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attraktiveS neUBaUproJekt
für moderne anSprüche

ein attraktives neuBauprojekt. inspiriert von 

den spuren der vergangenheit. entwickelt Für 

moderne ansprüche. zugeschnitten auF die Be-

dürFnisse von Familien, paaren und singles al-

ler altersklassen. in guter lage an der schnitt-

stelle zwischen stadt und land. mit kürzesten 

wegen nach neu-ulm und ulm. das alles ist „Bur-

gus Finningen“!

der kleine stadtteil von neu-ulm ist der perfekte standort 

für unser neubauprojekt. Bereits die römer erkannten in 

der spätantike die strategisch gute lage von Finningen 

und errichteten dort eine wichtige grenzbefestigung. hier 

bauen wir heute ein komfortables zuhause für menschen, 

die sich gut ausgestattete wohnräume mit großzügigen 

grundrissen in einer familiären, gepfl egten umgebung 

wünschen. unser moderner „Burgus Finningen“ besteht 

aus drei eindrucksvollen mehrfamilienhäusern mit 

wohnungen in unterschiedlichen größenordnungen. 

off enes wohnen und sichere privatsphäre gehen hier 

hand in hand. lassen sie sich inspirieren und entdecken 

sie „Burgus Finningen“.

proviSionSfreier vertrieB BaUträger

made BY
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Schön, Sicher Und zUfrieden 
wohnen in finningen

„Burgus Finningen“ Besticht durch ein anspre-

chendes Äusseres mit attraktiven, teilweise 

holzverkleideten Fassaden, satteldÄchern und 

schönen gartenanlagen. die wohngesunde und 

energieeFFiziente Bauweise Führen den grund-

gedanken des Bauprojekts weiter - ein nachhal-

tiges, hochwertiges zuhause zu errichten, in dem 

sie in jeder leBensphase glücklich sind.

sechzehn eigentumswohnungen verteilen sich auf drei 

mehrfamilienhäuser. die wohnungsgrößen variieren von 

zwei- bis vier-zimmerwohnungen auf ca. 66 m2  bis rund 

94 m2 wohnfläche. die eigentumswohnungen im erdge-

schoss bieten mit ihren gärten einen idealen wohnraum 

für Familien mit kindern. die großen dachterrassen und 

Balkone sind nur schwer von den nachbarwohnungen ein-

sehbar und laden zum verweilen und entspannen ein. die 

durchdachten und großzügigen grundrisse bieten vielfäl-

tige möglichkeiten für ihre persönlichen einrichtungswün-

sche. Besonders beeindruckend sind die großen, hellen 

wohnbereiche mit den offenen küchen und dem tollen 

Blick auf den eigenen garten oder die terrasse. die hoch-

wertige ausstattung ist ganz auf die Bedürfnisse der künf-

tigen Bewohner abgestimmt. von der Fußbodenheizung, 

der modernen sprechanlage, den Bädern mit außenfen-

stern bis hin zu den individuell wählbaren Bodenbelägen 

wird alles mit großer sorgfalt und Blick auf Qualität rea-

lisiert. 

   AttrAktive LAge: LändLich, doch 

   unmitteLbAr nAh An neu-uLm

   16 neubAu-eigentumswohnungen

   3 moderne mehrfAmiLienhäuser

   2 – 4-Zimmerwohnungen

   cA. 66 qm – 94 qm wohnfLäche

   sonnige gärten, terrAssen, 

   bALkone und dAchterrAssen

   grossZügige grundrisse

   hochwertige AusstAttung

   16 sAtteL-/fLAchdAchgArAgen

    9 steLLpLätZe
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NEU-ULM
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Naherholungsgebiet
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hAus 1

hAus 2

hAus 3

eulesweg

BreitenhoFstrasse

garage

stellplatz

Fahrrad-stellplatz

müllhaus



restaurant Bank kirche kindergarten hotel Feuerwehr
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daS BeSte aUS zwei welten

in Finningen leben sie in ländlicher idylle inmitten des 

traumhaften landschaftsschutzgebiets „pfuhler, Finninger 

und Bauernried“ und in direkter nähe zur jungen, modernen 

stadt neu-ulm. 

nur rund 5 kilometer trennen den kleinen stadtteil vom 

zentrum neu-ulms. die perfekte wohnlage also, um die an-

nehmlichkeiten des wanderparadieses mit panoramablick 

und des vogelschutzbegietes zu genießen und gleichzeitig 

den arbeitsplatz und die infrastruktur in der großen stadt 

schnell zu erreichen. durch Finningen führt die staatsstraße 

2031, die den ort im westen mit neu-ulm verbindet. über 

die Breitenhofstraße gelangen sie mit dem pkw auch auf die 

Bundesstraße 10, die neu-ulm und ulm mit der autobahn a7 

verbindet. auch die öffentlichen verkehrsmittel bringen sie 

zügig und zuverlässig in die stadt: die Buslinien 78 und 737 

verkehren regelmäßig nach neu-ulm und ulm. 

wer geschichte und musik liebt, wird dem Finninger kirch-

berg und der katholischen pfarrkirche st. mammas sicher des 

öfteren einen Besuch abstatten. drei- bis viermal pro jahr 

veranstaltet die kirchenstiftung hier konzerte mit künstlern 

aus der region und überregional bekannten ensembles. un-

ser neubauprojekt „Burgus Finningen“ liegt in der ortsmitte 

an der ecke Breitenhofstraße/ eulesweg. wenn sie kleine 

kinder haben, ist diese lage durch die direkte nähe zum kin-

dergarten „eulentreff“ im eulesweg 2 natürlich ideal! 



haUS 1
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grundriss nicht massstaBsgetreu weg oder zU haBen? das sehen sie hier: www.anderka-immobilien.de/XXXXX

erdgeSchoSS

whg. 1.1 ca. 82,39 m2

whg. 1.2 ca. 84,40 m2

WM WM

die komplette wohnflächen- 
berechnung für haus 1 finden 
sie auf seite 15.

whg. 1.1whg. 1.2
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grundriss nicht massstaBsgetreu

13

WM WM oBergeSchoSS

whg. 1.3 ca. 82,39 m2 

whg. 1.4 ca. 94,50 m2

die komplette wohnflächen- 
berechnung für haus 1 finden 

sie auf seite 15.

whg. 1.3whg. 1.4
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grundriss nicht massstaBsgetreu weg oder zU haBen? das sehen sie hier: www.anderka-immobilien.de/XXXXX

WM

WM

whg. 1.5whg. 1.6dachgeSchoSS

whg. 1.5 ca. 73,16 m2

whg. 1.6 ca. 72,16 m2
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wohnflächen hAus 1

eg | wohnUng 1.1 
mit terrasse

wo/ess/ko  40,32 m²

schlafen 16,30 m²

kind 12,16 m²

Bad 8,25 m²

abst. 2,49 m²

abzgl. 3% verputz

terrasse ½ 5,26 m²

SUmme  ca. 82,39 m²

eg | wohnUng 1.2 
mit terrasse

wo/ess/ko  42,39 m²

schlafen 16,30 m²

kind 12,16 m²

Bad 8,25 m²

abst. 2,49 m²

abzgl. 3% verputz

terrasse ½ 5,26 m²

SUmme  ca. 84,40 m²

og | wohnUng 1.3 
mit Balkon

wo/ess/ko  40,32 m²

schlafen 16,30 m²

kind 12,16 m²

Bad 8,25 m²

abst. 2,49 m²

abzgl. 3% verputz

Balkon ½ 5,26 m²

SUmme  ca. 82,39 m²

og | wohnUng 1.4 
mit Balkon

wo/ess/ko  41,19 m²

schlafen 16,30 m²

kind 12,16 m²

arbeiten 10,11 m2

Bad 8,25 m²

garderobe 1,94 m2

abst. 2,09 m²

abzgl. 3% verputz

Balkon ½ 5,26 m²

SUmme  ca. 94,50 m²

dg | wohnUng 1.5
mit dachterrasse

wo/ess/ko  42,23 m²

schlafen 18,11 m²

Bad 9,10 m²

abst. 1,96 m²

abzgl. 3% verputz

dachterrasse ½ 3,90 m²

SUmme  ca. 73,16 m²

dg | wohnUng 1.6 
mit dachterrasse

wo/ess/ko  46,91 m²

schlafen 14,42 m²

Bad 7,14 m²

abst. 2,36 m²

abzgl. 3% verputz

dachterrasse ½ 3,90 m²

SUmme  ca. 72,61 m²
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haUS 2
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1

grundriss nicht massstaBsgetreu weg oder zU haBen? das sehen sie hier: www.anderka-immobilien.de/XXXXX

WM WM
erdgeSchoSS

whg. 2.1 ca. 82,39 m2

whg. 2.2 ca. 83,87 m2

die komplette wohnflächen- 
berechnung für haus 2 finden 
sie auf seite 21.

whg. 2.1whg. 2.2
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grundriss nicht massstaBsgetreu

19

WM WM oBergeSchoSS

whg. 2.3 ca. 82,83 m2 

whg. 2.4 ca. 94,26 m2

die komplette wohnflächen- 
berechnung für haus 2 finden 

sie auf seite 21.

whg. 2.3whg. 2.4
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u
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grundriss nicht massstaBsgetreu weg oder zU haBen? das sehen sie hier: www.anderka-immobilien.de/XXXXX

WM

WM

whg. 2.5whg. 2.6dachgeSchoSS

whg. 2.5 ca. 67,68 m2

whg. 2.6 ca. 78,00 m2
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wohnflächen hAus 2

eg | wohnUng 2.1 
mit terrasse

wo/ess/ko  40,32 m²

schlafen 16,30 m²

kind 12,16 m²

Bad 8,25 m²

abst. 2,49 m²

abzgl. 3% verputz

terrasse ½ 5,26 m²

SUmme  ca. 82,39 m²

eg | wohnUng 2.2 
mit terrasse

wo/ess/ko  41,84 m²

schlafen 16,30 m²

kind 12,16 m²

Bad 8,25 m²

abst. 2,49 m²

abzgl. 3% verputz

terrasse ½ 5,26 m²

SUmme  ca. 83,87 m²

og | wohnUng 2.3 
mit Balkon

wo/ess/ko  40,32 m²

schlafen 16,30 m²

kind 12,61 m²

Bad 8,25 m²

abst. 2,49 m²

abzgl. 3% verputz

Balkon ½ 5,26 m²

SUmme  ca. 82,83 m²

og | wohnUng 2.4 
mit Balkon

wo/ess/ko  41,19 m²

schlafen 16,30 m²

kind 12,16 m²

arbeiten 9,82 m2

Bad 8,25 m²

garderobe 1,94 m2

abst. 2,09 m²

abzgl. 3% verputz

Balkon ½ 5,26 m²

SUmme  ca. 94,26 m²

dg | wohnUng 2.5
mit dachterrasse

wo/ess/ko  42,23 m²

schlafen 14,42 m²

Bad 7,14 m²

abst. 1,96 m²

abzgl. 3% verputz

dachterrasse ½ 3,90 m²

SUmme  ca. 67,68 m²

dg | wohnUng 2.6 
mit dachterrasse

wo/ess/ko  46,91 m²

schlafen 18,11 m²

Bad 8,57 m²

abst. 2,80 m²

abzgl. 3% verputz

dachterrasse ½ 3,90 m²

SUmme  ca. 78,00 m²



haUS 3
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grundriss nicht massstaBsgetreu weg oder zU haBen? das sehen sie hier: www.anderka-immobilien.de/XXXXX

WM WM

erdgeSchoSS

whg. 3.1 ca. 66,18 m2

whg. 3.2 ca. 93,32 m2

die komplette wohnflächen- 
berechnung für haus 3 finden 
sie auf seite 26.

whg. 3.1whg. 3.2



grundriss nicht massstaBsgetreu

25

WMWM

oBergeSchoSS

whg. 3.3 ca. 67,56 m2 

whg. 3.4 ca. 93,32 m2

die komplette wohnflächen- 
berechnung für haus 3 finden 

sie auf seite 26.

whg. 3.3
whg. 3.4



wohnflächen hAus 3

eg | wohnUng 3.1 
mit Balkon

wo/ess/ko  28,50 m²

schlafen 15,47m²

Bad 7,21 m²

diele 10,40 m2

abst. 2,46 m²

abzgl. 3% verputz

Balkon ½ 4,06 m²

SUmme  ca. 66,18 m²

eg | wohnUng 3.2 
mit Balkon

wo/ess/ko  30,21 m²

schlafen 16,12 m²

kind 1 11,05 m²

kind 2 11,37 m2

Bad 7,54 m²

wc 1,78 m2

diele 8,85 m2

abst. 5,10 m²

abzgl. 3% verputz

Balkon ½ 4,06 m²

SUmme  ca. 93,32 m²

og | wohnUng 3.3 
mit Balkon

wo/ess/ko  28,50 m²

schlafen 15,47 m²

Bad 7,21 m²

diele 11,82 m²

abst. 2,46 m²

abzgl. 3% verputz

Balkon ½ 4,06 m²

SUmme  ca. 67,56 m²

og | wohnUng 3.4 
mit Balkon

wo/ess/ko  30,21 m²

schlafen 16,12 m²

kind 1 11,05 m²

kind 2 11,37 m2

Bad 7,54 m²

wc 1,78 m2

diele 8,85 m2

abst. 5,10 m²

abzgl. 3% verputz

Balkon ½ 4,06 m²

SUmme  ca. 93,32 m²
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BaUBeSchreiBUng

3 mehrfamilienhäuser in 

89233 neu-Ulm/ finningen, Breitenhofstraße/ eulesweg

allgemein

wie im lageplan zu ersehen, erstellen wir die 3 mehrfa-

milienhäuser in der Breitenhofstraße/ eulesweg in 89233 

neu-ulm/ Finningen. die herstellung des wohnhauses 

unterliegt den jeweils gültigen din-vorschriften sowie 

den anforderungen der energiesparverordnung (enev) in 

der jeweils neuesten Fassung. Änderungen, die dem tech-

nischen Fortschritt dienen oder durch behördliche aufla-

gen erforderlich werden, bleiben vorbehalten. 

architektUr

Bei der planung der mehrfamilienhäuser wurden beson-

ders auch die Bedürfnisse der kunden integriert (z.B. kei-

ne innen liegenden Bäder, Balkone die genügend privat-

sphäre bieten). 

erdarBeiten / entwäSSerUng

abschieben des mutterbodens und seitliche lagerung der 

anfallenden Bodenmassen. erdaushub der Fundamente, 

wiederverfüllung der arbeitsräume und lageweise ver-

dichten mit vorhandenem aushubmaterial. abfahren des 

überschüssigen aushubmaterials. planie der Baugruben-

sohle nach dem aushub. aushub und wiederverfüllung 

der kanalgräben für regenwasser- und schmutzwasser-

leitungen. kiesfilterschicht als kapillarbrechende schicht 

oder sauberkeitsschicht liefern und in die Baugrubensoh-

le einbringen. abdecken der kiesfilterschicht mit einer 

pe-Folie (0,2 mm) als Feuchtigkeitssperre. die abwasser-

leitungen (pvc-rohre) werden über einen kontrollschacht 

an die öffentliche kanalisation angeschlossen. die regen-

wasserleitungen (pvc-rohre) werden an den regenwas-

serkanal angeschlossen.

haUSanSchlüSSe

die hausanschlüsse für wasser, strom, telefon sowie ka-

belfernsehen sind im angebotspreis berücksichtigt.

maUrer- Und BetonarBeiten

Fundamente/ Bodenplatte

herstellen der bewehrten Betonbodenplatte der wohn-

häuser .einbauen eines Fundamenterders als verzinktes 

stahlband einschl. anschlüsse und klemmen als potenti-

alausgleich. herstellen der Fundamente aus Beton nach 

angabe des statikers. dämmung der Bodenplatte sowie 

der Fundamente gemäß enev-Berechnung.

erdgeschoss Bis dachgeschoss

die außenwände werden als ziegelwände Fa. Bellenberg 

typ mz 90-g, 36,5 cm stark ausgeführt. die tragenden in-

nenwände werden als 24er, 17,5er ziegelwände ausgeführt. 

die nichttragenden innenwände werden als trockenbau-

wände erstellt. die wohnungstrennwände werden aus 30 

cm ziegelverfüllstein als schallschutzmauerwerk herge-

stellt. alle decken werden aus Beton-Fertigteildecken in 

den stärken zwischen 20 und 25 cm hergestellt. im erd-

geschoß bis dachgeschoß beträgt die lichte raumhöhe im 

rohbau 2,75 m.

dachStUhl/SpenglerarBeiten

satteldach in holzkonstruktion (zimmermannsmäßige 

ausführung) nach statik und din unter Berücksichtigung 

der vorgeschriebenen schneelast am Bauort. liefern, ab-

binden und aufstellen von kammergetrocknetem Bauholz 

gkl.ii, schnittklasse a/B als dachstuhl. 

3-schichtplatte im vordachbereich. dachlattung 30/50 

mm fluchtgerecht anbringen, traufbohlen, ortgangleiste 

gehobelt und gefälzt als dachrandabschluss. metall-in-

sektenschutzgitter an traufe für lüftung an Bohle und 

schalung befestigt. unterspannbahn über gesamte dach-

fläche, lattung und konterlattung; konterlattung 30x50 

mm. dachrandabschluss mit ortgangstein. 

dacheindeckung: tondachziegel creaton maxima, schie-

ferton engobiert. sämtliche anschlussbleche sowie die 
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regenrohre werden aus titanzink hergestellt. die Balkone 

sowie die dachterrassen werden ebenfalls über titanzink 

regenrohre entwässert. die wohnung 1.5 und 2.5 erhalten 

je 1  dachflächenfenster velux ggu. einbau einer auszugs-

treppe in den dachspitz, vom treppenhaus begehbar.

Balkone/dachterraSSen/freiSitze

die Balkone werden mit Betonplatten ausgeführt. die-

se sind durch wärmedämmende iso-körbe von den de-

cken thermisch getrennt. die Balkongeländer werden 

als verzinkte stahlunterkonstruktion mit Füllelementen 

aus holz-rombusschalung gefertigt. auf den Balkonen, 

dachterrassen und Freisitzen im erdgeschoß werden Be-

tonterrassenplatten z.B. typ passant verlegt.

treppenhaUS

im treppenhaus von haus 1 und 2 kommen Betontreppen 

mit granitauflage zur ausführung. das treppengeländer 

wird aus edelstahl mit horizontalen stäben hergestellt. 

auf den treppenfluren werden graue granitfliesen verlegt.

im haus 3 wird das treppenhaus und die außentreppe wie 

folgt ausgeführt: unter den stufen liegende stahlbeton-

wangen mit darauf verlegten Fertigbeton-Blockstufen. 

die stufen erhalten eine rutschsichere oberfläche. hand-

lauf aus edelstahl. als Bodenbelag vor den wohnungen 

3.3 und 3.4 werden terrassenplatten verlegt.

fahrradhaUS/aUSSenanlagen/müllhäUSchen/

garagen

auf dem grundstück werden 1 Fahrradhaus und 2 müll-

häuschen erstellt. die erschließungswege werden mit 

aquadrain pflaster belegt. die terrassen im erdgeschoss 

werden mit terrassenplatten z.B. typ passant Format 

40/40/4,2 belegt. an den restlichen Flächen wird der hu-

mus planiert und rasen angesät. Für jede wohnung wird 

eine Fertigteilgarage teils mit satteldach errichtet. die 

satteldachgaragen erhalten eine deckenaussparung um 

den dachraum als zusätzlichen stauraum zu nutzen. alle 

garagen erhalten einen elektrischen torantrieb. die gren-

zen der sondernutzungsflächen zu den erschließungswe-

gen erhalten einen silbernen maschendrahtzaun 80 cm 

hoch mit je 1 türchen zu den jeweiligen gartenflächen. die 

grenzen der sondernutzungsflächen zueinander erhalten 

keinen zaun.

trockenBaU/dachdämmUng

im dachgeschoß wird die oberste decke im trockenbau 

hergestellt. ausgleichslattung 30 mm stark als grundlat-

tung. dämmung ca. 200 mm stark, dampfsperre, gipskar-

tonplatten d=12,5 mm; malerfertig verspachtelt. über Bad: 

Feuchtraumplatten. einschubtreppe dreiteilig mit luken-

kasten aus holz, gedämmt im treppenhaus. der dachspitz 

ist nicht ausgebaut und als aufenthaltsraum nicht geeig-

net. die nichttragenden wände können auch als trocken-

bauwände erstellt werden.

haUSeingangStüre/fenSter/rollladen

jede wohnung erhält eine wohnungseingangstüre in weiß 

als doppelfalztür mit schallex-dichtung, klimaklasse 3 so-

wie sicherheitsschloss mit schließanlage. die wohnungs-

türen in haus 3 werden als massivholztüren Fa. ruku, Far-

be grau gefertigt. scheckkartensicherung, glasausschnitt, 

3-fach verriegelung. 

die Fenster in den wohnbereichen werden wie folgt 

ausgeführt: kunststofffenster innen weiß außen grau; 

wärmeschutzverglasung als 3-Fachverglasung uw-wert 

0,9 w/qmk, 80 mm Bautiefe sicherheitsschließstücke 

mit pilzkopfverriegelungen, einbruchhemmung wider-

standsklasse 1, Fehlschaltsicherung in dreh- und kipp-

stellung. ornamentverglasung (satiniert) in den räumen 

Bad. außenfenstersimse aluminium beschichtet in grau. 

alle Fenster in den wohnungen außer dachflächenfenster, 

Fenster im treppenhaus werden mit rollladen ausgestat-

tet. terrassen- und Balkontüren im eg und og in haus 1 

und 2 erhalten aufgrund der Breite elektrische rollläden. 

alle rollladenkästen in raumseitig geschlossener ausfüh-

rung. rollläden mit lüftungsschlitzen in grau.



aUSSenpUtz/innenpUtz

außenputz aus mineralischem atmungsaktiven grund- 

und deckputz (zweilagig). deckputz weiß gestrichen als 

„geriebener putz“ oder „ besenstrich“ in 2 mm korn ana-

log der ansichten. Freistehende ecken erhalten eckschutz-

schienen. sämtliche mauerwerkswände im innenbereich 

werden mit einem einlagigen kalkipsputz tapezierfertig 

verputzt. Freistehende kanten erhalten eckschutzschienen. 

eStricharBeiten

die gesamten estricharbeiten werden als zement- oder 

Fließestrich ausgeführt. schnitt- und dehnfugen sowie 

randstreifen an den gesamten wandberührungen. im 

erdgeschoß kommt ein estrich mit dichtbahn gegen auf-

steigende Feuchtigkeit zur ausführung. erd- bis dachge-

schoss: schwimmender estrich mit wärmedämmung bzw. 

trittschalldämmung nach din. 

heizUngSanlage /SanitärinStallation

zur ausführung kommt eine gas-Brennwertheizung kom-

biniert mit einer thermischen solaranlage für Brauchwas-

ser sowie einen multifunktionsspeicher in jedem haus mit 

erhöhter warmwasserleistung. die häuser 1 und 2 erhalten 

eine gemeinsame heizungsanlage. die heizungsanlage 

erhält eine witterungsgeführte außentemperatur-steu-

erung mit nachtabsenkung. alle wohnungen erhalten 

Fußbodenheizung mit raumtemperaturregelung. in jeder 

wohnung wird ein wärmemengenzähler und wasserzäh-

ler für kalt- und warmwasser auf mietbasis installiert. 

rohrleitungen system viega raxofix oder gleichwertig. 

eine anschlussmöglichkeit für einen geschirrspüler und 

waschmaschine wird vorgesehen, ebenso die eckventile 

für den einbau der küchenspüle. Frostsicherer außenwas-

seranschluss für jede erdgeschosswohnung sowie jeweils 1 

(pro wohnhaus) für die gemeinschaft (hausmeister).

sanitÄroBjekte 

die anzahl der sanitärobjekte richtet sich nach den in 

den verkaufsplänen dargestellten objekten. im einzelnen 

bestehen diese aus folgenden einzelteilen: wandhän-

gendes wc weiß bestehend aus: geberit unterputz spül-

kasten, abdeckplatte weiß, wandtiefspülklosett , schall-

schutzset, wc-sitz mit deckel weiß. badewanne weiß 

mit Zubehör bestehend aus: acrylbadewanne 170/75cm, 

multiplex-trio-ab- und überlaufgarnitur, unterputz ein-

baukörper, einhebel-mischbatterie, handbrause, wand-

halter für handbrause. waschbecken weiß bestehend 

aus: waschtisch 60 cm, waschtischbefestigung, einhe-

bel-mischbatterie mit exzenter verchromt. bodengleiche 

dusche bestehend aus: gerberit duschrinne, unterputz 

einbaukörper für mischbatterie, einhebel-mischbatterie, 

handbrause, Brausestange und Brauseschlauch. brause-

wanne weiß bestehend aus: acrylbrausewanne 90x90 

cm, 90x75 cm oder 80x75 cm, unterputz einbaukörper, 

einhebel-mischbatterie, handbrause, Brausestange und 

Brauseschlauch.

lüftUng

um die energieeinsparungen noch mehr zu steigern, er-

halten alle wohnungen eine dezentrale lüftung mit wär-

merückgewinnung, Fabrikat  inventer.

elektroinStallation

installation nach vde-vorschriften in allen räumen. der 

mehrreihige zählerschrank wird im heizungsraum mon-

tiert. jede wohnung erhält eine unterverteilung mit si-

cherungsautomaten. weiter erhält jede wohnung eine 

klingel, sprechanlage, sowie einen türöffner. die Flure, 

gemeinschaftsräume und außenanlagen sind, soweit sie 

nicht den einzelnen wohnungen zugeordnet sind an den 

allgemeinzähler angeschlossen. die in jeder wohnung 

vorhandenen steckdosen und schalter entnehmen sie bit-

te den plänen. es werden folgende installationen in den 

jeweiligen räumen vorgenommen. schalter und steckdo-

sen in alpinweiß.

heizung

anschluss der heizungsanlage. geerdet nach vde-vor-
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schriften. 1 Brennstelle mit lampe und einer ausschal-

tung im heizungsraum. flur treppenhaus und gemein-

schaftsflure: im treppenhaus werden led leuchten in 

ausreichender anzahl, geschaltet über Bewegungsmelder 

eingebaut. im erdgeschoß vor dem treppenhaus wird in 

haus 1 und 2 jeweils eine Briefkastenanlage mit integrier-

ter klingel- und sprechanlage eingebaut. vor jeder woh-

nung wird ein klingeldrücker montiert. im außenbereich 

werden an der Fassade lampen mit Bewegungsmelder 

montiert. im haus 3 wird der Briefkasten und die sprech-

anlage jeweils direkt an der eingangstüre der jeweiligen 

wohnung installiert. heizung: kompletter anschluss der 

heizungsanlage. eine steckdose.

Balkon/Freisitz/loggia

1 außensteckdose, eine wandbrennstelle mit ausschalter.

garage

2 Brennstelle mit ausschaltung (1 davon im dachspitz so-

fern vorhanden), 1 steckdose für torantrieb, 1 steckdose.

Bad

3 steckdosen, 1 ausschaltung mit1 Brennstelle.

schlaFzimmer

2 doppelsteckdosen, 1 steckdose, 1 kreuzschaltung mit1 

Brennstelle, 1 leerdose für antenne.

wohnen/essen

4 doppelsteckdosen, 2 steckdosen, 1 Brennstelle mit1 aus-

schaltung, 1 ausschaltung mit1 Brennstelle, 1 leerdose für 

antenne.

kind

1 doppelsteckdose, 2 steckdosen, 1 ausschaltung mit1 

Brennstelle, 1 leerdose für antenne, 1 leerdose für netz-

werk.

arBeiten (soFern vorhanden)  

3 steckdosen, 1 wechselschaltung mit1 Brennstelle, 1 leer-

dose für antenne, 1 leerdose für netzwerk.

küche

2 doppelsteckdosen, 1 steckdose, 1 doppelsteckdose 

für kühlschrank/mikrowelle, 1 spülmaschinensteckdose, 

1 steckdose für dunstabzug, 1 herdanschlussdose dreh-

strom, 1 Brennstelle mit1 ausschaltung.

diele/garderoBe

2 steckdose, 1 Brennstelle mit wechselschaltung, 1 

Brennstelle mit ausschaltung, 1 leerdose für netzwerk, 1 

touch-steuerung für lüftung.

aBstell

1 steckdose, 1 doppelsteckdose für waschmaschine und 

trockner, 1 Brennstelle mit ausschaltung.

wc

1 Brennstelle mit ausschaltung, 1 steckdose.

jede wohnung erhält einen medienverteiler in dem die 

netzwerkanschlüsse sowie die Fritzbox/modem installiert 

werden können. 

flieSen/fenSterBänke

Fensterbänke aus granit 30 mm stark. oberflächen und 

kantenflächen sind geschliffen und poliert. Brüstungen im 

Bad/wc erhalten keine Fensterbank sondern werden ge-

fliest. die Fliesenauswahl erfolgt bei einem von uns vorge-

sehenen Fliesenfachmarkt. materialwert einschl. mwst. 30 

€/m². Folgende Flächen werden gefliest: bad: gesamter 

Boden. wandfliesen: raumhoch.  im raum wo/ess/ko/

diele/abstell kann zwischen folgenden Bodenbelägen ge-

wählt werden: Fliesen, parkett oder venyl-designbelag. 

verlegung im dünnbettverfahren; Fliesen-randsockel für 

Bodenfliesen, die nicht an Fliesenwand angrenzen. zwi-

schen aufsteigender Fliesenwand oder sockel und Boden-

belag wird elastisch verfugt. im Fliesenpreis enthalten ist 

außerdem das einmauern der Badewanne.



innentüren 

türen und türzargen in echtholz furniert weiß lackiert. 

mittellage der türelemente als röhrenspanstreifen. tür-

blätter komplett mit schloss und drückergarnituren, wc- 

und Badtür erhalten wc-schlösser. 

tapeten- malerarBeiten

sämtliche decken und wände (außer gefl ieste Flächen) in 

den einzelnen wohnungen werden mit raufaser tapeziert 

und weiß gestrichen. die Fugen der Betonfertigteildecken 

werden gespachtelt. unebenheiten und kleinere löcher 

werden verspachtelt. eventuell erforderliche wand und 

deckenfugen sowie türanschlüsse werden mit acryl ver-

fugt. 

BodenBelagSarBeiten 

im raum kochen/wohnen/essen/diele/abstell kann zwi-

schen folgenden Bodenbelägen gewählt werden: Fliesen, 

parkett oder venyl-designbelag. parkett als einstab-Fer-

tigparkett typ eiche oder venyl-designbelag incl. so-

ckelleisten. die räume kinderzimmer, arbeitszimmer 

(soweit vorhanden), schlafzimmer erhalten parkett oder 

venyl-designbelag. preis für parkett und designbelag incl. 

verlegen beträgt 60 €/m².

verSicherUng

Folgende versicherung ist im leistungsumfang enthalten:  

Bauleistungsversicherung: mitversichert sind Brand, Blitz-

schlag und explosion.

SonStigeS

Bitte beachten sie, dass bei naturprodukten wie holz, na-

turstein, keramik usw. abweichungen im Farbton, struktur 

und der maserung gegenüber den mustervorlagen auftre-

ten können. der Bauträger kann die angegebenen aus-

stattungsdetails und Fabrikate mit gleichwertigen erset-

zen. abbildungen und Bilder in dieser Baubeschreibung 

können sonderwünsche enthalten, die mit mehrkosten 

verbunden sind. 

dies gilt auch für einrichtungsgegenstände wie z. B. kü-

che, öfen, möbel, etc. welche lediglich zur ideensamm-

lung/möblierungsvorschlag mit abgebildet werden. 

sonderwünsche können ausgeführt werden, sofern bau-

rechtlich und bautechnisch möglich. vor ausführung ist 

die schriftliche zustimmung des Bauträgers notwendig. 

die übergabe des hauses erfolgt besenrein. 

eigene absprachen des käufers mit den am Bau beschäf-

tigten handwerkern sind nur mit schriftlicher zustimmung 

des Bauträgers zulässig. 

sonderwünsche, die direkt mit den handwerksfi rmen 

vereinbart wurden, sind nicht vertraglich an das kaufob-

jekt gebunden. gewährleistungsansprüche hieraus kön-

nen vom käufer nur an die ausführende handwerksfi rma 

selbst gestellt werden. wird der kaufvertrag nach Bau-

beginn abgeschlossen, werden die bereits ausgeführten 

Bauleistungen Bestandteil des vertrages, auch wenn ab-

weichungen zur Baubeschreibung oder den plänen vor-

handen wären. grundrisse sind nicht im maßstab! alle 

darstellungen (perspektiven/ansichten/visualisierungen) 

sind unverbindlich.



profeSSioneller 
immoBilienverkaUf

sie wohnen aktuell im eigentum 
und denken über einen verkauf 
nach? wir unterstützen sie 
gerne. von der ausführlichen 
Beratung über eine kostenfreie 
wohnmarktanalyse bis hin zu 
der Beschaff ung aller nötigen 
unterlagen sind wir der partner 
an ihrer seite und ihre rechte 
hand für einen schnellen und 
erfolgreichen verkauf.

t. 08221. 916 68 91    info@anderka-immo.de    www.anderka-immobilien.deBlick
durch

wie wir ihre immoBilie vermitteln.
perSönlich    fair    individUell



hinweiSe

sonderwünsche sind vor Baubeginn nach rücksprache 

jederzeit möglich und werden von uns gerne erfüllt. sie 

erwerben ihre wohnung provisionsfrei. 

nebenkosten: 1,5 % notarkosten, 3,5 % grunderwerbsteu-

er, jeweils aus dem notariell beurkundeten kaufpreis

reServierUng

haben sie an einer wohnung starkes interesse und wol-

len sich es sichern, dass es nicht kurzfristig anderweitig 

verkauft wird, so bieten wir ihnen eine mündliche reser-

vierung von 7 tagen an. innerhalb dieser zeit sollten die 

planungs- bzw. Finanzierungsgespräche zur entschei-

dungshilfe möglich sein. eine weitere verlängerung ist 

aus marketingtechnischen gründen in der regel nicht 

möglich.

kaUfvertrag

sie erwerben von der Firma kögel & pischos gmbh mit 

sitz in neu-ulm durch einen notariellen kaufvertrag ihre 

wohnung zu einem Festpreis. in diesem Festpreis sind 

alle kosten enthalten, welche zur bezugsfertigen erstel-

lung der wohnung und der gemeinschaftsflächen ( z.B. 

zugang zum haus) erforderlich sind. im kaufvertrag sind 

weiterhin die, gewährleistungsansprüche, kaufpreis, zah-

lungsweise, eigenleistungen usw. geregelt. sie erhalten 

vor vertragsabschluss selbstverständlich von uns einen 

vertragsentwurf.

finanzierUng

gerne stehen wir ihnen für eine kostenlose Finanzie-

rungsberatung zur verfügung. in den plänen darge-

stellte gegenstände sind lediglich als möblierungs- und 

einrichtungsvorschlag gedacht. diese beinhalten teil-

möglicher zahlUngSplan 
nacH Makler- und Bauträgerverordnung

nach Beginn der erdarbeiten und erteilung der Baugenehmigung 30,0 %

nach rohbaufertigstellung und nach Herstellung der dachflächen und dachrinnen 
33,6 %

nach rohinstallation der Heizungsanlage, der sanitäranlage und der elektroarbeiten 
6,3 %

nach Fenstereinbau, einschließlich der verglasung, nach  Herstellung des Innenputzes ausge-
nommen Beiputzarbeiten

11,2 %

nach Herstellung des estriches und nach ausführung  der Fliesenarbeiten im sanitärbereich
4,9 %

nach Bezugsfertigkeit und Zug um Zug gegen Besitzübergabe  und nach ausführung der 
Fassadenarbeiten

10,5 %

nach vollständiger Fertigstellung, ausgenommen  geringfügiger restarbeiten und kleineren 
Mängeln

3,5 %

abweichungen bei eigenleistungen sind möglich

weise auch zusatzausstattungen und sonderwünsche.  

sie gehören – mit ausnahme der sanitärgegenstände – 

nicht zum leistungsumfang.  

diese Broschüre dient der information und stellt kein ver-

tragliches angebot dar. die vertragliche grundlage für die 

geschäftsbeziehung zwischen käufer und verkäufer ist 

ausschließlich der notarielle kaufvertrag. Für die richtig-

keit und vollständigkeit wird keine haftung übernommen.
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wir BaUen 
glückliche häUSer

„mit drei elementaren kriterien sind 
wir 1997 auf einem der umkämpftesten 
märkte in der region ulm/neu-ulm 
angetreten, um unsere kunden glück-
lich zu machen: hervorragende Qua-
lität,  eine starkes preis-leistungsver-
hältnis und ein außergewöhnlicher 
service.“

Joachim kögel
geschäftsführer

anderka immobilien 

krankenhausstraße 03 | 89312 günzburg
t. 08221. 916 68 91

info@anderka-immo.de
www.anderka-immobilien.de

wir erfüllen 
wohnträUme

„seit über 20 jahren sind wir als im-
mobilienmakler für Bestands- und 
gewerbeimmobilien tätig. mit unserer 
langjährigen erfahrung, kompetenz als 
ivd-makler und einer großen portion 
herzblut sorgen wir für einen unkom-
plizierten kauf und verkauf ihrer im-
mobilie."

michael anderka
geschäftsinhaber

kögel & pischos gmbh
ingenieurbüro für Bauwesen

washingtonallee 43 | 89231 neu-ulm
t. 0731. 88 02 31 8

info@kp-haus.de 
www.kp-haus.de

made BY
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