Wohnraumentwicklung nur in 
sehr beschränktem umfang. es ist daher eher von 
einer langfristigen wertsteigerung auszugehen, 
wenn auch in jeder phase der investition wert-
schwankungen auftreten können. die nachfolgen-
de zusammenfassung der anlage- und anlegerspe-24



zifischen Chancen und Risiken berücksichtigt nur 
die von seiten der Verkäuferin erwarteten wich-
tigsten faktoren. es wird ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass die aufzählung nicht abschließend 
oder vollständig sein kann, da insbesondere die 
persönliche, finanzielle situation des käufers oder 
allgemeine, wirtschaftliche oder gesetzliche ent-
wicklungen nicht vorausgesehen werden können. 
die nachstehend aufgeführten chancen- und risi-
kohinweise wie auch die übrigen darstellungen im 
prospekt können daher immer nur eine bestands-
aufnahme sein. darstellungen und erläuterungen, 
die die zukunft betreffen, haben immer prognose-
charakter und sind daher nicht verbindlich.

ii. Das objekt
Anlagespezifische Darstellungen
Mit dem vorliegenden prospekt wird der kauf 
von teil- und wohnungseigentum im sinne des 
wohnungseigentumsgesetzes (weg) angeboten. 
der grundbuchbeschrieb kann zum prospek-
terstellungszeitpunkt nur eine Momentaufnahme 
darstellen. änderungen, die insbesondere von be-
hördlicher seite gefordert werden, können sich 
ergeben. dies betrifft sowohl den überirdischen 
bereich als auch den unterirdischen – (tiefgarage).

der jeweils aktuelle grundbuchstand ergibt sich 
aus dem individuellen kaufvertrag eines jeden 
erwerbers. der notar hat darüber aufzuklären, 
ob er die grundbücher eingesehen hat oder ob 
er auf die versicherte angabe des Verkäufers ver-
traut. fehler bei der grundbuchbezeichnung oder 
im flurstücksbestand oder eine weitere, nicht an-
gegebene eintragung im grundbuch können die
abwicklung erschweren oder unmöglich machen.

der hier angebotene erwerb von noch zu sanie-
renden wohnungen erfolgt im wege eines kauf-
vertrages mit Modernisierungsverpflichtung bzw. 
Ausbauverpflichtung zu einem Festpreis (Bauträ-
gervertrag). demnach erhält der erwerber eine 
schlüsselfertig modernisierte bzw. hergestellte 
wohnung, wobei das risiko von kostensteige-

rungen oder anderen baurisiken die Verkäuferin 
trägt.
zahlungen an die Verkäuferin erfolgen unter be-
achtung der erwerbersicherung nach der Makler- 
und bauträgerverordnung (MabV) (§5 abs. 2 und 
abs. 3 des kaufvertrages). dies bedeutet, dass 
der erwerber nur in der höhe zahlungen zu
leisten hat, wie auch bauleistungen durch die Ver-
käuferin erbracht wurden.

die Verkäuferin steht für die vollständige fertig-
stellung des kaufgegenstandes einschließlich der 
außenanlagen bis zu dem im prospekt geplan-
ten und im kaufvertrag verbindlich angegebenen 
zeitpunkt in der Verantwortung. 
nach abnahme gewährleistet die Verkäuferin 
dem erwerber fünf jahre ordentliche Mängelbe-
seitigung auf ihre bauleistungen am gebäude. die 
ab abnahme bestehenden gewährleistungsan-
sprüche können verloren gehen, wenn die bau-
trägerin während dieser zeit in insolvenz gerät. 
allgemein besteht das risiko, wenn die Verkäu-
ferin leistungsunfähig wird, dass herstellungs-
ansprüche nur bedingt oder gar nicht gegen sie 
durchgesetzt werden können. bei der sicherung 
der MabV durch zahlung des kaufpreises nach 
baufortschritt ist zu berücksichtigen, dass nur 
die sicherheit besteht, dass zahlungen von der 
fertigstellung und der beseitigung von Mängeln 
abhängig gemacht werden können. 

sobald vollständig gezahlt bzw. die sicherheit zu-
rückgegeben wurde oder weitergehende ansprü-
che gegen die Verkäuferin entstehen
(z. b. schadenersatz wegen der mit dem ankauf 
verbundenen nebenkosten, wegen eintretender 
Verzögerungsschäden, Miet-/ nutzungsausfall, 
entgangener steuervorteil oder wegen Mängeln 
nach vorbehaltloser abnahme), trägt der käufer 
das risiko der fehlenden leistungsfähigkeit der 
Verkäuferin. bei der überzahlungssicherung der 
MabV durch bürgschaft ist zu berücksichtigen, 
dass neben dem gesicherten anspruch auf ver-
tragsgemäße herstellung und übereignung der 
eigentumswohnung im zusammenhang mit dem 25



grundstückserwerb, weitergehende forderun-
gen gegenüber der Verkäuferin entstehen können, 
für deren erfüllung die sicherheit nicht ausreicht. 
denkbar sind z. b. schadenersatzansprüche, die 
auf erstattung der Vertragskosten oder den er-
satz von Verzögerungsschäden oder schäden 
gerichtet sind, die aus steuerlichen nachteilen 
resultieren. gleiches gilt für etwaige schadener-
satzleistungen für den finanzierungsaufwand im 
falle der Vertragsrückabwicklung.

auch im falle der zusicherung der bezugsfertig-
keit kann sich die baudurchführung verzögern, 
bedingt durch streik, aussperrung, transportsper-
re, durch höhere gewalt, vom arbeitsamt durch 
berufsständige Vereinigungen bestimmte und an-
erkannte schlechtwettertage, baueinstellung bzw. 
-verzögerung aufgrund öffentlichrechtlicher oder 
gerichtlicher entscheidung, ausführung von son-
derwünschen des käufers, weiterer von der Ver-
käuferin nicht zu vertretender umstände als auch 
der nichtzahlung bzw. verspäteten zahlung der 
fälligen kaufpreisrate durch käufer.

die prospektherausgeberin geht davon aus, dass 
bis auf kleinere Auflagen das Projekt wie im Pro-
spekt beschrieben beantragt, genehmigt und ge-
baut werden kann.

iii. Kaufvertrag und teilungserklärung
letztendlich verbindlich sind nur die gegenüber 
dem erwerber in der ankaufsbeurkundung zu-
grunde gelegten Verträge. deshalb ist es von un-
erlässlicher bedeutung, sowohl den kaufvertrag 
als auch die teilungserklärung sowie alle mit die-
sen urkunden in Verbindung stehenden Verträge 
sorgfältig zu lesen und nicht nur zu überfliegen.
bitte beachten sie hierbei, dass im kaufvertrag 
im Wesentlichen die Rechte und Pflichten des 
Vertragsverhältnisses zwischen käufer(n) und 
Verkäufer geregelt sind, in der teilungserklä-
rung hingegen im wesentlichen regelungen zum 
Grundstück an sich sowie die Rechte und Pflich-
ten der Miteigentümer untereinander.

iV.  platzierungsrisiko / abverkaufsrisiko
die Verkäuferin geht davon aus, dass das angebo-
tene wohnungseigentum / die wohnungseigen-
tumseinheiten und die stellplätze inkurzer zeit 
voll platziert sind, sprich die wohnungseigentum-
seinheiten nebst den dazugehörigen stellplätzen 
in kurzer zeit verkauft sind. das platzierungsri-
siko ist gering, weil das immobilienangebot über-
schaubar ist. dennoch existiert ein theoretisches 
platzierungsrisiko.
sofern einzelne wohneinheiten nicht abverkauft 
werden, müssen hierfür dennoch die kosten ge-
mäß weg-wirtschaftsplan bezahlt werden. die 
eigentümergemeinschaft hat gegen den jeweiligen
eigentümer anspruch auf zahlung. Vor abverkauf 
der wohnungseinheiten ist die Verkäuferin ei-
gentümerin. auch hier besteht das theoretische 
risiko, dass die Verkäuferin nicht leistungsfähig 
ist. dann hat die gemeinschaft der eigentümer 
rechtliche schritte einzuleiten. auch hier – neben 
temporären ausfällen zu zahlender nebenkosten 
– können kosten entstehen.

V.  Vermietung
die Vermietbarkeit einer immobilie hängt im we-
sentlich vom nachfrageorientierten und moder-
nen wohnverhältnissen angepassten zuschnitt 
sowie den üblicherweise gewünschten ausstat-
tungsmerkmalen ab. daneben ist selbstverständ-
lich auch die bausubstanz und -qualität für den 
ertrag des objektes entscheidend.

wegen des guten standorts sowie der wohl noch 
lange anhaltenden großen nachfrage nach woh-
nungen im großraum Mainz besteht nach ansicht 
der Verkäufer zukünftig hinsichtlich der wohnun-
gen lediglich ein geringes Mietausfallrisiko. ob 
dies jedoch so bleibt, kann nicht garantiert oder 
mit gewissheit vorhergesagt werden.

Eine Mieterfluktuation bei den Wohnungen führt 
erfahrungsgemäß dazu, dass anschlussvermie-
tungen nicht unmittelbar nach beendigung eines 
Mietverhältnisses beginnen, sondern in der regel 26



zwischen den Mietverhältnissen leerzeiten 
liegen. in diesen leerzeiten gehen dann keine 
Mieten ein. es besteht weiterhin das risiko, 
dass änderungen der Mietgesetze eintreten, 
die derzeit nicht vorhersehbar sind. so sind 
beispielsweise bei Mietkündigungen der jewei-
ligen wohnungen die einschlägigen Vorschrif-
ten zu beachten. beispielsweise kann ein Miet-
verhältnis über wohnraum nur dann wirksam 
gekündigt werden, wenn ein     n für Vertrieb 
und Marketing enthalten sind, die neben der 
dann erneut fällig werdenden grunderwerbs-
steuer sowie der notargebühren etc. bei ei-
nem weiterverkauf u. u. nicht realisiert wer-
den können bzw. wieder anfielen und dadurch 
den Verkaufspreis und somit die gesamtrenta-
bilität schmälern. hinzu kommt, dass bei einer 
weiterveräußerung für den zweiterwerber 
sonderabschreibungen entfallen, weshalb der 
zu erzielende Verkaufspreis bei einer kurzfris-
tigen weiterveräußerung gewöhnlich niedri-
ger ist als der hier angebotene erwerbspreis.

Vi. selbstnutzung
sofern der erwerber beabsichtigt, in den ei-
genen lebensmittelpunkt zu investieren, d. 
h. die wohnung selbst zu nutzen, hat er dies 
unbedingt dem Veräußerer vor kaufvertrags-
abschluss mitzuteilen, da in diesem fall nicht 
selten sonderwünsche bei der raumaufteilung 
oder der ausstattung der wohnung bestehen. 
diese müssen so früh als möglich beim bau-
träger angemeldet und von diesem genehmigt 
werden, da anderenfalls eine berücksichti-
gung aufgrund des geplanten zügigen baufort-
schritts nicht oder nur schwer möglich ist. 
sonderwünsche können ggf. zu kostenerhö-
hungen und einer bauzeitverlängerung führen.

Vii. hausverwaltung
neben der Verwaltung des sondereigentums 
benötigen alle erwerber bzw. Mitglieder der 
eigentümergemeinschaft einen Verwalter für 

das gemeinschaftseigentum. zum konkreten 
Vollzug der investition wurde bereits ein Ver-
waltervertrag für das (hausweise) zu bildende 
gemeinschaftseigentum geschlossen, in wel-
chen der erwerber eintritt. die diesbezüg-
lich Regelungen finden sich in der vorläufigen 
teilungserklärung in §3 ziffer 9 sowie im Ver-
waltervertrag der auf wunsch beim Verkäufer 
eingesehen werden kann. 

es ist nicht absehbar, wie viele anleger in den 
erworbenen wohnungseigentumseinheiten 
selbst wohnen werden. auch daher ist die 
qualität der hausverwaltung von ausschlagge-
bender bedeutung, insbesondere für die wei-
tere wertentwicklung von immobilien. diese 
muss sicherstellen, dass die anlagen stets ge-
pflegt und ordnungsgemäß geführt werden, da 
sonst deren werthaltigkeit gefährdet ist. 

bei nachlässiger Verwaltung einer immobilie 
besteht die gefahr der wertminderung, ein-
geschränkter Vermietbarkeit sowie vermeid-
barer reparaturaufwendungen. zu einer ge-
wissenhaften Verwaltung gehört z. b. auch die 
sorgfältige Pflege der Außenanlagen. Ein guter 
weg-Verwalter schafft es darüber hinaus, die 
von ihm vertretene eigentümergemeinschaft 
bzw. die jeweilige untergemeinschaft „an ei-
nem strang“ ziehen zu lassen, insbesondere 
bei wichtigen entscheidungen in eigentümer-
versammlungen z. b. zu beschließender sonde-
rumlagen, der durchsetzung von gewährleis-
tungsansprüchen oder dem Vorgehen gegen 
mit hausgeld säumigen Miteigentümern. die 
gemeinschaftsbezogenheit des wohnungsei-
gentums bietet auch insofern risiken, als Mit-
eigentümer ggf. beharrlich die hausordnung 
und die grundlagen der wohnungseigentü-
mergemeinschaft (gemeinschaftsordnung, 
beschlüsse, etc.) missachten und dadurch an-
deren eigentümern oder dritten nachteile 
zufügen oder diese belästigt werden. proble-
matisch kann es werden, wenn ein eigentümer 
in finanzieller Hinsicht nicht mehr in der Lage 27



ist, seine beiträge zur bewirtschaftung des jeweili-
gen objektes zu leisten. sollte ein Miteigentümer 
in Vermögensverfall geraten und mit wohngeld-
zahlungen ausfallen, bestehen die Verpflichtungen 
der anderen eigentümer zur ordnungsgemäßen 
Verwaltung fort. auch haftet die wohnungsei-
gentümergemeinschaft für gegenüber dritten 
begründete forderungen im außenverhältnis. 
jeder eigentümer haftet einem gläubiger der 
gemeinschaft nach dem Verhältnis seines Mitei-
gentumsanteils. Mithin ist denkbar, dass betriebs-
kosten für wohnungen zu tragen sind, für die kei-
ne wohngeldzahlungen erlangt werden können. 
die gesetzlichen Möglichkeiten, in solchen fällen 
eine einziehung der wohnung herbeizuführen, 
sind u. a. in finanzieller Hinsicht mit Problemen 
behaftet. darüber hinaus ist der Verwalter ohne 
eine gesonderte beschlussfassung berechtigt, im 
falle des zwangsversteigerungsverfahrens in ein 
wohnungs- oder teileigentum, die rückstände 
auszugleichen, die zur befriedigung der gläubi-
ger erforderlich und zur abwendung nachteili-
ger rechtsfolgen geboten sind. auch hierfür haf-
tet der eigentümer nach dem Verhältnis seiner 
Wohnfläche. Außerdem können die Interessen 
und ziele innerhalb einer wohnungseigentümer-
gemeinschaft bzw. der jeweiligen untergemein-
schaft differieren. 

es obliegt der jährlichen eigentümerversammlung, 
die qualität der hausverwaltung zu kontrollieren 
und diese ggf. abzumahnen bzw. auszutauschen.

die kosten für die hausverwaltung können in 
zukunft mehr oder weniger steigen, als mögli-
cherweise im rahmen der kalkulation der an-
leger angenommen, mit der entsprechenden 
auswirkung auf die ausgabenseite des anlegers. 
die hausverwaltung wird im rahmen der jahres-
abrechnung zwischen umlagefähigen kosten und 
nicht umlagefähigen kosten unterscheiden. um-
lagefähige kosten sind solche, die von den Mie-
tern zu tragen sind. nicht umlagefähige kosten 
sind solche, die der anleger zu tragen hat und auf 
seinen Mieter nicht umlegen kann. 

VIII. Fremdfinanzierung
die entscheidung zum immobilienkauf ist in der 
regel immer die entscheidung zu einer langfris-
tigen Vermögensanlage. dies insbesondere dann, 
wenn die kapitalanlage nicht ausschließlich aus 
eigenmitteln, sondern überwiegend aus fremd-
mitteln (Darlehen) finanziert wird, die über oder 
nach ablauf eines bestimmten zeitraums getilgt 
werden müssen.

darlehenszeitraum, tilgungsform und die ent-
sprechenden zinsfestschreibungen sollten daher 
immer auf die persönliche, finanzielle Ausstat-
tung des anlegers angepasst sein und die kon-
krete investition berücksichtigen. auch an guten 
standorten besteht grundsätzlich das Vermie-
tungsrisiko im falle der fremdvermietung. dies 
gilt gleichermaßen für eine anschlussvermietung 
nach Mieterwechsel und für die allgemeine Miet-
zinsentwicklung. Mieten (oder bei eigennutzung 
ersparte Mieten) stellen aber einen wesentlichen 
bestandteil ihres zu erbringenden kapitaldiens-
tes dar. Mieterwartungen sind ein wesentlicher 
bestandteil ihrer kaufentscheidung. zeitweise 
sinkende oder ausbleibende Vergleichsmieten 
können daher in einen vorübergehenden liquidi-
tätsengpass münden.

auch bei einer eventuellen Veräußerung der im-
mobilie hängt der Verkaufserlös jeweils von den 
aktuellen Marktgegebenheiten ab. im fall der Ver-
äußerung sind die eventuelle restlaufzeit einer fi-
nanzierung sowie die steuerliche bewertung des 
Veräußerungsvorgangs zu berücksichtigen.

Eine Fremdfinanzierung des Immobilienerwerbs 
ist von seiten des Veräußerers nicht vorgegeben 
und wird auch nicht in Verbindung mit der immo-
bilie als wirtschaftliche einheit angeboten. es ist 
die freie entscheidung des erwerbers. ungeachtet 
dessen ist zu berücksichtigen, dass im falle einer 
finanzierung diese - unabhängig vom erwerb der 
immobilie selbst - bedient und zurückgeführt 
werden muss, d. h. auch wenn Mieten einmal ge-
ringer ausfallen oder ausbleiben. oder wenn sich 28



ihre persönlichen (scheidung, kinder etc.) oder 
wirtschaftlichen (arbeitslosigkeit, umsatzrück-
gang, etc.) Verhältnisse ändern.
bei der kalkulation ihrer finanzierung beachten 
sie bitte, dass sie neben dem kaufpreis auch er-
werbsnebenkosten (notar- und grundbuchkos-
ten sowie grunderwerbsteuer) sowie eventuelle 
sog. „Zwischenfinanzierungskosten“ (für die Zeit 
zwischen der ersten ratenzahlung ab fälligkeit 
gemäß Vertrag bis zum beginn der Vermietungs-
phase) zu bezahlen haben. diese sind in ihr ge-
samtinvestitionsvolumen mit einzubeziehen.

ix. steuerliche risiken
die Verkäuferin übernimmt für das erreichen 
angestrebter steuerlicher Vorteile, insbesondere 
durch die geltendmachung von „werbungskos-
ten“, keine gewähr.

steuerliche Vorteile sollten nicht das zentrale ziel 
ihrer investitionsentscheidung sein. sie sind zwar 
vorgeblich attraktiv und verschieben die steuer-
belastung auf der zeitachse nach hinten, in zeiten 
ständiger – auch steuerrechtlicher Veränderun-
gen – können aber verlässliche prognosen (was 
bringt die zukunft) nicht gemacht werden.

die vorgenommene aufteilung des gesamtkauf-
preises in gebäudeteil, anteil am grund und 
boden etc., ist für die finanzverwaltung nicht 
bindend. steuerliche belange, also steuerliche 
Vorteile, sollten aus diesem grund bei einer in-
vestitionsentscheidung nur mit entsprechender 
Vorsicht und bei entsprechender Mitwirkung 
durch einen fachkundigen steuerberater in die 
berechnungen einbezogen werden und stehen 
immer unter dem Vorbehalt der gleichbleibenden 
rechtlichen Verhältnisse auch im hinblick auf die 
spruchpraxis der gerichte, Verwaltungs- und fi-
nanzbehörden. 

die auf den grundstücksanteil, auf die altbausub-
stanz und auf potenziell begünstigte herstellungs-
kosten entfallenden anschaffungskosten sind im 

kaufvertrag bezeichnet und wurden von der Ver-
käuferin ermittelt. die abschließende prüfung und 
anerkennung obliegt dem zuständigen finanzamt. 
dies kann zu einer Veränderung der steuerlichen 
annahmen führen, wofür die Verkäuferin jedoch 
keine haftung übernehmen kann. 

bei der bestimmung des Verkaufspreises von 
wohnimmobilien insbesondere im kapitalanlage-
markt wird u. a. unterschieden in neubauten, ge-
brauchte bestandsimmobilien und sanierungsim-
mobilien mit potenzieller steuerabschreibung. bei 
immobilien mit potenzieller steuerabschreibung 
ist in der praxis der zu erzielende Verkaufspreis 
durch die steuerliche gestaltungsmöglichkeit we-
sentlich mitbestimmt. eine Möglichkeit zur steu-
erabschreibung besteht jedoch unter anderem 
nur besonderen bedingungen. beim zweiterwerb 
besteht diese Möglichkeit nicht mehr, weshalb 
der am Markt zu erzielende Verkaufspreis der 
Immobilie nach der Sanierung zwangsläufig erst 
einmal niedriger ist. jedem erwerber einer immo-
bilie mit potenziell erhöhter steuerabschreibung 
(aufgrund denkmaleigenschaft oder lage im sa-
nierungsgebiet) ist daher zu empfehlen, mit einem 
längerfristigen halten im bestand zu kalkulieren. 

wird eine immobilie im privatvermögen gehalten 
(nicht gleichbedeutend mit privater nutzung), 
unterliegt ein Veräußerungsgewinn derzeit der 
sogenannten „spekulationssteuer“, wenn zwi-
schen der anschaffung und der Veräußerung des 
grundbesitzes nicht mehr als zehn jahre liegen. 
nach ablauf dieser frist ist ein gewinn aus der 
Veräußerung einer privatimmobilie - derzeit - 
steuerfrei. werden von ihrer seite mehrere im-
mobilien innerhalb kürzerer zeit verkauft, kann 
das zuständige finanzamt unter umständen einen 
gewerblichen grundstückshandel annehmen. ein 
etwaiger Veräußerungsgewinn unterliegt dann - 
derzeit - der einkommens- und gegebenenfalls 
gewerbesteuer. bitte wenden sie sich daher alle 
steuerlichen fragen betreffend immer an einen 
angehörigen der steuerberatenden berufe. oben 
stehende angaben sollen dementsprechend nur 29



denkanstöße darstellen. steuerfragen haben stets 
einen individuellen bezug zum investor – also zu 
ihnen als käufer(in).

x.  Wertbildende Faktoren/ 
Wertsteigerungen
im rahmen der errichtung und des abverkaufs 
von immobilien, die in wohnungseigentum aufge-
teilt werden (wohnungseigentumseinheiten), leis-
tet die Verkäuferin neben den anschaffungskosten 
für die immobilien und grundstücke selbst wei-
tere zahlungen an dienstleister und geschäfts-
besorger. hierzu zählen auch kosten der pro-
jektierung, des Marketings und des Vertriebes. 
diese kosten erhöhen einerseits den kaufpreis, 
andererseits sollen sie aber auch den schnelle-
ren abverkauf von eigentumseinheiten bewirken 
und damit die liquidität schaffen für einen zügi-
gen baufortschritt. diese zahlungen haben im 
wesentlichen keinen wertbildenden charakter, 
sodass es beim Verkauf der immobilien zunächst 
zweifelhaft ist, ob die eingesetzten Mittel sofort 
wieder als Veräußerungspreis erzielt werden kön-
nen. es muss daher das bestreben des anlegers 
sein, die wohnungseigentumseinheiten für einen 
längeren zeitraum zu halten. ein immer gerne 
diskutiertes beispiel sind Vertriebsprovisionen. es 
ist bekannt und auch durch die rechtsprechung 
des bundesberichtshofes bestätigt, dass berater 
berechtigterweise nun einmal ein honorar für 
die beratung verlangen und wenn diese nicht vom 
käufer bezahlt wird, dann jedenfalls vom Verkäu-
fer. Vertriebsprovisionen haben aber nicht nur 
den zweck, den berater zu ernähren, sie dienen 
auch ihnen. wenn der Verkauf aller wohnungsein-
heiten zeitlich zügig von Statten geht, profitieren 
auch sie, da sie bauzeitzinsen sparen.  

ob die immobilie in der zukunft eine wertstei-
gerung erfährt, hängt neben der hausverwaltung 
und bewirtschaftung der immobilien entschei-
dend auch davon ab, wie sich der standort lang-
fristig entwickelt. in diesem zusammenhang ist 
darauf hinzuweisen, dass die Mieterstruktur und 

das umfeld des standortes entscheidenden ein-
fluss auf eine mögliche Wertsteigerung haben. 

eine „Verslumung“ des standortes und seines 
umfeldes könnte dazu führen, dass die betrof-
fenen objekte einen wertverlust erfahren. die 
Verkäuferin hat jedoch den standort mit positi-
vem ergebnis überprüft und hält den eintritt des 
vorbeschriebenen risikos deshalb für unwahr-
scheinlich.

ob eine wertsteigerung möglich ist, hängt auch 
von den anschaffungskosten des grundstücks 
und der darauf bereits existierenden immobilie 
selbst ab. es liegt kein wertermittlungsgutachten 
eines unabhängigen sachverständigen vor, das den 
jetzigen Marktwert der immobilien feststellt oder 
die baukosten anhand der baubeschreibung objek-
tiv auf ihre angemessenheit überprüft. der anle-
ger kann anhand des quadratmeterkaufpreises die 
angemessenheit des kaufpreises für sein erwor-
benes wohneigentum überprüfen und ggf. über 
den zuständigen gutachterausschuss erfragen.

xi.  Fungibilität
der erwerb einer wohnungseigentumseinheit ist 
grundsätzlich als langfristige investition zu sehen. 
hierfür sprechen bereits die steuerlichen ge-
sichtspunkte. ungeachtet dessen ist ein Verkauf der 
immobilie natürlich stets möglich. trotz der derzeit 
anhaltenden nachfrage für wohnungseigentum 
und trotz des bestehenden zweitmarktes ist es 
möglich, dass ein Verkauf einer immobilie nur mit 
einem preisabschlag möglich ist. der einzelne anle-
ger muss daher wissen, dass kurzfristige spekulati-
onsgewinne beim erwerb der wohnungseigentum-
seinheit wohl nicht erzielbar sind. hinzu kommt 
(bei Fremdfinanzierung), dass die Zinsbindungszeit 
beachtet werden muss. wenn die wohnungseigen-
tumseinheit vor ablauf der zinsbindungszeit, die 
mit der bank vereinbart wurde, veräußert wird, das 
darlehen also abgelöst werden soll, ist es wahr-
scheinlich, dass die bank ihren zinsmargenschaden 
geltend macht (Vorfälligkeitsentschädigung).30



xii. haftung
die anleger, die wohnungseinheiten kaufen, 
bilden gemeinsam die gemeinschaft der woh-
nungseigentümer. die gesetzlichen regelungen 
der Wohnungseigentümergemeinschaft befinden 
sich im wohnungseigentumsgesetz „weg“. die 
eigentümergemeinschaft bewirtschaftet das pro-
jekt und schließt in diesem sachzusammenhang 
Verträge ab mit Versorgern (stromversorger, 
stadtwerke etc.). die kosten, die sich hierfür er-
geben, werden auf die jeweiligen einzelnen eigen-
tümer umgelegt. die eigentümer haften insoweit 
gesamtschuldnerisch für die Verbindlichkeiten der 
wohnungseigentümergemeinschaft.

xiii.  Kumulation von risiken
das vorliegende angebot enthält die chance zur 
werthaltigen immobilieninvestition, wobei die 
risiken abgewogen werden müssen. die vorste-
hende darstellung der chancen und risiken kann 
dabei nicht abschließend sein und enthält aus 
gründen der übersichtlichkeit nur die nach auf-
fassung der prospektherausgeberin (Verkäuferin) 
wichtigsten aspekte. risiken können natürlich 
auch nebeneinander auftreten (bspw. scheidung 
und arbeitslosigkeit oder Mietausfall und zins-
erhöhung). das ist nun einmal das leben und 
kann an dieser stelle nicht ausgeschlossen oder 
verharmlost werden. für eventuell auftretende 
rückfragen steht ihnen die Verkäuferin immer zu 
Verfügung.
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geSChoSSüberSICht
erdgeschoss

N eben- und Mitein-
ander mit echten 
wohnwerten im 
cote-a-cote: fuß-

bodenheizung, echtholzparkett, terrasse 
und parkplatz für jede wohnung.
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Gartenwohnun

gen

mit Terrasse
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geSChoSSüberSICht
dachgeschoss
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grundrISSe
erdgeschoss/ dachgeschoss

Foto:  Vorabvisualisierung
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die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

Wohnung 01, 3 zIMMer

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen/kochen 44,50 m²
zimmer 10,70 m²
flur 7,40 m²
terrasse 5,30 m²
abstellraum 1,90 m²
wc  1,50 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  16,30 m²
flur 4,60 m²
abstellraum 1,90 m²
bad 11,50 m²
------------------------------------------------

gesamt: 105,10 m²
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die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 32,20 m²
küche 5,40 m²
flur 4,60 m²
terrasse 5,30 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  16,20 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,40 m²
bad 10,20 m²
------------------------------------------------

gesamt: 82,40 m²

Wohnung 02, 2 zIMMer

40



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen/kochen 46,10 m²
zimmer 10,70 m²
flur 6,10 m²
terrasse 5,30 m²
abstellraum 0,90 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  14,70 m²
zimmer   11,90 m²
flur 5,80 m²
abstellraum 5,80 m²
bad 11,80 m²
------------------------------------------------

gesamt: 120,90 m²

Wohnung 03, 4 zIMMerWohnung 02, 2 zIMMer

41



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

Wohnung 04, 4 zIMMer

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 34,10 m²
küche 6,00 m²
flur 4,70 m²
terrasse 5,20 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  16,60 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,80 m²
bad 9,80 m²
------------------------------------------------

gesamt: 85,40 m²

42



Wohnung 04, 4 zIMMer

die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 32,10 m²
küche 5,40 m²
flur 4,70 m²
terrasse 5,30 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  19,80 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,40 m²
bad 13,10 m²
------------------------------------------------

gesamt: 88,60 m²

Wohnung 05, 2 zIMMer

43



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 32,00 m²
küche 5,20 m²
flur 4,60 m²
terrasse 5,30 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  15,80 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,50 m²
bad 9,60 m²
------------------------------------------------

gesamt: 81,00 m²

Wohnung 06, 2 zIMMer

44



Wohnung 06, 2 zIMMer

die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 32,00 m²
küche 5,40 m²
flur 4,70 m²
terrasse 5,20 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  15,60 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,30 m²
bad 9,50 m²
------------------------------------------------

gesamt: 80,60 m²

Wohnung 07, 2 zIMMer

45



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 32,10 m²
küche 5,30 m²
flur 4,80 m²
terrasse 5,30 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  15,50 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,10 m²
bad 9,80 m²
------------------------------------------------

gesamt: 80,60 m²

Wohnung 08, 2 zIMMer

46



Wohnung 08, 2 zIMMer

die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen/kochen 32,20 m²
küche 5,10 m²
flur 5,00 m²
terrasse 5,30 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  15,50 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,40 m²
bad 9,50 m²
------------------------------------------------

gesamt: 80,90 m²

Wohnung 09, 2 zIMMer

47



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 31,80 m²
küche 5,10 m²
flur 4,70 m²
terrasse 6,60 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  15,50 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,40 m²
bad 9,50 m²
-----------------------------------------------

gesamt: 81,50 m²

Wohnung 10, 2 zIMMer

48



Wohnung 10, 2 zIMMer

die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 32,20 m²
küche 5,40 m²
flur 5,10 m²
terrasse 5,30 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  17,10 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 3,00 m²
bad 10,10 m²
------------------------------------------------

gesamt: 84,10 m²

Wohnung 11, 2 zIMMer

49



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 32,00 m²
küche 5,40 m²
flur 4,50 m²
terrasse 5,30 m²
abstellraum 0,70 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  15,50 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,30 m²
bad 9,40 m²
------------------------------------------------

gesamt: 80,20 m²

Wohnung 12, 2 zIMMer

50



Wohnung 12, 2 zIMMer

die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 31,80 m²
küche 5,40 m²
flur 4,60 m²
terrasse 5,20 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  15,50 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,30 m²
bad 9,40 m²
------------------------------------------------

gesamt: 80,10 m²

Wohnung 13, 2 zIMMer

51



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 31,90 m²
küche 5,40 m²
flur 4,60 m²
terrasse 5,30 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  15,50 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,30 m²
bad 9,40 m²
------------------------------------------------

gesamt: 80,20 m²

Wohnung 14, 2 zIMMer

52



Wohnung 14, 2 zIMMer

die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 31,80 m²
küche 5,40 m²
flur 4,50 m²
terrasse 5,30 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  15,50 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,30 m²
bad 9,40 m²
-----------------------------------------------

gesamt: 80,10 m²

Wohnung 15, 2 zIMMer

53



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 31,90 m²
küche 5,40 m²
flur 4,60 m²
terrasse 5,30 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  15,60 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,30 m²
bad 9,40 m²
------------------------------------------------

gesamt: 80,30 m²

Wohnung 16, 2 zIMMer

54



Wohnung 16, 2 zIMMer

die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:125

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 34,90 m²
zimmer 14,80 m²
zimmer 10,20 m²
küche 5,60 m²
flur 4,90 m²
flur   2,30 m²
terrasse 5,30 m²
abstellraum 0,80 m²
abstellraum 3,60 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  19,60 m²
flur 3,80 m²
abstellraum 3,00 m²
bad 13,00 m²
------------------------------------------------

gesamt: 123,60 m²

Wohnung 17, 4 zIMMer

55



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:125

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 36,00 m²
küche 6,30 m²
flur 5,10 m²
terrasse 5,90 m²
abstellraum 0,90 m²
wc  1,90 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  17,00 m²
zimmer  11,60 m²
zimmer  11,00 m²
flur 7,80 m²
abstellraum 1,50 m²
bad 11,40 m²
------------------------------------------------

gesamt: 116,40 m²

Wohnung 18, 4 zIMMer

56



Wohnung 18, 4 zIMMer

die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 38,20 m²
zimmer 12,30 m²
küche 6,00 m²
flur 5,70 m²
flur 5,40 m²
terrasse 5,30 m²
abstellraum 0,90 m²
bad 11,20 m²
wc  1,90 m²
DachGeschoss
zimmer  9,40 m²
zimmer 9,00 m²
flur 3,30 m²
------------------------------------------------

gesamt: 108,40 m²

Wohnung 19, 4 zIMMer

57



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 33,70 m²
küche 6,00 m²
flur 5,00 m²
terrasse 5,40 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  16,30 m²
zimmer 17,00 m²
zimmer 15,00 m²
flur 7,70 m²
abstellraum 2,80 m²
bad 10,90 m²
------------------------------------------------

gesamt: 122,30 m²

Wohnung 20, 4 zIMMer

58



Wohnung 20, 4 zIMMer

die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:125

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 35,80 m²
zimmer 16,50 m²
zimmer 13,90 m²
küche 11,00 m²
flur 8,80 m²
flur  7,50 m²
terrasse 6,00 m²
abstellraum 9,10 m²
bad  3,20 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  15,60 m²
flur 3,30 m²
abstellraum 1,40 m²
bad 10,90 m²
------------------------------------------------

gesamt: 145,10 m²

Wohnung 21, 4 zIMMer

59



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 37,60 m²
küche 6,50 m²
flur 4,60 m²
terrasse 7,20 m²
abstellraum 2,80 m²
wc  2,00 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  14,40 m²
zimmer 10,50 m²
flur 7,10 m²
bad 10,20 m²
------------------------------------------------

gesamt: 102,70 m²

Wohnung 22, 3 zIMMer

60



Wohnung 22, 3 zIMMer

die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 31,40 m²
küche 5,30 m²
flur 4,60 m²
terrasse 5,20 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  15,80 m²
zimmer 14,80 m²
zimmer 13,70 m²
flur 6,90 m²
abstellraum 2,60 m²
bad 10,40 m²
------------------------------------------------

gesamt: 113,80 m²

Wohnung 23, 4 zIMMer

61



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 31,50 m²
küche 5,40 m²
flur 4,50 m²
terrasse 5,30 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  15,50 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,20 m²
bad 9,10 m²
------------------------------------------------

gesamt: 80,10 m²

Wohnung 24, 2 zIMMer

62



Wohnung 24, 2 zIMMer

die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 31,70 m²
küche 5,40 m²
flur 4,60 m²
terrasse 5,20 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  15,50 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,40 m²
bad 9,30 m²
-----------------------------------------------

gesamt: 80,70 m²

Wohnung 25, 2 zIMMer

63



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 31,50 m²
küche 5,40 m²
flur 4,60 m²
terrasse 5,20 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  15,50 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,20 m²
bad 9,10 m²
-----------------------------------------------

gesamt: 80,00 m²

Wohnung 26, 2 zIMMer

64



Wohnung 26, 2 zIMMer

die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 33,50 m²
küche 5,40 m²
flur 5,30 m²
terrasse 4,90 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  16,40 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,70 m²
bad 9,60 m²
-----------------------------------------------

gesamt: 84,40 m²

Wohnung 27, 2 zIMMer

65



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 33,40 m²
küche 5,90 m²
flur 4,70 m²
terrasse 4,80 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  16,70 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 3,20 m²
bad 10,20 m²
------------------------------------------------

gesamt: 85,40 m²

Wohnung 28, 2 zIMMer

66



Wohnung 28, 2 zIMMer

die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 31,80 m²
küche 5,40 m²
flur 4,70 m²
terrasse 5,20 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  15,60 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,40 m²
bad 9,40 m²
-----------------------------------------------

gesamt: 81,00 m²

Wohnung 29, 2 zIMMer

67



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 32,00 m²
küche 5,40 m²
flur 4,80 m²
terrasse 5,30 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  15,50 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,40 m²
bad 9,40 m²
------------------------------------------------

gesamt: 81,20 m²

Wohnung 30, 2 zIMMer

68



Wohnung 30, 2 zIMMer

die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 31,80 m²
küche 5,40 m²
flur 4,70 m²
terrasse 5,20 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  15,50 m²
flur 3,40 m²
abstellraum 2,30 m²
bad 9,40 m²
------------------------------------------------

gesamt: 80,90 m²

Wohnung 31, 2 zIMMer

69



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 31,30 m²
küche 5,40 m²
flur 4,70 m²
terrasse 5,30 m²
abstellraum 0,80 m²
wc  1,70 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  15,70 m²
zimmer 14,80 m²
zimmer 13,90 m²
flur 6,90 m²
abstellraum 2,60 m²
bad 10,40 m²
------------------------------------------------

gesamt: 114,10 m²

Wohnung 32, 4 zIMMer

70



Wohnung 32, 4 zIMMer

die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:125

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 37,40 m²
küche 6,50 m²
flur 4,50 m²
terrasse 7,20 m²
abstellraum 2,70 m²
wc  2,00 m²
DachGeschoss
schlafzimmer  14,60 m²
zimmer 10,60 m²
flur 7,00 m²
bad 10,10 m²
------------------------------------------------

gesamt: 102,70 m²

Wohnung 33, 3 zIMMer

71



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:125

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 41,50 m²
zimmer 15,30 m²
zimmer 11,50 m²
zimmer 10,70 m²
küche 6,30 m²
flur 6,30 m²
flur  4,50 m²
terrasse 9,10 m²
abstellraum  1,50 m²
abstellraum 1,00 m²
bad 7,80 m²
wc  1,60 m²
-----------------------------------------------

gesamt: 117,00 m²

Wohnung 34, 4 zIMMer

72



Wohnung 34, 4 zIMMer

die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:125

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen/kochen 55,40 m²
schlafzimmer 16,60 m²
zimmer 14,40 m²
zimmer 11,90 m²
flur 6,30 m²
terrasse 12,400 m²
abstellraum 1,20 m²
bad 6,20 m²
wc  1,90 m²
-----------------------------------------------

gesamt: 126,30 m²

Wohnung 35, 4 zIMMer

73



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen/kochen 45,20 m²
schlafzimmer/ankleide 18,60 m²
zimmer 10,10 m²
flur  5,30 m²
terrasse 8,60 m²
abstellraum 2,00 m²
bad  8,80 m²
------------------------------------------------

gesamt: 98,60 m²

Wohnung 36, 3 zIMMer

74



Wohnung 36, 3 zIMMer

die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen/kochen 45,30 m²
schlafzimmer/ankleide 18,60 m²
zimmer 10,00 m²
terrasse 8,60 m²
abstellraum 2,00 m²
windfang 5,30 m²
bad  8,80 m²
------------------------------------------------

gesamt: 98,70 m²

Wohnung 37, 3 zIMMer

75



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen/kochen 45,10 m²
schlafzimmer/ankleide 18,60 m²
zimmer 10,10 m²
terrasse 8,60 m²
abstellraum 2,00 m²
windfang 5,30 m²
bad  8,80 m²
------------------------------------------------

gesamt: 97,70 m²

Wohnung 38, 3 zIMMer

76



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

Wohnung 39, 3 zIMMer

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen/flur 37,10 m²
schlafzimmer/ankleide 17,50 m²
zimmer 11,00 m²
küche 11,00 m²
terrasse 9,40 m²
abstellraum 1,90 m²
windfang 4,40 m²
bad 8,60 m²
------------------------------------------------

gesamt: 101,10 m²

77



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

Wohnung 40, 3 zIMMer

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen/flur 37,30 m²
schlafzimmer/ankleide 17,70 m²
zimmer 11,20 m²
terrasse 9,50 m²
abstellraum 2,00 m²
windfang 4,40 m²
bad  8,50 m²
-----------------------------------------------

gesamt: 101,60 m²

78



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen/kochen 45,40 m²
schlafzimmer/ankleide 18,60 m²
zimmer 10,10 m²
terrasse 8,70 m²
abstellraum 2,00 m²
windfang 5,20 m²
bad  8,80 m²
-----------------------------------------------

gesamt: 98,80 m²

Wohnung 41, 3 zIMMer

79



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen/kochen 45,30 m²
schlafzimmer/ankleide 18,60 m²
zimmer 10,10 m²
terrasse 8,70 m²
abstellraum 2,00 m²
windfang 5,20 m²
bad  8,80 m²
------------------------------------------------

gesamt: 98,70 m²

Wohnung 42, 3 zIMMer

80



die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen/kochen 45,30 m²
schlafzimmer/ankleide 18,30 m²
zimmer 10,20 m²
terrasse 9,70 m²
abstellraum 1,80 m²
windfang 5,20 m²
bad  8,80 m²
------------------------------------------------

gesamt: 99,30 m²

Wohnung 43, 3 zIMMer
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die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 35,90 m²
schlafzimmer 15,10 m²
zimmer 10,80 m²
küche 8,40 m²
flur 4,20 m²
terrasse 9,10 m²
abstellraum 1,00 m²
wc 1,80 m²
bad  7,20 m²
-----------------------------------------------

gesamt: 93,50 m²

Wohnung 44, 3 zIMMer
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die in der illustration gezeigten einrichtungsgegenstände dienen nur der darstellung und sind nicht im kaufpreis enthalten.

Maßstab 1:100

wohnfläche:

erDGeschoss
wohnen/essen 33,60 m²
schlafzimmer 17,50 m²
zimmer 10,50 m²
küche 7,00 m²
terrasse 9,10 m²
abstellraum 0,90 m²
flur 4,20 m²
wc 1,70 m²
bad  6,90 m²
------------------------------------------------

gesamt: 92,00 m²

Wohnung 45, 3 zIMMer
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Objektadresse

quartier joffre

côte à côte

josefstr. 19

76437 rastatt

info@quartier-joffre.de

www.quartier-joffre.de

Herausgeber und 

verantwortlich 

für den Inhalt

dolphin capital 144.

projekt gmbh & co. kg

in den kolkwiesen 68

30851 langenhagen-hannover

tel.: +49 (0) 511 676 859 100

fax: +49 (0) 511 676 859 106

www.dolphin-capital.de

sdi Vertriebs gmbh

Verwaltung korntal-Münchingen

eisenbahnstraße 15

70825 korntal-Münchingen

tel.:    +49 (0) 7150 20 95 80

fax:    +49 (0) 7150 20 95 831

www.sdiv.info

Haftungsvorbehalt

alle angaben, berechnungen und zahlenbeispiele dieser 

unterlage entsprechen dem augenblicklichen planungs-

stand. änderungen der bauausführung und der Materi-

al- bzw. baustoffauswahl bleiben, soweit sie erforderlich, 

gleichwertig und dem erwerber zumutbar sind, vorbe-

halten. Maßliche differenzen, statische und bauliche Maß-

nahme, die sich aus architektonischen, bau - und geneh-

migungstechnischen gründen ergeben, jedoch keinen 

Einfluss auf Qualität und Nutzung des Gebäudes haben, 

bleiben ebenso vorbehalten. einrichtungsgegenstände 

die in den planunterlagen eingezeichnet sind, dienen aus-

schließlich dem besseren Vorstellungsvermögen und sind 

kein leistungsbestandteil.

Konzeption, Gestaltung 

und Visualisierungen

zwet

hüttenstrasse 41

31655 stadthagen, germany

telefon: +49 (0) 572 181 009 35

info@zwetdesign.com

www.zwetdesign.com

Planung

archis

architekten + ingenieure gmbh

stephanienstraße 30

d-76133 karlsruhe

www.archis.de

Visualisierungen

die hier präsentierten wohnbeispiele und 

anlagen basieren auf dem planungsstand vom 

oktober 2013. die Visualisierungen sind un-

verbindlich und orientieren sich an zu diesem 

zeitpunkt bauseits realisierbaren Möglichkeiten 

und sonderwünschen.

Bildnachweis

landschaft  © halpand - 123rf.com i wolken-

kratzer ©  javarman javarman - www.de.123rf.

com i travel - family © gorilla - fotolia.com i 

technische entwicklung © lVdesign - fotolia.

com i Modern technology and all things related 

© niyazz - fotolia.com i industrial laser cutting 

of steel © gunnar assmy - fotolia.com i empty 

entrance of airport © kalafoto - fotolia.com
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