
 

 

 

3 attraktive Wohnungen und 
1 Penthouse 
74918 Angelbachtal, Karlstraße 11 

Haus „Angelbach“ 
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Das Wichtigste. 

Die Lage. 

Angelbachtal liegt günstig zwischen dem 
Wirtschaftszentrum „Rhein-Neckar-Dreieck“ 
und den Zentren Heilbronn und Karlsruhe. 
Das Gebäude befindet sich in zentraler Lage. 
Bushaltestelle, Apotheke und Bäckerei sind 
in etwa zwei Gehminuten zu erreichen. 

Mehr als Wohnen. 

Beim Wunsch nach dem eigenen Zuhause  
spielen die Aspekte Lage, Wertbeständigkeit 
und Qualität eine wichtige Rolle. Und genau 
diese haben wir bei der Planung dieses  
Projektes in den Fokus gestellt. 

Das neue Mehrfamilienwohnhaus in der  
Karlstraße ist nahe dem Zentrum von  
Angelbachtal und damit nicht nur zentral,  
sondern auch direkt am Schloßpark, der wie 
eine grüne Lunge im Zentrum des Ortes liegt. 

Dies verstehen wir als beste Lage.  

In Angelbachtal sind alle notwendigen Orte 
des Alltags vorhanden und gut zu Fuß erreich-
bar: 

1. Bushaltestelle 

2. Einkaufsmarkt 

3. Spielplätze 

4. Schule 

5. Apotheke 

6. Rathaus 

7. Bäckerei  

8. Tankstelle 

Quelle: openstreetmap 
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Quelle: Bing.com/maps Eingebettet inmitten der  

Metropolregion Rhein-Neckar. 

http://www.realtech.com/de/karriere/walldorf-leben-metropolregion.cfm 
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Große Auswahl. 

Die Aufteilung. 

Etage   

EG Wohnung 1 ca. 153,7 m² 

   

Das Gebäude liegt auf einem ca. 1.181 m² gro-
ßen Grundstück. Vor dem Gebäude befinden 
sich vier Stellplätze und vier Garagen. Zwi-
schen Stellplätzen und Gebäude befindet  
sich ein bepflanzter Grünstreifen. Von hier 
aus erreichen Sie auch das Treppenhaus mit 
Fahrstuhl. 

 

 

Etage   

DG Penthouse/
Wohnung 4 

ca. 175,4 m² 

   

Etage   

OG Wohnung 2 ca. 153,7 m² 

OG Wohnung 3    ca. 102,3 m² 
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Die Optik. 

Außenansichten. 
Ansicht Nord 

Ansicht Süd 
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Ansicht West 

Ansicht Ost 
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Die Einheiten. 

Individuell gestaltete 
Wohnräume. 
Erdgeschoss -   Wohnung 1 

Ausgewählte Ausstattung. Perfekt geplant. 

Die Erdgeschosswohnung zeichnet sich insbesondere durch die Nähe zum herrlich begrünten  
Garten und die große Terrasse aus. So ist diese Einheit bestens für Jung sowie Alt  
geeignet und bietet dank ihrer Aufteilung vielfältige Perspektiven— direkter Schloßparkblick inklusive. 

* Hinweise zur Wohnflächenberechnung finden Sie auf der vorletzten Seite, alle Angaben sind ca.-Angaben. 

 Wohnung 1  

Diele 15,63 m²  

Kochen/ Wohnen/ Essen 52,72 m²  

Schlafen 18,51 m²  

Zimmer 1 12,95 m²  

Zimmer 2   15,09 m²  

Bad 11,45 m²  

WC    2,82 m²  

Abst. 2,81 m²  

Terrasse (50 %)   21,70 m²  

   

Wohnfläche* 153,68 m²   
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Die Einheiten. 

Individuell gestaltete 
Wohnräume. 
Obergeschoss   -   Wohnung 2 +3 

Ausgewählte Ausstattung. Perfekt geplant. 

Wie alle Einheiten sind auch diese nicht nur durchdacht aufgeteilt, sondern überzeugen durch eine  
ausgewählte Ausstattung. Besondere Highlights sind der nach Süd-Westen ausgerichtete Balkon, der  
separate Abstellraum in der Wohnung und das zweite WC. in den größeren Wohnungen. 

* Hinweise zur Wohnflächenberechnung finden Sie auf der vorletzten Seite, alle Angaben sind ca.-Angaben. 

 Wohnung 2 Wohnung 3 
 

Diele 15,74 m²   8,10 m²  

Kochen/ Wohnen / Essen 52,71 m² 45,89 m²  

Schlafen 17,79m² 14,44 m²  

Zimmer 1 15,07 m² 13,61 m²  

Zimmer 2 13,52 m²   —  

Abstell   2,81 m²   2,76 m²  

Bad 11,48 m²   8,22 m²  

Gäste-WC   2,81 m²   3,06 m²  

Balkon (50 %)   21,67 m²  6,19 m²  

    

Wohnfläche* 153,60 m²  102,27 m²   
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* Hinweise zur Wohnflächenberechnung finden Sie auf der vorletzten Seite, alle Angaben sind ca.-Angaben. 

Die Einheiten. 

Individuell gestaltete 
Wohnräume. 
Obergeschoss   -   Penthouse 

Beste Aussicht. Viel Komfort. 

Die Penthouse-Wohnung bietet alle Vorteile eines Penthouses mit einem außergewöhnlichen  
Ausblick bei einer perfekten Größe für Paare und Familien. Ob als Altersruhesitz oder Wohlfühloase in 
bester Lage, mit der großzügigen Dachterrasse  wird jeder Tag zum Urlaub zuhause. 

 Wohnung 4  

Diele 12,18 m²  

Kochen/ Wohnen / Essen 55,37 m²  

Schlafen 10,86 m²  

Schlafen 2 11,27 m²  

Ankleide   14,35 m²  

Arbeiten 11,79 m²  

Du/WC    4,56 m²  

Dusche 3,18 m²  

Sauna 3,92 m²  

Abst. 3,30 m²  

Abst. 3,18 m²  

Dachterrasse (50 %)   29,47 m²  

   

Wohnfläche* ~ 175,37 m²   
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Kellerräume: 
Die  Wände  werden aus Gitterw änden mit  
Quer lüftungsöffnungen herge stel lt .  D ie 
Türen werden analo g verbaut.  

Briefkastenanlage: 
Nebe n der  Haustüre  werden die  einze lnen 
Brie fkäste n in weiß für jede Wohnung auf 
der Wand montier t.  

Das Gebäude wird von vier Garagen  
eingerahmt, welche als massive Fertigteil-
garagen aufgestellt werden. Diese sind je-
weils mit elektrischem Sektionaltoren mit 
Funksteuerung ausgestattet. Auf der rech-
ten Eingangsseite  gibt es zusätzlich fünf 
Stellplätze. Somit ist ausreichend Parkraum 
für alle Bewohner vorhanden. 

Die Einheiten.  

Stellplätze.. 

Vordach: 

Über  der  Haustüre  wird  ein  Vordach als  
Witterungsschutz ange bracht.  

Schlüssel: 

D as Objekt  wird  mit  e iner  Schließ anlage 
ausgestatte t. D abe i erhält jeder Nutzer  
dre i Schlüssel ,  die  für Haustüre ,  Wo hnung 
und Ke ller  passen.  

Erdgeschoss: 

 1  Wohneinheit  
 Aufzug  
 Haustechnik  
 vier  Kel ler , Gr öße ca.   7 ,0 m ² bzw.  

12 ,0 m ² 
 Fahrr adabste llplätze  
 Kinderw agenabste ll flächen  
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Vorbemerkungen  
Das Gebäude entspricht den hohen Anforderun-
gen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) 2020 und 
ist so konzeptioniert, dass es den ehemaligen 
Bestimmungen des KfW 55 Programms entspricht. 
Das bedeuten für Sie geringe Nebenkosten für 
Heizung und Warmwasser. 

Qualitätssicherung 
Die Einhaltung unserer hohen Qualitätsstandards 
wird in der Umsetzungsphase permanent von 
unseren Experten überwacht. Die Qualitätsüber-
prüfung und –sicherung führen wir in drei Stufen 
durch. 

 

1. Stufe: Entwurfsplanung 

1. Stufe: Entwurfsplanung                                     
Schon hier wurde nicht nur ein optimales Raum-
konzept, sondern auch ein Energie– und Wärme-
konzept erstellt. Dies bietet für Sie die Sicherheit, 
dass schon vor Baubeginn die hohen Anforderun-
gen des Wärmeschutzes erfüllt werden. 
 

2. Stufe: Ausführungsplanung 
Hier kommt die Erfahrung aus über 50 Jahren 
schlüsselfertigem Bauen zum Tragen. Es wird mit 
langlebigen und umweltgerechten Baustoffen ge-
plant. So können Sie sicher sein, dass Qualität bis 
ins Detail erstellt wird. 
 

3. Stufe: Ständige Überprüfung des Bauens 
Qualitätssicherung ist nicht nur Theorie, sondern 
viel Praxis - dies gewährleisten wir für Sie durch 
ständige Überprüfung des Bauens vor Ort. 

Die Ausstattung. 

Die Leistungen.. 
 

Ausgewählte Materialien für ein besonderes 
Wohngefühl. 

 

 

Wohnung 1 bis 4  

Materialauswahl 
Der  E insatz gle ichwert iger Fabr ikate oder 
M aterial ien  für  einze lne  Pos itio nen ent -
sprechend  der  Baube schreibung w ird vor -
behalte n.  E ine  Freigabe d urch den Käufer 
ist n icht er forder lich , so ndern er folgt 
durch den Verk äufer.  

(Beispielfoto Boden) (Beispielfoto Wand) 
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Wandaufbau 

Außenwände in den Wohngeschossen bestehen 
aus schweren Kalksandsteinen bzw. teilweise  
Beton entsprechend statischem Nachweis mit ei-
nem gemäß Wärmeschutzberechnung definierten 
Wärmedämm-Verbundsystem. 

 

Wand– und Deckenbelag 
D ie Wände und  Decke n in  den Wo hn-
r äumen werden mit Raufaser tapete belegt 
und m it D ispers ionsfarbe  in e inem  
ne utr alen we ißen oder altwe ißen Farbto n 
deckend gestr ichen. 
 

Bodenbelag 
Für einen we ichen Ko ntr ast sorgt  der in 
den  Wohn– und  Schlafräumen, sow ie im 
Abstel lraum ver legte  Fert igparket t  
(Materialpreis 45€/m² brutto ). Mit einer 
Stärke  von  d  =  12 mm  in  Eiche ,  in  Schiffs -
bode nopt ik ver legt ink l.  der  passe nd  
fol ierten  Sockel leisten.  
 

Fliesen 
Für  die  Wand– und  Bodenbeläge  in  
Bad und WC werde n ho chwer tige Fl iese n 
verwendet  (Materialpreis 4 0 € /m ² br utto ) , 
bis  zu  einem  Form at von  60x30 cm. 

Im Bad und WC wird d ie Wand 1 ,25  m, im 
Duschbereich 2 ,0 m  ho ch ge fl iest .  
 

Fenster 
Sie erhalten hochwertig dreifachverglaste 
Kunststo fffenster (fo lie nbe schichte t  
außen anthraz it/ inne n we iß ) vo n e inem 
deutschen Marke nher ste ller .  Die im  
Fensterpro fil  angeordnete n Lippend ich-
tunge n haben de n Vorte il , d ass s ie hohe n 
Belastungen dur ch Schlagre gen , Stark -
wind , Lärm  und  Kälte  stand halten.   
Z u Ihrer S icher heit  statte n wir d ie e bener -
dig erre ichbaren Wo hnr aum -Fenster mit 
„Secure800“  aus  und z usätzl ich e rhalte n 
alle  Fenster e ine  Pi lzkopfverrie gelung . D a-
mit  bie ten wir  Ihnen einen verbe sserte n 
Einbruchschutz. D ie Fenster werden nach 
den Rege ln der  Technik eingebaut 
(winddichter  und diffusio nso ffener Wand -
anschluss).  Das bede utet  für  S ie: Ener gie -
einspar ung und Z ugfreiheit.  

 

(Beispielfoto Fliese) 

(Beispielfoto Fenster) 
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Rollläden 
Z ur Verschat tung der e inzelnen Wo hn-
r äume  werden Ro ll läden e inge baut.  D ie 
Ro ll lade nkästen  werden r aum seit ig  ge -
schlossen  ausgefü hrt . Dies  gewährle iste t 
eine st ärkere Dämmschicht  a ls  be i her -
k ömmliche n K ästen.  
Z ur e infachen Bed ienung werden d ie 
K unststo ff-Ro ll ladenpanzer (Farbe grau) 
mit  Gurtw ick lern  ausge stattet . 
D ie bodentie fe n Fensterelemente  an  
Balkone n und Ter rassen er halte n elekt ri -
sche  Jalousie n  mit  Taster  ne ben dem  
jewe il ige n E lement.  
 

Türen 

Als  H auseingangstür w ird e ine form schöne 
Alumin iumhaustür  mit  Fünffachver-
r iegelung einge setzt.  
D ie Wohnungsabschlusstüren werden in 
Ho lz (we iß ) ausgefü hrt und s ind schall -
hemmend.  
Analog se hen wir  für S ie e ine  Kom fortbrei -
te  vo n ca.  1 ,01  m (Ro hbaum aß ) vor.   
D ie Innentüren werde n als  „Dekor a-Türe n“ 
mit  Röhrenspanste gen in der Farbe We iß 
einge baut.  D abe i lie gt  die  Drü ckergarn it ur 
aus Ede lstahl gut  in der  Hand.  

Sanitär 

D ie Waschbecken und WCs s ind w and -
hängend.  Al le  Bad  und  WC -Objekte  de s 
Fabrik ats Ge berit (Ser ie Re nova P lan) sind 
in Farbe We iß ausge führ t.  
D ie Armaturen Fabr ik at Hans -Gro he (Ser ie 
Talis ) s ind Einhandmischer , be i Badewanne 
bzw . D usche .  
D ie  Duschen werden bodengleich als  
ge flie ste Duschen m it Bodene in lauf ausge -
führ t. Der D uschplatz w ird,  so fern  keine 
se it liche Wand vor hande n , mit  einer  Ganz -
Glas  Abtrennung (2,0  m Höhe) e inge fasst , 
beste hend aus e inem Glasse itentei l (ohne 
Türe ).  
D ie Gartengescho sswohnung sow ie das 
Pentho use er halten e ine frostsichere  
Auße nwasser armatur.  

(Beispielfoto Sanitär) 

(Beispielfoto Rollläden) 

(Beispielfoto Lüftung) 
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Balkone / Terrassen 
D ie Terrasse n und Balko ne werden mit 
pf legele ichte n Beto nplatte n (Farbe :  
betongrau) auf Spl itt  bele gt. 
D ie Balko ne er halte n e in  Ede lst ahl-   
Met al lge länder  mit  satinierter  G lasfüllung 
und aufge setztem Hand lauf aus Ede lstahl. 
 

Heizung 
Als  Heiz ung w ird eine Luft-Wasser-
Wärme pumpe als außenaufge ste llte s  
Ge rät e ingesetzt . Die ses bewährte System 
i st  für  Spitze nlaste n z usätzl ich um eine 
Gastherme e inschließ lich Warmwasser -
speicher er gänzt. Für die He izungsanlage 
wird an  der  Außenw and  ein zwe ischal ige s 
Abgasrohr  über  Dach ge fü hrt. 
Som it er halte n Sie  das Beste aus beide n 
Energ ietr ägern . Nämlich die Wirtschaft -
l ichke it der Wärmepumpe  und  die hohe n 
Vor lauftemperature n der Gast herme. 
D ie  Fußbode nhe izung mit  Aufputz-
thermostaten w ird in a lle n Wohnräumen 
(außer  den Abstel lr äumen) e ingebaut .  
Som it lässt s ich jede r Raum individ uel l , 
nach Ihren  Bedür fn isse n  rege ln.  Je  
Wohnung w ird e in Ve rtei lerkasten  unter -
putz mo ntier t.  
 

D ie Bäder er halte n zusätz lich eine n 
ele ktrisch-be heizte n weiße n H andtuch-
heizk örper .  
 
Für die Abrechnung de s Wärme -   und 
Energie verbr auchs sehe n w ir Insta llatio ns-
m ögl ichke iten  für  Wärmemengenz ähler 
(werden vo n der  WEG gemie tet ) vor.  
 

Lüftung 
Es wird e ntsprechend den Er fordernisse n 
in jeder Einheit ein wo hnungszentr ale s 
Lü ftungsgerät zur kontrol lierte n Be – und 
Entlü ftung für den Fe uchteschutz mit 
Wärmerü ckgew innung e ingebaut . Vor tei l 
für Sie : D as  Gerät  bringt  fr ische  Luft  in d ie 
Wohnung und lässt a ls Schalld ämmlüfter 
den Lärm  weitgehe nd auße n vor . Auf das 
Ge rät  k önnen S ie bequem ü ber  das  
Bedie ntei l zugreifen . Far be We iß. Der E in-
bau er folgt in  die  Außenw and oder  in  
einer Abhangde cke /Vorwandabko ffer ung 
einschließ lich der no twendigen Wand -
durchfü hr unge n und Verro hr unge n.  
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Elastische Fugen 
Ge gen e indringende  Feuchtigkeit  werde n 
verschiedenen Fugen m it der er forder li -
chen handwe rkl ichen Sorgfalt  elastisch 
er stel lt .  Die se ver fü gen jedoch nur  ü ber 
eine begre nzte Le bensd auer ,  daher sind 
die se Wartungsfugen wieder kehrend  zu  
prü fe n und ggf.  zu  ersetze n.  Fugen die  ab-
re ißen , beschreiben somit  eine bau-
physik al ische  Zwangsläufigkeit.  
 

Mauerwerk und Innenputz 
D ie Innenw ände der  Wo hnr äume werde n 
mass iv  herge ste llt  und  mit  e inem  Innen-
putz aus Gips tapezier fähig Q2 geglätte t.  
D ie Wände zw ischen den einzelne n 
Wohneinheiten werden ent spre chend  der 
Stat ik in  Mass ivbauweise schallhemmend 
ausge führ t. So nst ige  Innenw ände werde n 
l t .  P lanung in M auerwer k oder GK-
Ständerw and  erste ll t . 
Ke llerw ände  und  Decken werde n mit  
D ispe rsio nsfarbe in  he llem Farbto n  
ge str ichen - dabei  k önne n Poren n icht  ge -
schlossen  werden.  
Im  Treppenhaus werden d ie Innenwände 
mit  weißer ode r a ltweiße r Far be decke nd 
ge str ichen.  

Treppenhaus 

D ie Stahlbe ton -Treppe n GG - OG und d ie 
Treppenhausflure we rden m it Fl iese n  
nach Wahl des  Ar chitek ten bele gt. Ein  
ger adläufiger Edelstahl–H andlauf w ird an 
der Wand be fest igt. Die Tre ppenläufe  
werden schallhemmend aufge legt ,  Unter -
se iten  werde n,  so fern  er forderl ich ,  
ge spachtelt und gestr ichen .  
 

Aufzugsanlage 

Es w ird von de r Garte nebene  bis z um 
Ober gescho ss (GG - OG) e in Aufzug 
(Fabrik at  „St ufenlo s“ ) mit einer Tr agkr aft  

 

(Beispielfoto Balkone) (Beispielfoto Treppenhaus) 

(Beispielfoto Dämmung) (Beispielfoto Aufzug) 

(Beispielfoto Dach) (Beispielfoto Stellplätze) 
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von 400 k g e inge baut.  D ie dre i Haltestel -
le n sind  in ca.  90 Sekunden er reichbar.  
Ein  guter Schallschutz  wird d urch de n  
betonie rten  Aufz ugsschacht er reicht .  
 

Außenwand und Dämmung 
Bei  d iesem  Objek t  lege n wir  besondere n 
Wert auf die Fassade mit e iner an-
sprechende n Gesta ltung. D abei werden d ie  
hohen Anforder ungen des GEG 202 0  
berück sicht igt  und umgesetz t. 
D as Wärmedämm verbund system (min .  
d = 16 0 mm ) er hält  eine n ansprechende n 
Rauputz mit  2 mm Kör nung. 
D ie Far bgestaltung w ird ähnlich dem im 
Entwurf dargestell ten  Animatione n ausge -
führ t. Dabei  legt der  Ar chitek t die  ge naue 
Far bwahl  fest .  
 

Dach 

D as Dach w ird als flach gene igte s Sat tel -
d ach ausge bi ldet.  Die  D ämmung w ird e nt -
sprechend de n Berechnunge n des GEG 
2020 auf der  Decke verle gt. Die Dache in-
deckung e rfo lgt  in To nziege l , Fabr ikat 
CREAT ON Prem ion , Farbe  Schie fer.  Die  äu-
ßere  D achunters icht  wird m it  einer N+ F-
Schalung,  Far be Lichtgr au , verk leidet .  

D ie Entw ässerung er folgt  über  vor -
ge hängte  Dachrinnen mit  Fal lrohre n aus 
Titanz ink . Die  Dachterrasse er hält e nt -
sprechend der Wärmeschutzbere chnung 
eine Dämmung unterhalb der Be lags -
e bene.  D ie Entw ässerung der  Terrasse n 
und  Flachd ächer  er folgt  über  e ine  vorge -
hängte Rinne bzw. vorge hängte Einlauf-
k äste n.  
 

Stellplätze 

D ie  gepflasterten Stel lp lätze  vor  dem 
Haus sind mit e inem Maß von ca. 5 ,00 x 
2 ,70 m gro ßzügig ange legt , um eine n  
guten Kom fort  be im E in– und  Ausparke n 
zu erreichen.  
Für die Mü lltonnen wird vor dem Haus ei -
ne  se par ate Fläche e ingefasst.   
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Außenanlage 

Der  Hausz ugang und die  Ste llp lätze  
werden aus  Beton-Ver bund -  „Öko -P flaster“ 
hergestel lt .  Die  Außenanlage w ird mit e in -
zelnen  
Sträuchern  bepflanzt  bzw.  a ls  Rase nfläche 
ange legt . Um d as  Haus  wird  an de n  
er forderl ichen Ste llen  ein ca.  50 cm  
breiter  Rie selstrei fen  als Spr itzschutz  an 
den Auße nwänden ange legt. Die Fert ig-
stel lung der  Be grünung k ann bis  zu  dre i 
Monate nach H ausü bergabe er folgen. 
 

Reinigung 

Wir nehmen für S ie eine Grundreinigung 
vor.  Die  Feinre in igung er folgt d urch de n 
K äufer  nach der Wo hnungsüber gabe. 
 

Elektro 
D ie Elek troinst al lat ion  er folgt  nach de n 
VD E-Vo rschr iften. Al le F lächenschalter 
und Steckdo sen habe n die  Far be we iß , 
Fabrik at  Jung ,  Serie  AS500.  D ie Rauch-
melder werde n auf M iet basis gel ie fert und 
mont iert.  
 
 
 

Im Bere ich der Haustür wird mit der  
Klingelan lage eine V ideo -Tür spre chanlage 
einge baut.  D iese  k ann in  der  Wohnung  
bequem  über  eine  Innenspre chstel le mit  
Monitor bedie nt werde n.  
 
Al lg.  Be leuchtung:  
Al le Bele uchtungsk örper  außer halb der 
Wohnungen , w ie z .B . im  Treppe nhaus ,  
Balkon , den Funkt ionsräumen und Hauszu-
gang s ind im Pre is e nthalten (l t .  Vor gabe 
Archite kt ).  D ie Treppe nhausbe leuchtung 
wird ü ber  Bewe gungsme lder  
ge schaltet . A lle  sonstigen Be leuchtungs-
k örper  s ind vom Erwer ber z u mont ieren.  
 
Nachfo lgend  finden S ie d ie  Raum ausstat -
tung für den Bereich Ele ktroinstal lation .  

(Beispielfoto Außenanlage) 

(Beispielfoto Videotürsprechanlage) 
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Flur / D iele ( in  der Wohnung): 
eine  Wechse lschaltung auf  
eine  De ckenbrennste lle  
eine  Steckdo se unter Schalter  
eine  EDV-Dose m it Z ule itung vom  MuV  
ein  Wohnungsunter ver teile r (WuV )  
ein  Medie nunter verte iler (M uV )  
 für TV  und  Tele fon  
 
Ko che n: 
eine  Ausschaltung auf  
eine  De ckenbrennste lle  
dre i  Do ppelste ckdosen  
eine  Herd anschluss leitung  
eine  Spülmaschinensteckdo se  
eine  Kü hlschranksteckdo se  
eine  Steckdo se für D unstabzug  
 
Z immer/ Schlafen: 
zwei Ausschaltunge n auf  
eine  De ckenbrennste lle  
zwei Do ppelste ckdosen  
eine  Steckdo se unter Schalter  
eine  EDF-Do se mit Zuleitung vom M uV  
ein  TV-Dose  mit  Zuleitung vom MuV  

 
 
 
 
 
 

Wohnen/ Esse n:  
eine  Ser ienschaltung auf  
zwei  De ckenbrennste llen  
fünf Do ppelste ckdosen  
eine  Steckdo se unter Schalter  
ein  EDV-D ose m it Z ule itung vom  MuV  
eine  TV-Dose  mit  Zuleitung vom MuV  
 
Bad / Du-WC:  
eine  Wandbrennste lle  
eine  Ko ntrol lschaltung auf  
eine  De ckenbrennste lle  
zwei  Steckdo sen  
D as Bad ist  über  einen Fe hler stromschutz-
schalter (FI )  abgesichert .  
 
Abstel lraum:  
eine  Ausschaltung auf  
eine  De ckenbrennste lle  
eine  Steckdo se unter Schalter   
 
Ke ller :  
eine  Ausschaltung auf  
eine  De ckenbrennste lle  
eine  Steckdo se unter Schalter   
D ie Montage er folgt Aufputz.  
 
Balkon/ Terr asse:  
eine  Auße nste ckdose  
eine  Brennste lle  
Beide s von innen geschalte t.  (Beispielfoto Elektro) 
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Hinweise 

Zur Flächenberechnung: Alle dargestellten Flächen und Flächenberechnungen zur Wohnfläche wurden 
gemäß der Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenberechnung - Wo FlV) vom 
25.November 2003 (GgBl. I S. 2346) ermittelt. Balkone und Loggien sind mit 50 % der Grundfläche in die 
Wohnfläche eingeflossen. Verbindlich ist der jeweilige Angebotsplan und die detaillierte Bau– und  
Leistungsbeschreibung.  

Abbildungen: Zeigen Modelldarstellungen sowie Sonderausstattungen und dienen nur der Visualisierung. 
Alle Angaben ohne Gewähr. 

Änderungen und Irrtum vorbehalten. Eine Prospekthaftung wird ausgeschlossen, etwaige  
Regressansprüche sind somit ebenso ausgeschlossen. Änderungen aufgrund technischer Erfordernisse, 
einer Weiterentwicklung o. ä. sowie aufgrund behördlicher Auflagen bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

Für die Umplanung des Bades in ein entgegen der Baugenehmigung barrierefreies Bad haftet ausschließ-
lich der Käufer bei Abnahme für evtl. anfallende Rückbaumaßnahmen. 

Für Sonderwünsche und Abänderungen werden in der Regel ein Aufschlag in Höhe von 35 % auf die übli-
chen Baukosten berechnet. Bei geringwertigen Sonderwünschen kann der Aufschlag höher liegen. Bei an-
gefragten, aber nicht beauftragten Sonderleistungen müssen für Planung und Kostenermittlung ein  
Aufwand von 10 % der üblichen Baukosten der angefragten Sonderwünsche berechnet werden. 

Die Fa. REINHARD behält sich vor, erforderliche Installationsleitungen in den Kellerräumen an Wänden und 
Decken zu verlegen. Aus Gründen der Statik und/oder der Installationen ist es möglich, dass Stützen,  
Träger, Unterzüge sowie Leitungsschächte bzw.  Abmauerungen in den Bereichen der Wände und Decken 
erforderlich werden.  

Salvatorische Klausel 
Sollten sich einzelne Punkte dieses Exposés ändern oder falsch sein, behalten andere Punkte ihre Gültig-
keit und der Vertrag bleibt in den anderen Punkten bestehen. 
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Über  12 3 Jahre  Bauunterne hmen Re inhard  – das bedeute t ü ber 12 3 Jahre  Ehrl ichke it , 
Pünk tl ichkeit ,  Zuver lässigkeit,  Kompete nz , Fle iß und Qual ität. 
1898 gründet der  23- jährige  Maurermeister Georg Reinhard in Do sse nhe im be i 
He idelberg ein Bauunterne hmen. Se in So hn Herm ann er öffnet 1931  eine n Zweigbetr ieb in  
Z uzenhausen , dem  spätere n H aupts itz . 
1952 über nimmt Architek t Heinz a ls dritte Re inhard-Generation d ie Leitung. Er ist e s , der 
die  a lteinge sesse ne Firm a mit unter nehmerischer Umsicht z ur heutigen Gr öße führt. 
Se it  den  80er  Jahren w urde  das Unter nehmen von  se inen  beiden  Söhnen H ans- Joachim 
und Georg geleitet. Und d ie fünfte Gener at ion , in Perso n von Bast ian Re inhard , ist  
bereit s als Ge schäft sführer  nachgerü ckt. 
 
D ie Firma beschäftigt  he ute  ca. 5 0 M it arbe iter  – ausnahmslos  gut  ausge bi ldete  
Fachk räfte –  und  ca. 30 alteingese ssene  Part ner firmen , mit deren  Hi l fe d ie Herm ann 
Reinhard Gm bH &  Co .KG die  ho he Qual ität ihrer  Produkte  garantieren  kann. 



 

S
ta

n
d

: 
F

e
b

ru
a

r 
2

0
2

2
 

  www.reinhard-bau.de 

 
Tel.: 06226 / 55 2 – 29  

E-Mail: angelbach@reinhard-bau.de 

www.reinhard-bau.de/wohnungsbau 
 
 
 
 

Hermann REINHARD GmbH & Co.KG 
Im Rohrbusch 4 

74939 Zuzenhausen 
Tel.: 06226 / 55 2 - 0 

E-Mail: info@reinhard-bau.de 
www.reinhard-bau.de 


