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Grußwort: Sebastian Wolf, Oberbürgermeister

Zwanglos und hilfreich!
Liebe
Besucherinnen und Besucher,

zur Immobilienmesse in Waib-
lingen begrüße ich Sie sehr
herzlich! Ich freue mich, dass
sie nach der Corona-Pause nun
wieder in Präsenz durchge-
führt werden kann – dieses
Jahr bereits zum 21. Mal. Dies
spricht, ebenso wie die große
Besucherresonanz, für die Be-
liebtheit der Messe.

Häuser und Wohnungen sind,
gerade in unserem verdichte-
ten Ballungsraum, ein gesuch-
tes Gut. Ausreichend Wohn-
raum zur Verfügung zu stellen
ist eine Herausforderung für
die Kommunen ebenso wie für
Bauträger und private Bauher-
ren. Umso hilfreicher ist es,
dass auf der IMMO-Messe in
zwangloser Atmosphäre viele
Informationen geboten werden
und sich Fragen zum Haus-
oder Wohnungskauf kompe-
tent klären lassen, sei es ener-
giesparende Bauweise, Einsatz
regenerativer Energien, bar-
rierefreies Wohnen, Finanzie-
rung und vieles mehr.

Auf der Messe finden Sie die
richtigen Ansprechpartner für
alle Fragen und Anliegen.
Kompetente Bauträger und
Immobilienmakler stehen Ih-

nen ebenso mit Rat und Tat zur
Verfügung wie Spezialisten für
die Finanzierung des Wunsch-
objektes und die kriminalpoli-
zeiliche Beratungsstelle, damit
die eigenen vier Wände sicher
sind.

Der Dank gilt dem Zeitungs-
verlag Waiblingen, der in be-
währter Weise die IMMO-Mes-
se organisiert. Allen Besuche-
rinnen und Besuchern wünsche
ich einen informativen Messe-
besuch und den Ausstellern
viel Erfolg!

Sebastian Wolf
Oberbürgermeister
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IMMO 2022: Nach zwei Jahren Pause endlich wieder eine Live-Besuchermesse – rechtzeitig zum aktuell wachsenden Beratungsbedarf!

Wohnträume verwirklichen: Es ist weiterhin möglich!
Ich möchte mir ein eigenes
Haus oder eine Wohnung
kaufen – ist das derzeit über-
haupt noch möglich? Seit
über 20 Jahren ist die IMMO -
Messe vom Zeitungsverlag
Waiblingen (ZVW) im Rems-
Murr-Kreis eine wichtige An-
laufstelle zur Verwirklichung
von Wohnträumen – und ge-
nau jetzt ist solch ein Ort so
wertvoll wie noch nie! Exper-
ten aller Facetten der Immo-
bilienbranche kommen hier
am Samstag und Sonntag,
22. und 23. Oktober 2022,
im Waiblinger Bürgerzen-
trum zusammen. Und sie zei-
gen den Besuchern Wege
auf, wie man sogar aus Stei-
nen, die einem in den Weg
gelegt werden, trotzdem et-
was Schönes bauen kann.

Das Timing fürs Comeback
könnte besser kaum sein: Zwei
Jahre lang konnte die Besu-
chermesse wegen Corona nicht
stattfinden. Jetzt aber – gerade
dann, wenn überall Wohnträu-
me ob steigender Zinsen, Mate-
rialknappheit und Energiekri-
se ins Wanken geraten –, genau

jetzt sind wir wieder zur Stelle
und zeigen bei der 21. IMMO-
Messe in Waiblingen Wege auf,
wie es eben doch weitergeht!

Es ist an der Zeit, alle Wid-
rigkeiten und Prognosen ein-
mal beiseitezuschieben und
sachlich zu betrachten, was auf
der Habenseite steht. Dazu eig-
net sich die IMMO-Messe gera-
dezu perfekt!

Denn: Unsere Aussteller sind
die Experten! Sie haben die al-
lerbeste Sicht auf den hiesigen
Markt, die wirtschaftliche
Lage und die Aussichten für
die Zukunft. Sie haben die jet-
zige Situation am Immobilien-
markt längst kommen sehen –
und haben sich darauf vorbe-
reitet. Und nun stehen sie zwei
Tage lang bereit, um unseren
Besuchern ganz nach Bedarf
mit Anregungen, Ratschlägen,
Profi-Tipps und womöglich so-
gar Angeboten weiterzuhelfen.

� Profis geben Perspektive!

Guter Rat, verlässliche Partner
und solide, nachhaltige Pro-
dukte waren wohl noch nie so
wichtig und wertvoll wie heu-
te! Denn trotz aller Schwarzse-
herei können und wollen viele
ihren Traum nicht aufgeben.
Umso wichtiger ist es nun, die
Entscheidung für ein konkre-
tes Objekt mit der richtigen

Experten für alle Bereiche stehen den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite. Fotos: Ralph Steinemann

12. IMMO-Messe im Bürgerzentrum: Die Besuchermesse ist zurück!

sichten individuell mit hiesigen
Fachleuten anzudiskutieren.

Immobilien kaufen oder ver-
kaufen, Sanierungen oder Um-
orientierung – hier bietet sich
die einzigartige Gelegenheit,
persönliche Wünsche und Pro-
jekte in jederlei Stadium einen
weiteren großen Schritt voran-
zubringen – oder sogar zuver-
lässige Wegbegleiter für die
weitere Strecke zu finden.

� Elf Fachvorträge

Einen großen Vorteil bieten in
diesem Zusammenhang auch
die elf Fachvorträge, die am
Samstag und Sonntag im Rah-
menprogramm zur IMMO 2022
angeboten werden. Hier haben
die Gäste Gelegenheit, sich
über die eigenen Fragen und
Anliegen hinaus auch mit The-
men vertraut zu machen, deren
Relevanz für die persönlichen
Projekte ihnen vielleicht noch
gar nicht bewusst war.

Welche Fördermöglichkeiten

Perspektive zu treffen. Und ge-
nau diese vermögen unsere
Profis aufzuzeigen.

� Experten aller Bereiche!

Der besondere Wert der
IMMO-Messe liegt in der Viel-
falt: Hier kommen Experten
aus den verschiedenen Berei-
chen zusammen, um gemein-
sam mit den Käufern an einem
Strang zu ziehen. Es spielt kei-
ne Rolle, wie weit unsere Mes-
sebesucher ihre Ideen bereits
haben reifen lassen. Vom Bau-
träger über Fertighaus-Her-
steller, Makler und Sanierer
bis hin zu den Profis für Baufi-
nanzierung – alle Fachleute
gibt’s auf einem Fleck.

Die IMMO-Messe bietet Aus-
stellern und Gästen das Forum,
einander in entspannter Atmo-
sphäre unverbindlich kennen-
zulernen, erste Gespräche zu
führen, grundlegende Fragen zu
stellen – und sogar dafür, per-
sönliche Situationen und Aus-

gibt es für mich und meine Fa-
milie beim Kauf einer Immobi-
lie? Mit welchen Nebenkosten
muss ich beim Bauen rechnen?
Welchen Vorteil bietet mir
beim Kauf oder Verkauf eine
Zusammenarbeit mit einem
Makler? Und was bringt mir
überhaupt eine energetische
Sanierung?

Schnell, kompakt und ver-
lässlich über aktuelle Themen
verschiedenster baurelevanter
Bereiche informiert – das be-
kommt man so nur auf der
IMMO-Messe! Und mitunter
sind es genau solche Impulse,
die neue Ideen hervorbringen;
wodurch sich Türen öffnen, die
man bislang noch verschlossen
geglaubt hat; die uns ermuti-
gen, neue Zuversicht geben
und uns zeigen: Es ist weiter-
hin alles möglich!

>> Öffnungszeiten der IMMO:
Samstag und Sonntag, 22. und
23. Oktober, 11 bis 18 Uhr, im
Bürgerzentrum Waiblingen.

      
    

      










































































 
 
  
     
   

 
   
     
  
   
 
 
    

 

    
   
    
     
 

      
        
       
        
  

      
        
        
       
  

       
    
       

     
      
     

          

                



 

  
      
    

 
    
      
  
  
    
  
    



  

 

     

  
       
   

   




   
    
   
    

 



     


  
      
    



       

 

          

 
  
      
    

 



 

 
  
      
  
     

    
     
 
 
   


   
     
    
  


   
    
   
  

           
                
    

             
               
             

 
   
 

 
   
 






  


  


 
   

 
  




    
        
      







   
   

















   



 
 

        
  

  

  
  
    
   
  
     
  
   
  
  
 
           

 

 
 

       
  

  

    
   
  
   

   
  
 
  
           

 

   
 

       
  

  

   
    
     
        
  
   
   
    
   
   

     

 

 


       
  

  

   
    
   
  
   
     
 
   
           

  

 


      
  

  

  
    
   
  
  
  
   
  
  
           

 

 
 

      
  

  

  
    
   
  
  
  
   
 
   

  
    
           

 

    




  

 
     
  
   
      
  
 
  
  
   
  
    
  

 

    
   
    
     
  
     
     

   
   
     
    
       
     

  
    
     
    
 
       
     

  
    
     
     
   
   
  
  
  
      

   
   
     
  
   
   
    
  

 

  
        
   
     
 
       
     

    
     
    
     
 
  
      
     

   
   
     
    
  
    
   
   
  
     

 

  
    
     
   
     
    
       
     






  

   
   
     
   
     
   

       
     

 
  
     
    
  

     
     

   
    
    
   
     
   

 
    
     
 
     
     

    
  
    
   
    
 
     
   

  
    
      
 
     
     

   
   
      
  
     
     

  
     
    
   

       
     

  
   
    
   
   
         
       

 

  
    
      
   
  
 
     
     

   
      
    
     

     
     

  
   
     
     
   

        
     






  

  
   
      
   
  
     
     

   
    
  
   
     
     

 
     
    
 
       
     

   
    
    
  
     
     

   
   
   
    
     
   
 
     

 

  
   
      
   
   
  
     
     

   
   
      
    
  

     
     

  
   
    
     
    
   
   
     
     

    
    
    
     
    
  
 
     
     

  
      
     
   

     
     






  

   
      
      
   
  
       
     

    
   
    
     
    
    
     
     


   
   
  
     
     

 
     
      
   
     
       
     

 

 
   
       
   
     
     

   
   
     
    
    

     
   

 
   
      
   
     
 
     
     

 
    
    
       
  
      
 
     
     

     
    
    
    
    
 
     
     

   
    
   
     
    
    
   
     
     

   
        
    
    
   
           
          

 

   
    
      
   
      

     
     






  

    
  
     
     
      
   
   

     
     

  
   
  
  
    
     
     

   
  
    
    
    
 
     
     

   
   
     
   
  
     
     

  
  
    
   
 
     
     

  
    
     
      
   
    
 
     
     

  
    
  
     
       
     
     
     

  
       
    
  
     
     

   
    
     
    
    
     
     

    
    
      
      
   
  
     
     

  
   
      
   
     

     
     

  
   
     
     
   
     
     






  

    
     
    
     
   
     
     

   
   
     
  
     
     

  
     
      
  
 
     
     

     
   
     
  
     
     

  
  
     
  
  
     
     

  
    
     
  
  
       
     

 

    
  
 
     
   

 
  
    
   
   
     
     

    
   
       
    
     
     

  
    
    
    
  
     
     

    
     
       
    
  
     
     

 
   
    
     
   

     
     

 
   
    
     
    
     
     
     







 ALLIANZ Hauptvertretung
Gölzer & Mattana GbR
Gartenstraße 19, 73660 Urbach
Telefon: 07181 48 26-0
www.allianz-goelzer-mattana.de

 Ammon Finanzberatung GmbH
Im Bierfeld 18, 74420 Oberrot
Telefon: 07977 919900
www.ammon-finanzberatung.de

 Sabine Bausch Immobilien
Gmünder Straße 65, 73614 Schorndorf
Telefon: 07181 4825854
www.immobilien-bausch.de

 Class Hausbau + Immobilien
GmbH & Co. KG
Ringstraße 59, 71364 Winnenden
Telefon: 07195 10880
www.classhausbau.de

 Garant Immobilien AG
Düsseldorferstraße 15, 71332 Waiblingen
Telefon: 07151 3690512
www.garant-immo.de

 Hahn + Keller
Immobilien GmbH
Marktstraße 56, 71384 Weinstadt
Telefon: 07151 604030
www.hahn-keller.com

 Herrmann Immobilien GmbH
Esslingerstraße 91, 70734 Fellbach
Telefon: 0711 9065270
www.herrmann-immobilien.net

 Küchenhalle GmbH
Max-Eyth-Straße 14, 71364 Winnenden
Telefon: 07195 62131
www.kuechenhalle.de

 S Immobilien,
Kreissparkasse Waiblingen
Alter Postplatz 8, 71332 Waiblingen
Telefon: 07151 5055566
www.kskwn.de

 LBS
- Bezirksdirektion Rems-Murr
Untere Lindenstraße 6, 71332 Waiblingen
Telefon: 07151 568050
www.LBS-Rems-Murr.de

 Mergenthaler Immobilien AG
RE/MAX Waiblingen
Mayenner Str. 7, 71332 Waiblingen
Telefon: 07151 966580
www.mergenthaler-online.de
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Fachvorträge,
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Kreissparkasse Waiblingen

TRAUB
Immobilien

RENSCH-
HAUS

Aussteller und Hallenplan 2022

 Polizeipräsidium Aalen
– Referat Prävention – Außenstelle Fellbach
Frizstraße 5, 70734 Fellbach
Telefon: 0711 5772-211
https://praevention.polizei-bw.de/

 Projektbau Pfleiderer
GmbH & Co. KG
Marktstr. 54, 71364 Winnenden
Telefon: 07195 10400
www.projektbau-pfleiderer.de

 Rensch-Haus GmbH
Mottener Straße 13,
36148 Kalbach-Uttrichshausen
Telefon: 09742 91-0
www.rensch-haus.com

 Riker Wohnbau + Immobilien GmbH
In den Breitwiesen 19, 73630 Remshalden
Telefon: 07151 2050-0
www.riker-immo.de

 SCHATZ Wohnbau GmbH
Am Ziegelgraben 26, 73614 Schorndorf
Telefon: 07181 401-111
www.schatz-immobilien.de

 TALBAU-Haus GmbH
In der Zangershalde 6, 71554 Weissach im Tal
Telefon: 07191 361177
www.talbau-haus.de

 HausBauManufaktur Bau-GmbH
Town & Country Lizenz-Partner
Rathausstraße 6/1, 73635 Rudersberg
Telefon: 07183 3072511
www.hbmanufaktur.de

 TRAUB Immobilien
Ringstraße 56, 71364 Winnenden
Telefon: 07195 587663
www.traub.info

 UB Immoservice GmbH
Uhlandstraße 3, 71573 Allmersbach i. T.
Telefon: 07191 58481
www.ub-immoservice.de

 Volksbank Stuttgart Immobilien GmbH
Daimlerstraße 131, 70372 Stuttgart
Telefon: 0711 1814800
www.vbs.immo

 Wohnwerke GmbH
Stuttgarter Straße 23, 73630 Remshalden
Telefon: 07151 9735-15
www.wohnwerke-bau.de

 Zeitungsverlag GmbH & Co
Waiblingen KG
Albrecht-Villinger-Straße 10, 71332 Waiblingen
www.zvw.de

6
ANZEIGE

Im Endersbacher Kornblumenweg werden im Wohngebiet „Halde V“ derzeit vier Mehrfamilienhäuser mit
insgesamt 39 attraktiven Wohnungen erbaut. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2023 geplant.

In Remseck-Aldingen realisiert Pfleiderer das klimaneutrale und autofreie Wohnprojekt „Freiraum“. Illustrationen: Pfleiderer Projektbau

Pfleiderer Projektbau GmbH & Co. KG:

Pfleiderer – Bauträger
im Wohnungsbau seit 1962

Das Team am Messestand von Pfleiderer Projektbau berät die Gäste gerne zu allen laufenden Projekten.

Mit den Geschäftsbereichen
Bauträger im Wohnungsbau,
Projektentwicklung und Im-
mobilienvermarktung gehört
Projektbau Pfleiderer seit
Jahren zu den führenden Un-
ternehmen im Rems-Murr-
Kreis.

Seit der Unternehmensgrün-
dung vor genau 60 Jahren
konnten bis heute über 6000
Wohnungen und Häuser so-
wohl für Eigennutzer als auch
für Investoren gebaut werden.

Der Qualitätsanspruch „Werte
schaffen, die auch Werte blei-

der ersten Stunde. Man schätzt
die Möglichkeit, mit Gästen
aus der ganzen Region direkt
ins Gespräch zu kommen und
damit die aktuellen und zu-
künftigen Objekte optimal zu
präsentieren.

Es ist uns eine große Freude,
Sie an dem Messestand vom
Pfleiderer-Team bei der IMMO
2022 begrüßen zu dürfen!

>> Pfleiderer Projektbau
GmbH & Co. KG
Marktstraße 54
71364 Winnenden
Tel.: 0 71 95 10 40-0
info@projektbau-pfleiderer.de
www.pfleiderer-projektbau.de

dingen wird modernes Wohnen
neu definiert. Die Quartiere
sind im Hinblick auf ihr nach-
haltiges Energiekonzept als
„herausragend“ einzustufen.

Auf der IMMO-Messe 2022
wird Pfleiderer den Besuchern
die aktuellen Immobilien-
Highlights aus dem Rems-
Murr-Kreis anhand von Ob-
jektmodellen und Exposés prä-
sentieren. Neben den Wohn-
quartieren Vista, Freiraum,
Halde V werden Objekte in Af-
falterbach, Rudersberg-
Oberndorf und Winnenden
vorgestellt.

Pfleiderer Projektbau zählt
mit zu den IMMO-Ausstellern

ben“, ist in der Unternehmens-
philosophie fest verwurzelt.
Unter dem Leitmotto „modern,
familienfreundlich, durch-
dacht und wertstabil“ legen
sich die Mitarbeiter von Pro-
jektbau Pfleiderer für all ihre
Kunden mächtig ins Zeug.

Jedes Objekt und jede Woh-
nung wird vom Pfleiderer-
Team auf Basis individueller
Eigenschaften geplant, projek-
tiert und gebaut. Mit den neu-
en Wohnquartieren Halde V –
Wohnen im Grün – in Wein-
stadt-Endersbach, Vista mit
traumhafter Aussicht in Win-
nenden und dem klimaneutra-
len und autofreien Wohnquar-
tier Freiraum in Remseck-Al-
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Immobilienberatern vor Ort ist
die Kreissparkasse Waiblingen
der führende Immobilienmak-
ler im Rems-Murr-Kreis. Die
Beraterinnen und Berater ken-
nen den lokalen Immobilien-
markt. „Sowohl beim Kauf als
auch beim Verkauf einer Im-
mobilie richten wir uns ganz
individuell nach den Wün-
schen und Vorstellungen unse-
rer Kundinnen und Kunden“,
verspricht Vincenzo Giuliano.

� Ob Kauf oder Verkauf:
Auf die richtige Beratung
kommt es an

„Allen Immobilieninteressier-
ten rate ich in jedem Fall früh-
zeitig zu einer professionellen
Beratung“, so Vincenzo Giu-
liano vom Vorstand der Kreis-
sparkasse Waiblingen. Mit
über 50 Jahren Erfahrung, 15
Immobilienberaterinnen und

Kreissparkasse Waiblingen:

Von Haus aus gut beraten
„Unser Team aus professionel-
len Immobilienberaterinnen
und -beratern sucht für sie ent-
weder nach ihrem Traumhaus
oder übernimmt den komplet-
ten Immobilienverkauf von A
bis Z.“

� Vor der Entscheidung:
Verschaffen Sie sich
einen Überblick!

Beim Kauf einer Immobilie
stehen viele Menschen vor der
Frage: Ist der Preis für dieses
Objekt gerechtfertigt? Kann
ich mir diese Immobilie leis-
ten? Eine Entscheidung für ein
neues Zuhause ist schließlich
eine Investition für das ganze
Leben.

Mit dem aktuellen Wohn-
marktbericht der Kreisspar-
kasse Waiblingen erhalten po-
tenzielle Käuferinnen und
Käufer einen umfangreichen
Überblick über die regionalen
Immobilienpreise und deren
Entwicklung. „Aktuell beob-
achten wir einen Wandel am
Immobilienmarkt“, so Vincen-
zo Giuliano. „Während die
Nachfrage etwas zurückgeht,
wird die Vermarktungsdauer
länger.“ Umso wichtiger: eine
gute Orientierung sowie eine
professionelle Begleitung. Der
jährlich erscheinende Wohn-
marktbericht sowie die Immo-
bilienberaterinnen und -bera-
ter der Kreissparkasse helfen
dabei, eine gute Entscheidung
zu treffen.

Die Kreissparkasse Waiblingen ist das führende Kreditinsti-
tut im Rems-Murr-Kreis - auch im regionalen Immobilien-
markt. Wir sind Ihr erster Ansprechpartner vor Ort und bie-
ten Ihnen eine engagierte, kompetente und individuelle Be-
ratung - egal ob Sie eine Immobilie kaufen oder verkaufen
wollen. Überzeugen Sie sich davon am Messestand der
Kreissparkasse: Auch in diesem Jahr präsentieren wir eine
große Auswahl unseres rund 200 Objekte umfassenden An-
gebots aus dem gesamten Kreisgebiet - auf Wunsch auch
mit individueller Finanzierungsberatung.

Vincenzo Giuliano rät allen, die
kaufen oder bauen wollen, zu ei-
ner professionellen Beratung: „Im
persönlichen Gespräch gehen un-
sere Fachleute gezielt auf die Si-
tuation und Bedürfnisse der Kun-
dinnen und Kunden ein und entwi-
ckeln gemeinsam individuelle Lö-
sungen.“

In den Räumlichkeiten des S-ImmobilienCenters in Waiblingen (Bahnhofstraße 1) gibt es optimale Bera-
tungs- und Präsentationsmöglichkeiten. Foto: Ralf Klamann

giepreise wird vermehrt darauf
geachtet, energieeffizient zu
bauen oder zu sanieren. Die
Kreissparkasse betreut ihre
Kundinnen und Kunden nicht
nur durch die Finanzierungs-
phase, sondern unterstützt sie
auch - unter anderem durch ihr
breites Netzwerk - dabei,
nachhaltiger zu bauen und so
unabhängiger von Energiever-
sorgung und steigenden
Strompreisen zu werden.

>> Mehr am Messestand der
Kreissparkasse Waiblingen
oder im Web: www.kskwn.de

� Sanierung oder
Neubau: Ja, aber bitte
nachhaltig!

Die Beratungskompetenz aus-
zubauen, steht sowohl beim
Thema Baufinanzierung als
auch im Bereich Energieeffi-
zienz ganz oben auf der Agen-
da der Kreissparkasse Waib-
lingen. Diese Kompetenzen
bündelt sie ab sofort in einem
spezialisierten Kompetenzzen-
trum. Sowohl durch die Anfor-
derungen zum Klimaschutz als
auch die explodierenden Ener-

chen Gespräch gehen die Fach-
leute in Sachen Baufinanzie-
rung gezielt auf die Situation
und Bedürfnisse der Kundin-
nen und Kunden ein und geben
ihnen eine klare Orientierung
für einen realistischen Kauf-
preis. Zudem suchen sie nach
geeigneten Fördermitteln und
entwickeln gemeinsam indivi-
duelle Lösungen. So profitie-
ren Immobilienkäuferinnen
und -käufer doppelt: Sie fin-
den die richtige Immobilie und
bekommen gleichzeitig die
maßgeschneiderte Finanzie-
rung dazu.

� Finanzierung: Alle
Fragen geklärt?

Das Plus einer Beratung bei
der Kreissparkasse: Die Baufi-
nanzierung haben die Berate-
rinnen und Berater gleich mit
im Blick. „Unsere Mitarbeiten-
den arbeiten Hand in Hand.
Das bedeutet konkret: Interes-
sentinnen und Interessenten
erhalten kurzfristig eine Fi-
nanzierungsberatung, um bei
der passenden Immobilie
schnell und verbindlich zusa-
gen zu können.“ Im persönli-

Tipp:
Finanzierungsberatung an Messetagen

Auf Wunsch können Sie sich bei der Immobilienmesse
IMMO 2022 in Waiblingen unverbindlich von erfahrenen

Finanzierungsexpertinnen und -experten der Kreissparkasse
beraten lassen - auch über die staatlichen Förderprogramme.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch am Messestand der Kreissparkasse Waiblin-
gen. Wichtige Orientierungshilfen erhalten Sie auch in den
Vorträgen „Fördermöglichkeiten der KfW und L-Bank für
Ihr Zuhause“.

Schatz-Gruppe:

Bauträger, Architektur, Makler und Haustechnik

führung haben hierbei oberste
Priorität. Mit einer Investition
in eine Schatz-Immobilie legen
die Kunden den Grundstein in
eine krisensichere Anlage mit
einem seriösen Partner an der
Seite. Qualität und Zuverläs-
sigkeit sind die wichtigen Bau-
steine bei der Verwirklichung
einer Wertanlage dieses
schwäbischen Traditionsun-
ternehmens.

>> Schatz-Gruppe
Am Ziegelgraben 26
73614 Schorndorf
Tel. 07181 401-0
www.schatz-immobilien.de

nur den reinen wohnwirt-
schaftlichen Bereich, sondern
geht über gemischt genutzte
Liegenschaften bis hin zu rein
gewerblich genutzten Immobi-
lien. Zum Dienstleistungsan-
gebot gehört auch die klassi-
sche Maklertätigkeit, wie die
Vermietung oder der Verkauf
von Bestandsimmobilien in al-
len Bereichen. Bei der persön-
lichen Beratung durch die qua-
lifizierten und jahrelang erfah-
renen Mitarbeitenden werden
gemeinsam mit dem Kunden
die Ziele und Wünsche der Im-
mobilie erarbeitet. Die Quali-
tät und die sorgfältige Bauaus-

hat bis heute zahlreiche Wohn-
und Gewerbeimmobilien zur
Zufriedenheit der Kunden rea-
lisiert. Die Philosophie hierbei
ist: Der Kunde steht immer im
Mittelpunkt. Es werden Le-
bensräume für Menschen ge-
baut, die sich ihren Traum vom
Wohnen ermöglichen möchten.
Neben den rein technischen
Projektentwicklungen und den
Machbarkeitsstudien von
Grundstücken übernimmt die
Schatz Wohnbau GmbH auch
die Vermarktung der Wohnun-
gen und bietet damit ein Sorg-
los-Paket für die Kunden an.
Das Portfolio umfasst nicht

Umsetzung bis hin zur finalen
Übergabe. Das bietet ein
Höchstmaß an Sicherheit, so-
wohl fachlich und terminlich
als auch finanziell. Mit dem
Know-how und der langjähri-
gen Erfahrung in der Gesamt-
umsetzung von weit über 200
schlüsselfertigen Objekten sor-
gen die Bau-Profis der Schatz
projectbau GmbH dafür, dass
die baulichen Anforderungen
und Wünsche der Kunden um-
gesetzt werden. Mit straffer
Organisation, perfekter Koor-
dination und permanentem
Controlling haben sie dabei
alle Kosten und Termine jeder-
zeit im Griff. Mit diesem
Workflow und der Zusammen-
arbeit mit hausinternen Spe-
zialisten ist es ihnen möglich,
auf neue Anforderungen wäh-
rend des Bauvorhabens effek-
tiv einzugehen. Dies garantiert
dem Kunden ein Höchstmaß an
Flexibilität und Investitionssi-
cherheit.

� Schatz Wohnbau GmbH

Das Wohnungsunternehmen,
die Schatz Wohnbau GmbH,

jectplan GmbH nachhaltige
und wirtschaftliche Trag-
werkslösungen. Die Fachleute
des Bereichs Technische Ge-
bäudeausstattung sorgen für
ein Optimum an Komfort und
Wirtschaftlichkeit bei moder-
nen und innovativen Ansprü-
chen an Energieeffizienz, Um-
welt- und Klimaschutz.

� Schatz projectbau GmbH

Die Schatz projectbau GmbH
ist auf den Schlüsselfertigbau
spezialisiert. Sie bietet ihren
Kunden eine hochwertige Bau-
ausführung – egal ob es um
Büro- und Verwaltungsgebäu-
de, Industriebau, Wohnungs-
bau, Kindertagesstätten, Se-
nioren- und Pflegeeinrichtun-
gen, Sporthallen und Sport-
zentren, Autohäuser, Sanie-
rung oder Revitalisierung von
Bestandsgebäuden oder „Spe-
zialimmobilien“ geht. Beim
schlüsselfertigen Bauen wer-
den die Kunden während der
gesamten Prozesskette ganz-
heitlich und erfolgreich be-
treut – von der Idee und der
Entwicklungsphase über die

Die Schatz-Gruppe ist ein tra-
ditionsreiches schwäbisches
Familienunternehmen mit
über 50 Jahren Erfahrung im
Planungs-, Bau- und Immobi-
liengewerbe. Vertrauen
durch Leistung – das ist ihre
Unternehmensphilosophie.

Und dieses Vertrauen der Kun-
den hat sie sich längst erarbei-
tet. Wer im Großraum Stutt-
gart auf der Suche nach einem
Architekturbüro, einem Inge-
nieurbüro für Tragwerkspla-
nung oder Gebäudetechnik, ei-
nem Generalübernehmer oder
auf der Suche nach Immobilien
ist, ist bei dem Schorndorfer
Unternehmen in besten Hän-
den. Die Schatz-Gruppe be-
steht aus drei eigenständigen
Unternehmenszweigen:

� Schatz projectplan GmbH
(Architekten & Ingenieure)

� Schatz projectbau GmbH
(Schlüsselfertigbau)

� Schatz Wohnbau GmbH
(Immobilien)

Schatz projectplan GmbH

Die Schatz projectplan GmbH
bietet als Generalplaner die
kompletten Planungsleistun-
gen von der Architektur über
die Tragwerksplanung bis hin
zur modernen Gebäudetechnik
komplett aus einer Hand an.
Durch die Vernetzung der ein-
zelnen Planungsteams entste-
hen für die Bauherren viele sy-
nergetische Vorteile. Sie ga-
rantiert hohe Qualität, wirt-
schaftliche Bauzeiten und
Kostensicherheit. Zahlreiche
Neu- und Umbauten in den Be-
reichen Wohnungsbau, Pflege-
einrichtungen, Sportzentren,
Produktion, Logistik und Ver-
waltung hat die Schatz pro-
jectplan GmbH in der Region
und auch international reali-
siert. Das Architektenteam
entwickelt zeitgemäße, funk-
tionale und ansprechende Ent-
würfe mit ästhetischer For-
mensprache. Dabei stehen
stets die individuellen Kun-
denanforderungen im Vorder-
grund. Für komplexe Anforde-
rungen an die Statik erstellen
die Ingenieure der Schatz pro-

Neues Projekt der Schatz-Gruppe:

Aktuell beginnt der Verkaufsstart der Wohnanlage „Silcherstraße“ in Schorndorf. Hier er-
stellt die Schatz Wohnbau GmbH fünf Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 28 Eigentums-

wohnungen in bester Schorndorfer Lage. Das Projekt „Silcherstraße“ wird mit einem nachhal-
tigen Energiekonzept ausgestattet. Die Gebäude werden als KfW-Effizienzhaus 55 errichtet.
Auf Gas wird vollständig verzichtet, da die Wärmeerzeugung durch eine Luft-Wasser-Wärme-
pumpe erfolgt. Die Warmwasser-Vorerwärmung erfolgt über Solarthermieanlagen auf den
Dächern. Auch in Sachen Elektromobilität weist der Weg in die Zukunft. Jeder Tiefgaragen-
Stellplatz erhält eine E-Mobilitäts-Anschlussmöglichkeit.

Wohlfühlen in guter Lage. Hier trifft moderner Stil auf bewährte Bauqualität. Das Herz der
Wohnanlage ist ein grüner Innenhof mit Spielplatz und Aufenthaltsbereichen für ein angeneh-
mes Miteinander. Die Schatz Wohnbau GmbH ist sich der städtebaulichen, ökologischen und
sozialen Verantwortung jederzeit bewusst. Nachhaltigkeit ist hier keine Werbephrase, sondern
sinnbildlich das Dach über der Wohnanlage „Silcherstraße“.

Weitere Informationen und Details zu allen Projekten gibt es auf www.schatz-immobilien.de
oder auch im persönlichen Gespräch auf der IMMO 2022!

Anlässlich der IMMO-Messe
hat die Firma Mergenthaler
Immobilien am Samstag,
22. Oktober 2022, den Start
eines Heißluftballons ge-
plant. Abgehoben wird um
16 Uhr von der Waiblinger
Brühlwiese.

Bereits im Juni 2019 – damals
im Rahmen der Remstal-Gar-
tenschau und einer Leistungs-
schau – durfte der „Re/Max“-
Heißluftballon von Waiblingen
aus auf große Fahrt gehen.
„Das war ein super Event da-

mals“, erinnert sich Bernd
Mergenthaler. „Es kamen Fa-
milien mit Kindern und haben
zugeschaut, alle waren begeis-
tert.“ So sehr, dass der Inhaber
im Jahr 2020 zum 20-jährigen
Jubiläum seiner Firma gerne
erneut abgehoben wäre – was
da leider nicht klappte. „Dafür
haben wir jetzt aber sogar ei-
nen neuen Ballon im Einsatz,
in dessen Korb zwölf Leute
reinpassen“, freut sich Bernd
Mergenthaler. Er selber wird
nicht mitfahren, die begehrten
Plätze hat er seinen Kunden
und Mitarbeitern überlassen.
Bei schlechtem Wetter wird
der Start auf Sonntag verlegt.

Ballonstart: Am IMMO-Samstag, 22. Oktober, ab 16 Uhr

Mergenthaler hebt ab!



 Verkauf von Immobilien
(auch Gewerbeimmobilien)

 Kaufpreisermittlung

 Erstellung von Gutachten

 Handwerker-Vermittlung

 Hausverrentungen

Kontaktherstellung zu:

 Finanzierern

 Architekten

 Handwerkern

 Energieberatern

Gmünder Str. 65 · 73614 Schorndorf
Tel: 07181 48 25 854 · Mobil 0170 58 49 101

info@immobilien-bausch.de

Weitere Informationen und Objekte auf unserer Homepage: www.immobilien-bausch.de
Besuchen Sie uns auf der Immo-Messe!

· Betriebswirtin

· Immobilienmaklerin IHK

· Hausverwalterin IHK

· Gutachterin für Immobilien-
bewertung DEKRA

FOCUS

TOP Immobilien-
makler 2022

ICH FREUE MICH
AUF SIE!

Ihre Sabine Bausch
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Herrmann Immobilien und Wohnbau, Fellbach:

Makler, Bauträger und Projektentwickler
„Als Makler bringe ich alle
Kompetenzen und Erfahrun-
gen mit, um Ihre Immobilie
marktgerecht zu bewerten,
optimal für den Verkauf vor-
zubereiten und genau den
Kunden zu finden, der seinen
Traum vom Wohnen in Ihrer
Immobilie verwirklichen
wird“, verspricht Inhaber Fe-
lix Herrmann.

Mit innovativen Anwendungen
wie Drohnenaufnahmen und
360-Grad-Grundrissen sowie
automatisierten Geschäftspro-
zessen bietet die Firma Herr-
mann Immobilien und Wohn-
bau optimale Voraussetzungen
für einen erfolgreichen Ver-
kaufsprozess.

„Mit unserer Bauträgerfirma
Herrmann Wohnbau GmbH
planen wir nicht einfach nur
Häuser, sondern Lebensräume,
in denen Sie in bester Nach-
barschaft leben, wohnen und
arbeiten können“, erklärt
Herrmann. „Mit unseren gene-
rationsübergreifenden Erfah-
rungen und der Zusammenar-
beit mit der H+K Bauunter-
nehmung GmbH sind wir Ihr
Partner für Lösungen in allen
Fragen der Projektentwick-
lung, der Durchführung von
Rohbauarbeiten sowie Ankauf
und Verkauf von Grundstü-
cken und Immobilien.“

>> Herrmann Immobilien GmbH
Esslinger Str. 91
70734 Fellbach
Tel.: 0711 9065270
Web:
www.herrmann-immobilien.netFelix Herrmann verspricht einen optimalen Verkauf jeder Immobilie.

Hahn + Keller:

45 Jahre Erfahrung über drei Generationen
Die Hahn + Keller Immobi-
lien GmbH ist seit 2007 auf
der IMMO-Messe im Bürger-
zentrum in Waiblingen ver-
treten.

Für alle Immobilienbesitzer,
die in Betracht ziehen oder sich
Gedanken gemacht haben, ihr
Haus, ihre Wohnung oder ihr
Grundstück zu verkaufen, ha-
ben wir dieses Jahr wieder ein
Zusatzbonbon: einen Gut-
schein für eine kostenlose Be-
wertung ihrer Immobilie.

Sie haben vier Tage Zeit
(vom 11. bis zum 14. Oktober),
sich bei uns per E-Mail, per Te-
lefon, persönlich auf der Messe
oder in unseren Filialen zu
melden.

Wir wünschen Ihnen viel
Glück – denn auch dieses Jahr

haben wir die Anzahl der Gut-
scheine auf 50 Stück limitiert.
Unsere Filialen befinden sich
in Weinstadt, Stuttgart, Uhin-
gen, Biberach und Esslingen.

� Help: Dienstleistungspartner
für Immobilienunternehmen

Mit 45 Jahren Erfahrung in der
Branche nimmt Help profes-
sionellen Immobilienunterneh-
men zeitraubende, kostspielige
Arbeitsabläufe ab, damit jene
sich optimal auf ihre Stärken
und das Immobiliengeschäft
konzentrieren können. Und
das bei Bestpreisgarantie.
Sprechen Sie uns an!

>> Marco Hahn:
Ansprechpartner für Hahn und
Keller sowie auch Help.
Tel.: 07151 60 40 311
Mail: m.hahn@hahn-keller.com Marco Hahn (Mitte): Familienunternehmer in dritter Generation.

Sabine Bausch Immobilien: Ausgezeichnet als Top-Immobilienmakler 2022

Überdurchschnittlicher Service für alle Kunden
Das 2011 gegründete Immo-
bilien- und Gutachterbüro
mit Sitz im Schock-Areal in
Schorndorf gehört bereits
seit vielen Jahren zu den Top-
Immobilienmaklern der Re-
gion.

In diesem Jahr wurde Sabine
Bausch Immobilien zusätzlich
von der Zeitschrift Focus zu
den „Top-Immobilienmaklern
2022“ in Deutschland ernannt.

Für unsere Kunden arbeiten
wir mit einem überdurch-
schnittlichen hohen Service.
Um einen reibungslosen Ver-
kauf oder eine Vermietung si-
cherzustellen, sind eine fun-
dierte Ausbildung sowie konti-
nuierliche Weiterbildungen
zwingend notwendig. Die Ge-

schäftsführerin, Sabine
Bausch, hat folgende Ausbil-
dungen absolviert:

� Zertifizierte
Immobilienmaklerin IHK

� Zertifizierte
Hausverwalterin IHK

� Zertifizierte Gutachterin für
Immobilienbewertung
Dekra

Frau Bausch weist darauf hin,
dass die beiden Mitarbeiter ih-
res Teams ebenfalls ausgebil-
dete Immobilienmakler sind.
Gerne begrüßen wir Sie dieses
Wochenende persönlich auf
der Immobilienmesse im Bür-
gerzentrum in Waiblingen.

>> Sabine Bausch Immobilien
Gmünder Straße 65
73614 Schorndorf
Tel.: 07181 48 25 854

senden Käufer für Ihre Immo-
bilie (inkl. Bonitätsprüfung)
und helfen bei allen Fragen
rund um die Verkaufsabwick-
lung. Im Auftrag von vorge-
merkten Kaufinteressenten su-
chen wir ständig Bestandsob-
jekte. Wir sind ein tief verwur-
zeltes Familienunternehmen,
das nunmehr in der zweiten
Generation besteht. Wir stehen
für hochwertige Immobilien,
Erfahrung, Fachkompetenz,
professionelle Abwicklung,
persönliche und zuverlässige
Kundenbetreuung. Wir freuen
uns über ein Match – Treff-
punkt unser Messestand.

>> Ihren kompetenten Partner er-
reichen Sie unter Telefon:
07195 1088-0
Ringstr. 59 (Am Holzmarkt)
71364 Winnenden
www.classhausbau.de
info@classhausbau.de

über 40 Jahren Erfahrung im
Bank- und Immobilienge-
schäft, sowie Catharina Class,
geprüfte Immobilienfachwir-
tin (IHK), seit 13 Jahren im
Unternehmen. Mit unseren
Mitarbeitern bilden wir ein
harmonisches Team durch die
hervorragende Mischung zwi-
schen junger Dynamik und
langjähriger Erfahrung und
stehen Ihnen als Erwerber für
alle Fragen rund um die Immo-
bilie zur Verfügung.

Abgerundet wird unser
Dienstleistungsangebot mit
der Vermittlung und Vermie-
tung von Bestandsobjekten.
Mit einem geprüften Auge be-
werten wir für Sie, als Verkäu-
fer, Ihre Immobilie realistisch
und marktgerecht, überneh-
men alle mit dem Verkauf ver-
bundenen Aufgaben wie Expo-
ségestaltung und Besichti-
gungstermine, suchen den pas-

Wir, Class Hausbau + Immobi-
lien, bieten ein attraktives An-
gebot an Eigentumswohnun-
gen, Doppelhäusern und Rei-
henhäusern sowohl im Neubau
als auch im Bestand in Win-
nenden und Umgebung an. Un-
sere aktuellen Neubauvorha-
ben sind alle in Winnenden: die
„Richie’s“, moderne Doppel-
und Reihenhäuser im Neubau-
gebiet Adelsbach. Im Teilort
Baach entstehen weitere at-
traktive Reihenhäuser. Projek-
tiert sind ein 3-Familienhaus
mit hochwertigen Wohnungen
und weitere familienfreundli-
che Reihenhäuser im Teilort
Höfen.

Ebenso umfasst unser Ange-
bot ansprechende Bestandsob-
jekte von Winnenden bis nach
Stuttgart. Von modernisierten,
urbanen 3-Zimmer-Wohnun-
gen bis hin zu Einfamilienhäu-
sern für handwerklich Begabte
– bei uns werden Sie fündig.

„Dohoim“ bedeutet auch,
Werte in seinen eigenen vier
Wänden zu leben und zu pfle-
gen. Individuell und persön-
lich. Wir sind ein verlässlicher
Partner, wenn es um das Per-
sönlichste geht: das Wohnen.

Seit 25 Jahren sind wir im
Bereich Neubau von Wohn-
und Geschäftsbauten und als
Immobilienmakler von Be-

Unser schwäbisches Motto „Dohoim – bedeutet mehr als einfach nur Zuhause“ ist unser
Leitsatz, an dem wir uns täglich seit 25 Jahren messen: Dohoim ist Heimat. Dohoim ist Fa-
milie. Dohoim ist Winnenden.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

standsimmobilien mit dem
Schwerpunkt für den Standort
Rems-Murr-Kreis tätig.

Von uns werden Grundstü-
cke in attraktiven Lagen er-
worben, projektiert, über das
neue Zuhause beraten und ge-
plant sowie anschließend ge-
baut nach ökologischen, wohn-
und arbeitskulturellen Anfor-
derungen. Wir sind Impulsge-
ber und tragen zur Stadtent-
wicklung von Winnenden und
der Region bei, momentan mit
der neuen Visitenkarte das
„Holzmarkt-Carré“ in Win-
nenden.

Als Team wissen wir, dass
für diese Aufgaben Erfahrung,
Sorgfalt, Zuverlässigkeit und
eine persönliche Kundenbe-
treuung unverzichtbar sind.
Sie als Kunde erwerben Ihren
Neubau zum schlüsselfertigen
Festpreis mit 5 Jahren Ge-
währleistung. Besonderen
Wert legen wir bei unseren
Neubauvorhaben auf eine in-
dividuelle Grundrissgestal-
tung, eine natürliche Fassa-
denkonstruktion – mit kunst-
stofffreiem Vollwärmeschutz –
und auf hochwertige Abdich-
tungsmaßnahmen (weiße Wan-
ne) im Untergeschoss.

Unser professionelles Team
wird geführt von Sparkassen-
betriebswirt Rainer Class, mit

Class Hausbau + Immobilien aus Winnenden:

Class baut und vermittelt – seit nunmehr 25 Jahren

Die „Richie’s“-Doppelhäuser im Neubaugebiet Adelsbach. Foto: Class
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Mit dem Pkw
Das Bürgerzentrum Waiblingen liegt unmittelbar an
der B 14, erreichbar über die Ausfahrt Waiblingen Mitte.
Ausreichend Parkplätze finden Sie direkt am
und in unmittelbarer Umgebung des Bürgerzentrums.

So finden Sie zur IMMO 2022
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in der Umgebung!
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Anschrift

Bürgerzentrum Waiblingen
An der Talaue 4
71334 Waiblingen

sollen Ihren Hausbau mit ei-
nem guten Gefühl und voller
Vorfreude genießen.

� Aus der Region

Kommunikation ist das A und
O bei einem so großen Projekt.
Deshalb kommen unsere
Handwerker aus der Region,
die Wege sind kurz, und es ist
immer ein direkter Ansprech-
partner für Sie zur Stelle.

Über weitere Details unseres
Angebotes informieren wir Sie
sehr gerne in einem persönli-
chen Gespräch mit unseren
Hausbauberatern Wolfgang
Kolodzik, Christian Duba-
nowski und Alexandra Peter-
mann an unserem Messestand
auf der IMMO 2022. Und las-
sen Sie sich obendrein beim
Vortrag von Herrn Kolodzik
alles erklären, was Sie vor dem
Bau alles wissen sollten – ein-
fach vorbeischauen am Sams-
tag von 15.30 bis 16.30 Uhr und
noch mal am Sonntag von
12.30 bis 13.30 Uhr.

Das Team der HausBauMa-
nufaktur freut sich auf Ihren
Besuch bei der IMMO 2022.

>> HausBauManufaktur
Bau-GmbH
Rathausstraße 6/1
73635 Rudersberg
Tel.: 07183 307 25 - 0
Musterhaus Rudersberg
www.hbmanufaktur.de

Das Team der HausBauMa-
nufaktur möchte, dass Sie
sich immer sicher und gut
begleitet fühlen: Darum ha-
ben Sie von Anfang an bis
nach dem Einzug in Ihr eige-
nes Haus immer einen An-
sprechpartner bei uns. Wir
wollen, dass Sie beruhigt
durch die Bauzeit gehen - das
beginnt schon mit einem Be-
such in unserem Musterhaus
in Rudersberg. Eine Einla-
dung der HausBauManufak-
tur an alle Interessierten:

Als Town&Country-Lizenz-
partner hier im Rems-Murr-
Kreis bauen wir von der Haus-
BauManufaktur für Sie ener-
giesparende Massivhäuser und
begleiten Sie von Anfang an -
von der Planung, Grund-
stückssuche und Finanzierung
über die Ausführung bis hin
zur Übergabe Ihres Traumhau-
ses. Damit Sie sich jederzeit si-
cher fühlen und beruhigt mit
uns durch die Bauphase gehen
können.

Wo könnten Sie einen besse-
ren Eindruck von unserer Ar-
beit bekommen als in einem
unserer Häuser? In Rudersberg
begrüßen wir unsere Kunden
in unserem Musterhaus: nicht
nur zum Anschauen, sondern
auch zum Anfassen. Lassen Sie

gegen alle Eventualitäten absi-
chert. Darunter fällt zum Bei-
spiel, dass wir bei der Preisbe-
rechnung auch die Bauneben-
kosten berechnen und Ihnen
mit Bürgschaft den Gesamt-
aufwand garantieren - mit uns
bauen sie garantiert zum ver-
einbarten Festpreis und kön-
nen mit unserer Bauzeitgaran-
tie zum vereinbarten Termin in
Ihr neues Zuhause einziehen.

Während des Baus kontrol-
lieren Bausachverständige des
VQC fortlaufend, ob wir unsere
Sache gut machen – so erhalten
Sie unabhängige Auskunft da-
rüber, ob die Qualität der Bau-
ausführung stimmt. Denn Sie

sich inspirieren von unseren
Wohnideen und überzeugen
Sie sich selbst von der Quali-
tät. Wir wollen Ihnen nicht nur
erzählen, wie dicht unsere
Fenster und Türen schließen,
wie hochwertig unsere Stan-
dardfliesen sind oder wie mas-
siv die Treppenstufen, wir wol-
len es Ihnen zeigen und Ihrer
eigenen Prüfung überlassen.
Ob schlüsselfertig oder mit Ei-
genleistung – wir setzen Ihr
Bauvorhaben nach Ihren Wün-
schen um.

In unserem Hauspreis immer
inklusive: unser Rundum-Si-
cherheitspaket, das Sie vor,
während und nach dem Bau

Anfassen statt nur schauen: Im Musterhaus der HausBauManufaktur
Bau-GmbH überzeugen sich Bauinteressenten mit ihren Händen von
der hohen Qualität der Town&Country-Häuser. Foto: HausBau

HausBauManufaktur Bau-GmbH: Überzeugen Sie sich von unserer Bauqualität in unserem Musterhaus in Rudersberg

Mit uns wird Ihr Traum vom Haus
zu Ihrem Traumhaus – ganz sicher

Garant Immobilien: Garant Immobilien findet Mieter und Käufer zu optimalen Bedingungen

„Full-Service-Partner in Sachen Immobilien“
basierend auf seinen Erfah-
rungen besonders schnell eine
fundierte und realistische Be-
wertung abgeben. Was den
Verkauf beschleunigt und ver-
einfacht habe. „Unser Ziel ist
es, Servicepartner für den Ei-
gentümer zu sein, ihn davor zu
bewahren, Fehler beim Privat-
verkauf zu machen, und ihm
lästige Aufgaben, wie etwa Be-
sichtigungen, abzunehmen“, so
List. Dabei garantiere er die
größtmögliche Seriosität und
Diskretion. „Durch unseren
großen Kundenstamm müssen
wir oft nicht einmal ein Inserat
schalten.“

>> Garant Immobilien AG
Büro Rems-Murr
Düsseldorfer Straße 15
71332 Waiblingen
Tel.: 07151 369050
www.garant-immo.de

mobilien-Büro Rems-Murr.
Erst neulich sei er wegen eines
Hauses zurate gezogen wor-
den, dessen baugleiches Nach-
barhaus er vor sechs Monaten
verkauft hatte. So konnte er

Hervorragende Ortskenntnis-
se sind für einen guten Mak-
ler ausschlaggebend. Um
mittendrin im Geschehen
und bestens vernetzt in und
rund um Waiblingen zu sein,
wurde vor sechs Jahren die
Garant-Immobilien-Nieder-
lassung in Waiblingen ge-
gründet.

Acht kompetente Ansprech-
partner rund um alle Immobi-
lienfragen sind nun vor Ort,
anstatt immer von der Stutt-
garter Firmenzentrale des
„größten inhabergeführten Im-
mobilienunternehmens Süd-
deutschlands“ aus ins Remstal
zu pendeln.

„Unser Fundus an Erfahrun-
gen vor Ort und dazu unser

großes, überregionales Garant-
Netzwerk tragen dazu bei, dass
wir meist schnell und diskret
einen Käufer oder Mieter für
jede Immobilie finden“, erklärt
Rüdiger List vom Garant-Im-

Die Garant-Makler beraten fachlich versiert und stehen Eigentümern
vom Erstkontakt bis zur Schlüsselübergabe zur Seite.

se der Kunden zugeschnitten
werden. Diese sind auch kurz-
fristig lieferbar oder können
auch bereits jetzt für einen
späteren Einbau reserviert so-
wie auch eingelagert werden.

� Immobilienmakler,
Architekten, Bauträger,
Objekteinrichter und
Fertighausaussteller

Die Küchenhalle bietet speziell
für Makler, Architekten, Ob-
jekteinrichter, Fertighausaus-
steller und Bauträger einen
ganz besonderen Service. Ein
Rundum-Sorglos-Paket, das
keine Wünsche offen lässt.
Einfach die Kontaktadresse
der Objekte per E-Mail schi-
cken. Von der Planung inkl.
der Perspektive für Ihr Exposé,
Aufmaß bis hin zur schnellen
Lieferung bzw. Liefer- und
Aufbauservice können Sie sich
auf die Küchenhalle verlassen.
Nach Vollendung des Projektes
steht dann eine entsprechende
Rückvergütung für Sie bereit.
Sprechen Sie uns an.

� Küchenhalle Tradition
Die Küchenhalle ist aus Win-
nenden nicht mehr wegzuden-
ken. Seit mehreren Jahrzehn-
ten realisieren Björn Thiele
und sein Team Küchen, die
keine Wünsche offen lassen.
Das mehrfach ausgezeichnete
und prämierte Unternehmen
plant Küchen namhafter Her-
steller und verarbeitet hoch-
wertige Materialien. Ein Be-
such lohnt sich.

>> Weitere Informationen gibt’s
auf: www.kuechenhalle.de

Auf die fachkundige und fun-
dierte Beratung der Küchen-
halle kann der Kunde während
der Messe zählen. Wer jetzt
oder in naher Zukunft die An-
schaffung einer neuen Einbau-
küche plant, kann bereits wäh-
rend der IMMO-Messe einen
Termin für eine unverbindli-
che Küchenplanung und einen
kostenlosen Aufmaß-Termin
vereinbaren. Sinnvoll wäre,
gleich den Grundriss der Kü-
che mitzubringen, damit kon-
kret geplant werden kann. Fül-
len Sie einfach den Messefra-
gebogen aus und sichern Sie
sich somit tolle Messevorteile.

� Bauherren und Renovierer
können kräftig sparen

In der Ausstellung der Kü-
chenhalle steht eine Vielzahl
an Küchen unterschiedlicher
Stilrichtungen, die zu dras-
tisch reduzierten Preisen ab-
verkauft werden sollen. Alle
diese Küchen können auch um-
geplant und auf die Bedürfnis-

� Outdoor-Küchen und mehr!
Genießen Sie mit der Familie
oder mit Freunden das neue
Lebensgefühl für draußen:
Eine gut ausgestattete Out-
door-Küche weckt neue Le-
bensgeister und lässt jede Gar-
tenparty zum Erlebnis werden.

Hauswirtschaftsräume sind
mehr als nur Räume: Gut ge-
plant und durchdacht sind sie
in jedem Haushalt unabding-
bar in Sachen Stauraum, Ord-
nung und Komfort. Für den
täglichen Gebrauch wird die-
ser Raum auf die Bedürfnisse
der Nutzer zugeschnitten und
realisiert.

Kreative Badideen für Ihr
Traumbad bieten viele indivi-
duelle Produktlösungen, die
vom Maß über die Form bis hin
zum Material genau an Ihre
Wünsche angepasst werden
können. Dauerhaft glücklich
macht nur die beste Lösung!

� Termin für unverbindliche
Küchenplanung – kostenlos!

Gute Planung bedeutet: Schöner wohnen! Foto: Küchenhalle

Während der IMMO-Messe
2022 können sich Küchenin-
teressenten am Stand der
Küchenhalle sensationelle
Messeangebote sichern. Zu-
dem bietet die Küchenhalle
erstmalig auf dieser Messe
an, individuelle Wohnlösun-
gen für ein gemütliches Zu-
hause zu planen.

Seit geraumer Zeit bieten die
erfahrenen und kreativen Köp-
fe der Küchenhalle komplette
Planungen für ein Wohlfühl-
Zuhause an.

Neben der seit Jahren be-
kannten Planungskompetenz
in Sachen Küchen gehen die
Mitarbeiter um Björn Thiele
seit geraumer Zeit einen
Schritt weiter. Unter dem Mot-
to „Wir planen das – Wenn wir
gehen, können Sie wohnen!“,
werden mit den Kunden ge-
meinsam komplette und indi-
viduelle Lösungen für ein
schönes Zuhause geplant und
umgesetzt.

Egal ob der Bereich Bad,
Wohnen, Küche oder auch
Hauswirtschaftsräume. Vieles
ist in Sachen Design, Indivi-
dualität und Komfort möglich.
Unendliche Gestaltungsmög-
lichkeiten, um Ihr Zuhause
noch schöner zu machen und
Nischen sowie Ecken optimal
einzubinden und zu nutzen.

Ein Stauraum nach Maß – so
individuell wie Sie. Individuel-
le Wohnlösungen und Einbau-
möbel nach Maß gefertigt brin-
gen Lebensqualität in Ihr Zu-
hause. Gönnen Sie sich etwas
Besonderes und erfreuen Sie
sich viele Jahre daran.

Küchenhalle Winnenden:

Sensationelle Messeangebote für Küchen

HausBauManufaktur

www.hbmanufaktur.de
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Elf Fachvorträge: Sechsmal am Samstag und fünfmal am Sonntag stehen die Experten der IMMO auf der Bühne

Fördermittel, Hausverkauf und Einbruchschutz

Aussteller: Volksbank Stutt-
gart Immobilien GmbH

� 14.30 bis 15 Uhr:
„Fördermöglichkeiten
der KfW und L-Bank
für Ihr Zuhause“
Referent: Jan Kaufmann
Aussteller: S Immobilien,
Kreissparkasse Waiblingen

� 15 bis 16 Uhr:
Einen Makler
brauche ich nicht!
Referentin: Sabine Bausch
Aussteller: Sabine Bausch
Immobilien

vertretung Gölzer & Matta-
na GbR

� 12.30 bis 13.30 Uhr:
Baunebenkosten
/ Baufinanzierung
Referent:
Wolfgang Kolodzik
Aussteller: HausBauManu-
faktur Bau-GmbH / Town &
Country

� 13.30 bis 14.30 Uhr:
Finanzieren leicht gemacht –
Baufinanzierung ohne
Nebenwirkungen
Referent: Markus Haarer

Ein besonderes Highlight der
IMMO-Messe sind stets die
Fachvorträge der Experten
unserer Aussteller. Hier ha-
ben die Gäste die Möglich-
keit, auch über solche The-
men kurz und kompakt infor-
miert zu werden, die womög-
lich bislang noch gar nicht
bei ihnen im Fokus waren.

Samstag, 22.10.2022
� 11.30 bis 12.30 Uhr:

„Hausverrentung – Ihre
Alternative zum Verkauf“
Referentin: Sabine Bausch
Aussteller: Sabine Bausch
Immobilien

� 12.30 bis 13.30 Uhr:
Sicher wohnen
– Einbruchschutz
Referentin: Michaela Kreß
Aussteller: Polizeipräsidium
Aalen - Referat Prävention -
Haus der Prävention

� 13.30 bis 14 Uhr:
„Fördermöglichkeiten
der KfW und L-Bank
für Ihr Zuhause“

Referent: Jan Kaufmann
Aussteller: S Immobilien,
Kreissparkasse Waiblingen

� 14 bis 14.30 Uhr:
Energiemanagement
im Einfamilienhaus
Referent: Josef Broll
Aussteller: Energieagentur
Rems-Murr gGmbH

� 14.30 bis 15.30 Uhr:
Chancen und Risiken
des privaten
Immobilienverkaufs
Referent: Armin Schneider
Aussteller: Volksbank Stutt-
gart Immobilien GmbH

� 15.30 bis 16.30 Uhr:
Baunebenkosten
/ Baufinanzierung
Referent:
Wolfgang Kolodzik
Aussteller: HausBauManu-
faktur Bau-GmbH / Town &
Country

Sonntag, 23.10.2022
� 11.30 bis 12.30 Uhr:

Allianz Baufinanzierung
stellt sich vor
Referent: Michael Gölzer
Aussteller: Allianz Haupt-

Experten gewähren Einblicke in ihre Fachgebiete. Foto: Steinemann

Wohnwerke GmbH: Erfahren Sie am Wohnwerke-Stand mehr über die Wasserstoffspeicher-Technologie

Wir bauen für die Zukunft – energieautark und fossilfrei

vor. Wir haben neben der neu-
bauten-Siedlung Projekte in
Schorndorf, Remshalden-
Grunbach und Urbach. Wir
bieten Eigentumswohnungen
mit 2 bis 5 Zimmern sowie Ein-
familienhäuser, freistehend,
als Doppelhaushälfte oder Rei-
henhaus. Unsere Berater stel-
len Ihnen unsere Angebote ger-
ne persönlich vor Ort oder bei
der IMMO 2022 vor. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch!

>> Wohnwerke GmbH
Stuttgarter Straße 23
73630 Remshalden
Tel.: 07151 9735-0
www.wohnwerke-bau.de
info@wohnwerke-bau.de
www.facebook.de/wohnwerke

die PV-Anlage gedeckt, wir
können auch den Nutzerstrom-
bedarf bereitstellen. Dank
Wasserstoffspeicherung benö-
tigen wir nun auch in den son-
nenarmen Monaten keine zu-
sätzlichen Energiequellen von
außen! Mit unserem Projekt in
Rudersberg-Asperglen bauen
wir die erste Power-to-gas-
Einfamilienhaussiedlung in
Deutschland. Besuchen Sie uns
auf dem Stand und schauen Sie
sich das Projekt an. Wir bera-
ten Sie gerne persönlich!

Auch in diesem Jahr stellt die
Wohnwerke GmbH den Besu-
chern der Immobilienmesse
wieder ihre aktuellen Baupro-
jekte auf ihrem Messestand

bäudes zu verzichten. So set-
zen wir seit Unternehmens-
gründung bei Wohnwerke-
Projekten grundsätzlich Wär-
mepumpen für Heizung und
Warmwasser ein. Unsere Kun-
den sind völlig unabhängig von
schwankenden Öl- und Gas-
preisen am Markt.

Mit dem Ziel, den gesamten
Energiebedarf unserer Häuser
mit selbst erzeugtem Strom zu
decken, haben wir die Marke
neubauten gegründet. Hier
bauen wir das erste schlüssel-
fertige, energieautarke Einfa-
milienhaus in Deutschland.
Mit der von uns entwickelten
Technik wird nicht nur Heiz-
wärme und Warmwasser über

Die Wohnwerke GmbH führt
als Bauträger schlüsselferti-
ge Bauvorhaben jeder Größe
aus, vom Einfamilienhaus bis
zu großen Bauprojekten mit
mehreren Mehrfamilienhäu-
sern. Neu: Als Immobilienver-
mittler sind wir mit unserem
Fachwissen der bestmögli-
che Partner für den Verkauf
Ihrer Immobilie.

Nachhaltigkeit, technologi-
scher Vorsprung, Wirtschaft-
lichkeit und Qualität sind die
Faktoren, auf denen unser Au-
genmerk liegt. Neben der an-
spruchsvollen Architektur ha-
ben wir es uns zur Aufgabe ge-
macht, nachhaltige Energie-

konzepte zu entwickeln und
auf den Einsatz fossiler Ener-
gieträger beim Betrieb des Ge-

Wohnwerke-Konzept: Das moderne, massiv gebaute Einfamilienhaus mit lichtdurchfluteten Räumen, das mehr Energie erzeugt als verbraucht.

Neu denken und nachhaltig bauen, so lautet die Devise.

Allianz Gölzer:

Ihre BauFinanzierungs-Experten
der Allianz im Remstal

ten Mal ist die Allianz 2022 als
„Bester Baufinanzierer bun-
desweit“ mit dem FMH-Award
ausgezeichnet.

Jahrzehntelang ohne Zinsrisi-
ko und trotzdem mit voller Fle-
xibilität – denn nach zehn Jah-
ren ist eine vorzeitige Rück-
zahlung einseitig vom Kunden
möglich.

Als Messe-Highlight gibt es auf
der „IMMO Messe 2022“ noch
einen Zinsrabatt (für neue Fi-
nanzierungen innerhalb der
nächsten 6 Monate, Zinsbin-
dung ab 15 Jahre).

Das Team der Allianz-Vertre-
tung Gölzer & Mattana GbR
bietet Expertenberatung mit
TÜV-Siegel und höchster Kun-
denzufriedenheit sowie abso-
lute Sicherheit in allen Finanz-
themen.

>> Allianz Hauptvertretung
Gölzer & Mattana GbR
Fachagentur BauFinanzierung
Gartenstr. 19
73660 Urbach
Tel.: 07181 4826-0
allianz-goelzer-mattana.de
goelzer-mattana@allianz.de

Die perfekte Immobilie fin-
den und dann auch noch
richtig finanzieren, das ge-
staltet sich immer schwieri-
ger. Eine gute Expertenbera-
tung sowie lange Zinssicher-
heiten haben daher für Kun-
den entscheidende Vorteile.

Die richtige Finanzierung ist
bei Bau, Kauf oder Sanierung
einer Immobilie ein wichtiger
Planungsbaustein und muss
genau auf die jeweiligen Be-
dürfnisse und Rahmenbedin-
gungen angepasst werden.

Um das passende Finanzie-
rungskonzept zu erhalten, ist
eine persönliche Beratung
durch Finanz-Experten uner-
lässlich. Insbesondere in der
aktuell unsicheren Marktlage
ist es wichtig, sich auch in Zu-
kunft auf die Finanzierung des
Immobilienkaufs verlassen zu
können.

Die Allianz Agentur Gölzer &
Mattana GbR – eine der weni-

gen TÜV-zertifizierten Alli-
anz-Agenturen in Deutschland
– ist bereits seit vielen Jahren
auf Baufinanzierungen spezia-
lisiert.

Mit bis zu 40 Jahren Zins-
festschreibung ist die Allianz
Baufinanzierung außerge-
wöhnlich attraktiv – und das
wird belohnt: Zum wiederhol-

Die Allianz Hauptvertretung Göl-
zer & Mattana berät ihre Kunden
in der Urbacher Fachagentur zu al-
len Fragen der Baufinanzierung.

„Finanztest“: Die jetzt
attraktivsten Zinsen
Die Zinsen für die Immobi-
lienfinanzierung sind nach ei-
nem kurzzeitigen Abwärts-
trend wieder auf dem Weg
nach oben. Die Zeitschrift «Fi-
nanztest» hat die Konditio-
nen von mehr als 70 Banken
verglichen.

Nachdem die Bauzinsen im
Juli überraschend stark gesun-
ken waren, zeigt der Trend in-
zwischen wieder nach oben.
Die Fachleute der Zeitschrift
„Finanztest“ (10/2022) vermu-
ten, dass es sich bei der Ab-
wärtsbewegung im Juli ledig-
lich um eine «Atempause» ge-
handelt hat. Denn ein Blick auf
den Kapitalmarkt zeige, dass
die Zinsen für Immobilienkre-
dite bald weiter in die Höhe
klettern könnten.

Wer seinen Immobilienkauf
derzeit zu 80 Prozent finanzie-
ren möchte, kann bei zehnjäh-
riger Zinsbindung und drei-
prozentiger Tilgung laut «Fi-
nanztest» günstigstenfalls mit
einem Bauzins von 2,49 Pro-
zent (DTW) rechnen. Im Juli
waren es noch 2,46 Prozent.
Das günstigste Angebot bei 20-
jähriger Zinsbindung liegt mo-
mentan bei 2,79 Prozent (Cre-
ditweb), und damit überra-
schend etwas unter dem güns-
tigsten Vormonatsangebot

(2,86). Immobilienkäufer müs-
sen sich laut der Zeitschrift
wohl längerfristig auf Zinssät-
ze um drei Prozent und höher
einstellen. Zwar sei das im
langjährigen Vergleich noch
immer günstig.

Für viele Kreditnehmerin-
nen und Kreditnehmer dürfte
das angesichts hoher Immobi-
lienpreise und explodierender
Nebenkosten aber trotzdem
nur ein schwacher Trost sein.

dpa

Steigende Zinsen, steigende Im-
mobilienpreise, steigende Inflati-
on: Bau oder Kauf von Immobilien
erfordern zunehmend mehr Bera-
tung und Begleitung der Käufer.

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

     

   
  

   
  

      
        

  


 
   

    
 

            

 
       
   
  

  

 
   

    
       
     
  

  

   
   

 
  
   
  

  

 
   

     

  



   
  
     
      

 
 

   
 
 
 


     
     



Wohnträume werden real
„Für alle das Richtige bauen“ ist eines unserer Leit-
motive. So haben wir von Beginn an für unsere Neu-
bauprojekte durchdachte Wohnkonzepte entwickelt,
die nicht selten ihrer Zeit voraus waren. Damals wie
heute ist es unser Ziel, die Menschen in ihrer jeweiligen
Lebensphase abzuholen und ihnen ein passendes Zu-
hause anzubieten.

EIN ZUHAUSE FÜR ALLE
Gleich unser erstes Neubauprojekt 1983 in Welzheim
richtet sich an die Generation 55 plus. Mit rund 60 m2
und einer komfortablen Innenausstattung bieten wir
Seniorinnen und Senioren ein behagliches Wohnum-
feld, welches ein langes selbstbestimmtes Leben er-
leichtert. Als einer der ersten Bauträger im Rems-Murr-
Kreis bauen wir hier eine Fußbodenheizung in einem
Mehrfamilienhaus ein.

Für junge Familien errichten wir Ende der 1990er-Jahre
eine Reihe von Doppelhaushälften in einem Neubauge-
biet in Haubersbronn. 2016 entstehen in Waiblingen 14
kompakte Single-Wohnungen auf kleinstem Raum. Als
„Grundrisskünstler“ schaffen wir es hier beispielsweise,
drei Zimmer auf einer Fläche von nur 51 m2 unterzu-
bringen. Unser Schwerpunkt liegt heute hauptsächlich
im Geschosswohnungsbau – sowohl in Neubaugebieten
als auch auf innerörtlichen Bestandsflächen. Bei diesen
Mehrfamilienobjekten achten wir darauf, dass alle Ge-
nerationen Platz finden können. Wir streben ein natür-
liches Miteinander von Jung und Alt an.

KLUGE ENERGIEKONZEPTE
Schwäbische Massivbauweise bürgt für bewährte Qua-
lität, steht jedoch keineswegs im Widerspruch dazu,
immer wieder neue Technologien auszuprobieren und
sinnvolle Weiterentwicklungen in die Gebäude zu inte-
grieren. In den letzten zwei Jahrzehnten betrifft dies
vor allem die Themen Energieeinsparung, Ressourcen-
schonung und Klimaschutz.

IN VIER JAHRZEHNTEN OFT ERFÜLLT

NACHHALTIGKEIT
Steht im Fokus unserer
Kunden und unserer

Arbeit.

Visionäre in der Region
Der Rems-Murr-Kreis ist unsere Heimat, in der wir seit
vier Jahrzehnten als Bauträger und Immobilienmak-
ler aktiv sind. Mein Vater Walter Riker gründete das
Unternehmen im Oktober 1982. Im ersten Jahrzehnt
gab es neben der Immobilienvermittlung und dem
Bauträgergeschäft mehrere Aufteilungsobjekte mit
Bestandsimmobilien, heute dominieren Grundstücks-
entwicklung sowie Planung und Bau von modernem
Wohnraum mit etwa 90 Prozent unser Tagesgeschäft,
gefolgt von der sorgfältigen und sicheren Immobilien-
vermarktung.

Mit der Riker Wohnbau + Immobilien GmbH stehen wir
für regionale Bodenständigkeit sowie hohe fachliche
KompetenzundsindstetsoffenfürneueEntwicklungen,
sei es im technischen, sei es im ökologischen Bereich.
Unser Mut, immer wieder Neues auszuprobieren, zeigt
sich in einer Reihe von herausragenden Projekten, die

wir in den letzten 40 Jahren realisiert haben. Dabei
treiben uns vor allem die Bedürfnisse und Wünsche
der Menschen an, die in unseren Objekten wohnen
und leben werden. Ein ausgeprägtes Bewusstsein für
ressourcenschonende und zukunftsfähige Energiekon-
zepte kommt hinzu.

Dankbar sind wir unserem Team von rund
30 bestens ausgebildeten und motivierten Mitarbei-
tenden, die unsere Visionen und Ziele mittragen und
umsetzen. Sie sind die Basis unseres Erfolgs.

BJÖRN RIKER,
Geschäftsführer

40 JAHRE RIKER WOHNBAU + IMMOBILIEN

„
Was gibt es Schöneres, als ein
neues Zuhause für Menschen
zu schaffen.
Björn Riker, Geschäftsführer
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Aktuelle Objekte
Neubau

Mitten im schönen Neubaugebiet „Hanfäcker“ erstellen
wir zwei 11-Familienhäuser mit Tiefgarage und PKW-Stell-
plätze im Freien. Die Wohnungen sind ausgestattet mit
elektrischen Rollläden im Wohn-/Essbereich, Aufzug über
alle Etagen (außer Haus-in-Haus), Fußbodenheizung mit
Einzelraumregelung und vieles mehr.
-Im Innenausbau-

Hier kümmert sich ein eingespieltes Netzwerk aus Ver-
trieb, Architekten, Bausachverständigen und Fachingeni-
euren darum, Menschen ein Zuhause zu bieten.
Reinvestieren Sie Ihr Kapital gewinnbringend in Wohn-
raum. Sprechen wir darüber!

Von der praktischen 2-Zimmer-Wohnung ab ca. 41 m² bis
hin zur 5-Zimmer-Familienwohnung mit ca. 117 m² findet
jeder sein neues Zuhause. Eingebettet in das von male-
rischen Weinbergen geprägte Remstal überzeugt unser
Bauprojekt mit 12 Eigentumswohnungen und purem
Wohnvergnügen!
Geplanter Baubeginn: Frühjahr 2023

Am Rande von Waiblingen entsteht unser 10-Famili-
enhaus mit direktem Blick auf die umliegenden Fel-
der. Zukunftsweisend in seiner Qualität, faszinierend
in seiner Lage und individuell in seiner Gestaltung!
Das alles - und noch mehr - entsteht hier!

Am südlichen Stadtrand von Schorndorf erstellen wir für
Sie ein Mehrfamilienhaus mit neun Eigentumswohnun-
gen, Aufzug, Tiefgarage und Einzelgaragen im KfW-Ef-
fizienzhaus 55 EE Standard. Die Wohnungen verfügen
größtenteils über nach Süden orientierte Terrassen mit
Gartenanteil bzw. Balkone oder Dachterrassen.
Geplanter Baubeginn: Anfang 2023

Verpassen Sie keine Angebote,
Neuigkeiten und Events.

Folgen Sie uns jetzt
auf Social Media.

Berglen-Rettersburg, Steinäckerstr., Bühläckerstr.

Platz für die Zukunft

Remshalden, Forststraße 3

Waiblingen, Wendelkönig 19

Schorndorf, Jakob-Degen-Straße 48

Instagram, Facebook

€ 415.000 - € 649.000

€ 248.750 - € 648.750

€ 369.000 - € 839.000

€ 359.000 - € 739.000

4 - 5 Zimmer

ca. 84m²,
121m²,
157m²

Noch 3 Whg. frei

2-4 Zimmer

2-4 Zimmer

ca. 60 bis
117m²

ca. 56 bis
121m²

Wir feiern
40 Jahre Riker

Im Oktober 2022 haben wir das Schwaben-
alter erreicht, denn mit 40 Jahren, so heißt
es, wird man bei uns Schwaben erst richtig
„g‘scheit“. Wir können auf eine unglaubliche
Entwicklung zurückblicken und mit Stolz und
voller Tatendrang den Blick nach vorne rich-
ten. Unsere Motivation: Zukunftsorientiert der
Zeit ein Stück voraus zu sein und dennoch
nicht den Boden unter den Füßen zu verlie-
ren. Dies gelingt nur durch die erfolgreiche
Zusammenarbeit so vieler wert- und wunder-
voller Menschen, wie Ihnen. Hierfür möchten
wir uns nochmals herzlich bedanken!

Riker Wohnbau +
Immobilien GmbH
In den Breitwiesen 19
73630 Remshalden

07151 2050-0

www.riker-immo.de

info@riker-immo.de

unverbindliche Illustration

unverbindliche Illustration

unverbindliche Illustration

unverbindliche Illustration

unverbindliche Illustration

unverbindliche Illustration

unverbindliche Illustration

unverbindliche Illustration

2 - 5 Zimmer

ca. 41m²
bis 117m²

Noch 9Whg. frei

Noch 5Whg. frei

Verkaufsstart

Folgen Sie uns
jetzt auf Social

Media

Wir suchen
Grundstücke
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Traub Immobilien: Ihr Immobilienmakler in der Region mit internationalem Netzwerk

Menschen im Mittelpunkt, Immobilien im Fokus
nanzierungsberater kümmern
sich um alle Anliegen und Fra-
gen rund um Ihre Immobilien-
und Baufinanzierung. Mit viel
Expertise schnüren sie aus 400
Angeboten unterschiedlicher
Kreditinstitute ein individuel-
les, auf die jeweilige Situation
passendes, persönliches Finan-
zierungspaket.

Das eigene Planungs- und
Sachverständigenbüro, die
Planwerkstatt Punkt 4 GmbH,
bietet neben der Erbringung
von Planungsleistungen, der
Energieberatung das sachver-
ständige Erstellen von Immo-
bilienbewertungen sowie der
Bewertung von Gebäudeschä-
den an. Wir freuen uns, Sie auf
der IMMO-Messe in Waiblin-
gen kennenzulernen!

>> Traub Immobilien
Ringstraße 56
71364 Winnenden
Tel.: 07195 4107346
www.traub-immobilien.com

triebspartner von Re/Max am
Standort in Winnenden und
Korb. Seitdem nutzen wir ei-
nen Verbund von 200 Makler-
büros in ganz Deutschland. Mit
Re/Max sind wir in der Lage,
Immobilien und Suchaufträge
auch national und weltweit zu
vermarkten.

Zu unserem Leistungsspek-
trum gehört die kompetente,
bankenunabhängige Finanzie-
rungsberatung. Erfahrene Fi-

Jede Immobilie ist anders, je-
der Kunde hat individuelle
Vorstellungen. Nur wer beide
Elemente versteht, makelt
erfolgreich und kann die
Wünsche von Eigentümern
wie Interessenten umsetzen.

Bei Traub verfügt man über
langjährige Erfahrung mit Im-
mobilien und Menschen aus
der Region, steht den Kunden
mit Fachwissen zur Seite und
verwirklicht deren Anliegen.

Bereits seit 2007 stehen Ih-
nen unsere Experten als per-
sönliche Ansprechpartner zur
Seite. Dabei werden Sie vom
Erstgespräch bis zum Ab-
schluss des Verkaufsprozesses
begleitet und Ihre aufkommen-
den Fragen beantwortet. Mit
individuellen Vermarktungs-
strategien, effektiven Marke-
tingtools und einem starken

Netzwerk im Rücken zeigt un-
ser gesamtes Team vollen Ein-
satz, um Ihr Immobilienanlie-
gen optimal umzusetzen. Da-
bei erhalten alle Mitarbeiter
regelmäßige Schulungen und
Informationen rund um das
Thema Immobilien und sind
dadurch immer auf dem neus-
ten Stand. Als anerkannter
Ausbildungsbetrieb bilden wir
bereits viele Jahre aus.

Seit März 2022 sind wir Ver-

Das Team bei Traub zeigt vollen Einsatz für Ihren Wohntraum.

förderdarlehen ab 0,00 Prozent
Zins (1,10 Prozent eff.) für 15
oder 20 Jahre Sollzinsbindung.
Zuschüsse und zinsgünstige
Darlehen vom Bund/ Land
können Ihr Bauvorhaben deut-
lich günstiger werden lassen.
Informieren Sie sich, welche
Möglichkeiten es gibt, Ihre Fi-
nanzierung flexibel, aber pla-
nungssicher aufzustellen.

Die Bankenlandschaft ist sehr
vielfältig und lässt Ihnen den
Raum für eine individuelle Lö-
sung. Erfahren Sie in einem
persönlichen Gespräch, was es
bedeutet, gut beraten zu sein –
wir freuen uns auf Sie.

>> Ammon Finanzberatung GmbH
Im Bierfeld 18
74420 Oberrot
Tel.: 07977 919 900
Ammon-Finanzberatung.de

und Land. In Baden-Württem-
berg gibt es bereits Familien-

Gestiegene Zinsen? Gestie-
gene Kosten? Kann ich mir
eine Finanzierung überhaupt
noch leisten?

Gerade in der derzeitigen Si-
tuation ist es umso wichtiger,
einen fachkompetenten Bera-
ter an der Seite zu haben. Viele
Bankprodukte gilt es zu prüfen
und individuell einzusetzen –
oder eben auch nicht.

Viele Beratungen und Meinun-
gen bringen nicht immer den
nötigen Überblick bei diesem
Thema, da es einen wesentli-
chen Unterschied zwischen
Verkaufsgespräch und Bera-
tungsgespräch gibt.

Und genau dafür werden wir
uns für Sie einsetzen: Wir in-
formieren und beraten Sie neu-

tral über alle infrage kommen-
den Fördermittel von Bund

Das Team bei der Ammon Finanzberatung. Foto: Ammon

Ammon Finanzberatung: Persönliche und individuelle Beratung

Baufinanzierung und Fördermittel

*Es gelten weitere Voraussetzungen.

>> LBS Südwest
Beratungsstelle Waiblingen
Untere Lindenstraße 6
71332 Waiblingen
Tel.: 07151 56 805 - 0
www.LBS-Rems-Murr.de

eine der wichtigsten Zutaten
für die Finanzierung der eige-
nen vier Wände: garantiert
niedrige Darlehenszinsen mit
einem LBS-Bausparvertrag.
Starten Sie Ihr Projekt Wohn-
eigentum und sprechen Sie mit
Ihrer örtlichen LBS.

Die Bauzinsen haben sich
seit Anfang des Jahres nahe-
zu verdreifacht und bewegen
sich aktuell um die 3 Pro-
zent. Wie sie sich weiterent-
wickeln, weiß keiner. Wer in
Zukunft eine eigene Immobi-
lie bauen, kaufen oder mo-
dernisieren möchte, sollte
sich vorsorglich gegen weiter
steigende Zinsen wappnen:
Das geht am besten mit ei-
nem LBS-Bausparvertrag im
neuen Tarif „ZukunftPlus“.

Bausparen ist attraktiv wie
nie. Das gilt sowohl für Immo-
bilienbesitzer, die umbauen
oder energetisch sanieren wol-
len oder demnächst eine An-
schlussfinanzierung benötigen,
als auch für alle, die sich erst in
einigen Jahren den Traum von
der eigenen Immobilie erfüllen

möchten. Mit der neuen Tarif-
variante „ZukunftPlus“ bietet
die LBS Landesbausparkasse
Südwest seit Juli 2022 allen,
die mittel- oder langfristig Fi-
nanzierungsbedarf haben, eine
attraktive Möglichkeit, Eigen-
kapital anzusparen und sich
ein günstiges Bauspardarlehen
für die Zukunft zu sichern.

Mit einem festen Sollzins
von 1,19 Prozent (1,54 Prozent
effektiver Jahreszins ab Zutei-
lung gemäß Preisangabenver-
ordnung) schlägt der neue Zu-
kunftPlus* die aktuellen
Marktkonditionen für Baugeld
um Längen. Und das gilt bis
zur letzten Darlehensrate,
auch wenn diese noch 20 bis 30
Jahre entfernt liegen sollte.
Was viele vergessen haben: Vor
gut zehn Jahren lagen die Bau-
zinsen bei knapp 5 Prozent.
Die Älteren erinnern sich viel-
leicht, Anfang der 1980er Jahre
waren es sogar mehr als 10
Prozent. Sichern Sie sich jetzt

LBS - Bezirksdirektion Rems-Murr: In Backnang, Murrhardt, Welzheim, Winnenden, WN-Beinstein, Fellbach, Plüderhausen, Schorndorf & Waiblingen

Mit Bausparen jetzt niedrige Zinsen für später sichern

Voraussetzung für die Wirk-
samkeit solcher Einrichtungen
ist – neben ihrer Belastbarkeit
– die fachgerechte Montage.
Jeder Beratene erhält den
Adressennachweis von Errich-
terfirmen, welche sich dem
Aufnahmeverfahren des Lan-
deskriminalamtes Baden-
Württemberg für mechanische
Sicherungseinrichtungen er-
folgreich unterzogen haben.
Dazu gibt’s einen Adressen-
nachweis von Errichterfirmen
für Überfall- und Einbruch-
meldeanlagen.

Zu kaufen gibt’s im Polizei-
laden übrigens nichts, dafür
aber mehrere Broschüren mit
Präventionstipps und Verhal-
tensempfehlungen zu allen po-
lizeilich relevanten Themen.

>> Lassen Sie sich von der Krimi-
nalpolizeilichen Beratungsstel-
le Fellbach kostenlos beraten!
Die Beamten sind mit einem
Stand bei der IMMO 2022 ver-
treten und geben den Besu-
chern auch bei ihrem Fachvor-
trag wertvolle Tipps!

kann die richtige Sicherungs-
technik von Beginn an einge-
plant werden. Schon einfache
technische Maßnahmen kön-
nen das Einbruchsrisiko er-
heblich reduzieren. Bereits in
der Planungsphase könnten
einbruchhemmende Fenster
und Türen berücksichtigt wer-
den.

Mit etwa 70 Prozent aller Be-
ratungen vor Ort steht das Ein-
familienhaus als sicherungsbe-
dürftiges Objekt an erster Stel-
le, gefolgt von Mehrfamilien-
häusern und Wohnungen. Wer
zum Termin in der Beratungs-
stelle seinen Bauplan gleich
mitbringt, bekommt von den
Experten gleich konkrete
Tipps fürs eigene Heim.

� Fenster & Türen nachrüsten

Die Kriminalpolizeilichen Be-
ratungsstellen empfehlen un-
ter anderem die sicherungs-
technische Nachrüstung bei
Fenstern und Türen, etwa mit
mechanischen Sicherungsein-
richtungen.

hin zum großen Sicherheits-
projekt“, erläutert Polizei-
oberkommissarin Michaela
Kreß, sicherungstechnische
Beraterin und zuständig für
die Beratungen im Rems-
Murr-Kreis. Die Vermittlung
von Sicherheitstipps zum
Schutz von Immobilien und
Fahrzeugen steht im Vorder-
grund. Oft findet die Beratung
sogar vor Ort in Haus oder
Wohnung des „Kunden“ statt.

� Schon beim Bau einplanen!

Die Ausstattung der Bera-
tungsstelle ist auf dem aktuel-
len Stand der Technik – sowohl
im mechanischen als auch im
elektronischen Bereich: Von
herkömmlichen Zusatzschlös-
sern zur Fenstersicherung über
die gültige Euro-Norm ent-
sprechender Tresore, ein Zu-
trittssystem mit FingerScan
bis hin zur funkgesteuerten
Alarmanlage kann die ganze
Palette der Sicherungsmög-
lichkeiten aufgezeigt werden.

Insbesondere bei Neubauten

Ein Einbruch in den eigenen
vier Wänden ist für viele
Menschen, ob jung oder alt,
ein großer Schock – und
führt häufig zur Beeinträchti-
gung des Sicherheitsgefühls.
Die kriminalpolizeiliche Bera-
tungsstelle Fellbach zeigt,
wie man sich schützen kann.

Einbrecher suchen und finden
Schwachstellen, gegebenen-
falls auch an Ihrer Wohnung,
Ihrem Haus oder Ihrem Ge-
schäft. Dabei lassen sich Si-
cherheitslücken oft mit relativ
geringem Aufwand beseitigen.
Denn die Erfahrung der Polizei
zeigt: Über 40 Prozent der Ein-
brüche bleiben im Versuchs-
stadium stecken – nicht zuletzt
wegen sicherungstechnischer
Schutzvorkehrungen.

Der klassische Auftrag der
Kriminalpolizeilichen Bera-
tungsstelle ist es, Bürgern
durch individuelle und objek-
tive Beratung qualifizierte

Hinweise zu geben, wie sie sich
durch technische Sicherungen
und richtiges Verhalten davor
schützen können, Opfer von
Straftaten zu werden. Haupt-
aufgabe der Beratungsstelle ist
die Einbruchschutzberatung
und der Schutz vor Diebstahl.

� Beratung im „Polizeiladen“

Seit Februar 2015 empfängt
die Beratungsstelle in der Friz-
straße 5 in Fellbach all jene,
die sich zum Thema Einbruch-
schutz beraten lassen möchten.
Im Ausstellungsraum kann
eine Vielzahl von Sicherheits-
einrichtungen, vom aufbohrsi-
cheren Schließzylinder über
den Sicherheitsbeschlag an
Fenster und Terrassentüre bis
hin zur Alarmanlage und zum
Tresor besichtigt werden. Alles
ist zum Anfassen und Auspro-
bieren aufgebaut und wird von
speziell geschulten Polizeibe-
amten erläutert.

„Wir beraten unabhängig
und produktübergreifend, von
einer kleinen Mietwohnung bis

Polizeipräsidium Aalen – Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Fellbach: Rechtzeitige Sicherung vereitelt etliche Einbrüche beim Versuch!

Sich zu Hause sicher fühlen: Eine Beratung, die sich lohnt!

Die Polizeibeamten Michaela Kreß und Leo Keidel geben bei der IMMO
Tipps zur Eigenheimsicherung. Foto: Polizei Fellbach

Baufinanzierung
und Fördermittel

Kompetente, individu-
elle und umfassende
Finanzierungsberatung

Neutrale Bewertung
und Berücksichtigung
aller bereits vorhandener
Finanzierungsbausteine

Günstige Konditionen für
alle Zinsfestschreibungs-
zeiträume

Prüfung, Beantragung
und Abwicklung Ihrer
gesamten Baufinanzierung

Umfassende Betreuung
in allen Finanzierungs-
angelegenheiten

Zeit- und Kostenerspar-
nisse durch eine unbüro-
kratische Abwicklung
über unser Haus

Sicherheit und
Entscheidungshilfen für
die Wahl einer optimalen
Finanzierung

Zinsgünstige Fördermittel

Seit 1988 betreuen wir unsere Kunden fachkundig
und individuell. Eine zinsgünstige und maßgeschnei-
derte Finanzierung ist unser Ziel. Wir informieren
und beantragen für Sie öffentliche Fördermittel von
Bund und Land.

Ammon Finanzberatung GmbH

Im Bierfeld 18
74420 Oberrot

Telefon: 07977-91 99 00
Telefax: 07977-91 99 07 0

info@ammon-finanzberatung.de
www.ammon-finanzberatung.de

W
OH
LFÜ

HL - GARANTIE

LBS-Bezirksdirektion Remstal
Fellbach,Waiblingen,WN-Beinstein, Schorndorf,
Plüderhausen,Winnenden,Welzheim, Backnang
und Murrhardt
Untere Lindenstraße 6, 71332Waiblingen
Telefon 07151 56805-0

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.
 Finanzgruppe . www.LBS-SW.de

Jetzt garantiert
niedrige Zinsen
für später sichern!
Unser bestes Rezept gegen steigende
Bauzinsen: LBS-Bausparen.

Was heute schon gut ist,
schmeckt morgen noch besser.
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Rensch-Haus GmbH: Bauerfahrung seit 1876 mit Herz und Verstand

Fertighäuser mit Zukunft: Nachhaltigkeit gehört seit Jahren zur Kernausrichtung
>> Rensch-Haus GmbH

Mottener Straße 13
36148 Kalbach-Uttrichshausen
Tel.: 09742 91-0
Web:
www.rensch-haus.com

Kernausrichtung eingeflossen,
weshalb das Qualitätssiegel
„Nachhaltiges Gebäude“
(Nachhaltigkeitszertifikat) be-
reits für viele fertige Einfami-
lienhäuser erfüllt wird.

rung von Treibhausgasemis-
sionen im Gebäudesektor auch
Aspekte des nachhaltigen Bau-
ens mehr in den Blickpunkt.
Jene Aspekte sind bei Rensch-
Haus schon seit Jahren in die

ken. Alle hölzernen Kompo-
nenten für die Rensch-Häuser
werden wetterunabhängig in
der eigenen manufakturähnli-
chen Produktionshalle am
Standort in Kalbach-Uttrichs-
hausen von langjährig be-
schäftigten Mitarbeitern gefer-
tigt. Rensch-Haus ist Mitglied
der Bundes-Gütegemeinschaft
Montagebau und Fertighäuser
(BMF) und der Qualitätsge-
meinschaft Deutscher Fertig-
bau (QDF) und somit dem eige-
nen dreistufigen Qualitätssys-
tem verpflichtet. Das garan-
tiert hohe Qualität und Sicher-
heit, wovon Sie auch noch nach
30 Jahren profitieren werden.

� Effizienzhaus 40 NH

Mit der Konzentration der För-
dermittel für den Bau von Ein-
familienhäusern auf das Effi-
zienzhaus 40 NH rücken neben
der Minimierung des Energie-
verbrauches und der Reduzie-

gende Energieeinsparwerte
sind für Rensch-Haus das täg-
liche Brot. Das Familienunter-
nehmen ist über 145 Jahre am
Markt und verbindet traditio-
nelle Handwerkskunst mit mo-
dernsten Produktionstechni-

Als Familienunternehmen
mit über 240 Mitarbeitern in
fünfter Generation verknüpft
Rensch-Haus die Erfahrung
von über 145 Jahren mit in-
novativer Technik und zu-
kunftweisenden Baukonzep-
ten. Das Unternehmen ver-
steht sich als Hausmanufak-
tur und produziert aus-
schließlich in Deutschland.

Rensch-Haus baut individuell
geplante Häuser, jedes einzig-
artig, auf die persönlichen
Wünsche und Bedürfnisse der
Erbauer abgestimmt, in diffu-
sionsoffener Holztafelbauwei-
se. Wer anderen Menschen
Häuser baut, der übernimmt
eine große Verantwortung.
Verantwortung gegenüber
Bauherren und deren Famili-
en, Mitarbeitern, Lieferanten

und gegenüber Ressourcen,
Umwelt und Klimaschutz.
Bauen mit Respekt, im Ein-
klang mit der Natur, das ist der
hohe Anspruch. Innovative
Technik, zukunftsweisende
Baukonzepte und hervorra-

Das Musterhaus Palermo von Rensch-Haus.

UB Immoservice GmbH: Wir bringen Menschen & Immobilien zusammen

Rundum-Service für Eigentümer
Bei einem Immobilienver-
kauf stehen viele Aufgaben
an, die nach Lösungen su-
chen. Der eigentliche Immo-
bilienverkauf ist nur ein Teil
des Ganzen.

Die Immobilienagentur UB
Immoservice GmbH ist ein
ganzheitliches Dienstleis-
tungsunternehmen mit um-
fangreichem Expertenwissen
und Services rund um die Im-
mobilie. Die Rundum-Betreu-
ung der Kunden ist dem Team
Ulrich Bauer und Uwe Faißt
am wichtigsten.

Das Know-how, die fachli-
chen Kompetenzen und Erfah-

rungen der ausgebildeten Im-
mobilienmakler, Bauspezialis-
ten und Werbeprofis sind dafür
die tragenden Säulen. Zudem
pflegen die Immobilienexper-
ten ein gutes Netzwerk aus
Partnern, die Leistungen wie
Finanzierung, Versicherung,
häusliche Pflege und vieles
mehr abdecken.

Bei UB Immoservice GmbH
steht der Kunde im Mittel-
punkt! Das Team von UB Im-
moservice freut sich auf infor-
mative Gespräche am Stand
bei der Messe IMMO 2022!

>> UB Immoservice GmbH
Uhlandstraße 3
71573 Allmersbach i.T.
Tel.: 07191 58481
www.ub-immoservice.deDas Team bei UB Immoservice: Uwe Faißt und Ulrich Bauer.

Talbau-Haus GmbH: Individuell, ökologisch, regional

Fertighäuser aus Oberweissach
offene Holzfaserdämmplatte
mit Grundputz und Armierung
angebracht. Für die Dämmung
wird ausschließlich Mineralfa-
ser mit einem ökologischen
Bindemittel verwendet, welche
frei von Phenol und Harzen ist.

Neben dem hohen Individua-
litätsgrad und der nachhalti-
gen Bauweise kennzeichnet
das Unternehmen eine regio-
nale Betreuung der Bauherren
vor Ort. Einer unsere wichtigs-
ten Leitsätze ist eine ehrliche
und vertrauensvolle sowie
partnerschaftliche Beziehung
zu unseren Bauherren. Dieser
Grundsatz ist ein Teil unseres
Erfolges und wir verlieren ihn
auch an stressigen Hausbauta-
gen nicht aus den Augen.

>> Talbau-Haus GmbH
In der Zangershalde 6
71554 Weissach im Tal
Tel.: 07191 361 0
info@talbau.de
www.talbau-haus.de

Palisol-Außenwand ist eine
200 Millimeter starke Holz-
konstruktion. Nach innen be-
festigt werden eine Holzwerk-
stoff- und eine Gipsplatte, an
der auch schwere Lasten, wie
zum Beispiel Küchenschränke,
angebracht werden können.
Auf der Außenseite wird eine
80 Millimeter dicke diffusions-

Als inhabergeführtes Famili-
enunternehmen in der zwei-
ten Generation erfüllt Talbau-
Haus seit über 40 Jahren in-
dividuell geplante Fertig-
hausträume in ökologischer
Holztafelbauweise am Fir-
menstandort in Oberweiss-
ach. Rund 60 Fertighäuser
werden jährlich von insge-
samt 80 Mitarbeitern reali-
siert.

Die individuelle Planung der
Fertighäuser erfolgt frei von
Grundrissrastern oder vorge-
fertigten Haustypen. Somit
gibt es keine fertigen Häuser
von der Stange, sondern aus-
schließlich individuell geplan-
te Wohnhäuser, welche perfekt
an die Wünsche und Bedürf-
nisse der Bauherren angepasst
sind. Den hohen Individuali-

tätsgrad bei der Haus- und
Grundrissplanung stellt Tal-
bau-Haus durch ein fest ange-
stelltes Architektenteam si-
cher.

Bereits im Standard erhalten
Sie eine diffusionsoffene
Wandkonstruktion, die ein
hervorragendes Raumklima
mit sich bringt. Kernstück der

Talbau: Ehrliche, vertrauensvolle, partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Mergenthaler Immobilien:

Jetzt zahlen sich langjährige Markterfahrung
und unser guter Name für Sie aus!

diskret und ohne große Außen-
werbung verkaufen möchte, ist
daher bei uns richtig.

Wir vermitteln laufend Im-
mobilien im sogenannten „se-
cret sale“. Ebenso sind wir oft
schon über einen längeren
Zeitraum vor dem eigentlichen
Verkauf der Immobilie mit den
Eigentümern im Gespräch. Wir
bewerten im Vorfeld die Immo-
bilie, besprechen uns mit Steu-
erberatern, Rechtsanwälten
und Notaren, planen bauliche
oder rechtliche Maßnahmen
und den zeitlichen Ablauf des
Verkaufsprozesses. Dabei
kann sich der Auftraggeber ab-
solut auf unsere Seriosität und
Diskretion verlassen.

Seit über 20 Jahren arbeiten
wir mit unserem guten Namen
für Sie hier am Ort und in der
Region, ausgebildet und lau-
fend geschult, unabhängig und
vor allem kundenorientiert!
Geben Sie Ihre Immobilie nicht
irgendjemandem in die Hand,
vertrauen Sie uns!

>> Mehr Informationen:
www.mergenthaler-online.de
und www.remax-waiblingen.de

Unternehmernetzwerke eini-
gen Hundert Unternehmen,
Unternehmern, Kapitalanle-
gern und Investoren in der Re-
gion an. Vor allem bei Wohn-
und Geschäftshäusern, Mehr-
familienhäusern und Gewer-
beimmobilien mit Wohnantei-
len profitieren unsere Auftrag-
geber von unserer Markterfah-
rung und Bekanntheit am
Markt. In diesem Bereich ha-
ben wir uns eine besondere Ex-
pertise erarbeitet. Auch wer
seine Wohnung, sein Haus oder
jede andere Art von Immobilie

Der Immobilienmarkt hat
sich in ganz kurzer Zeit ge-
wandelt. Waren bis Mitte des
Jahres die Eigentümer bezie-
hungsweise Verkäufer einer
Immobilie im Wesentlichen
die Bestimmer eines Ver-
kaufsvorgangs, so sagen
jetzt und wohl auf längere
Sicht – nach Zinssprüngen
und extremen Preissteige-
rungen bei Energie, Material-
und Handwerkerkosten – die
Käufer an, wo der Verkaufs-
preis der Immobilie landet.

Nur neuwertige, energetisch
sanierte oder sehr gut gelegene
Immobilien bleiben im Preis
nahezu stabil. Also ist es für
Sie als Eigentümer in dieser
Zeit umso wichtiger, einen
Makler zu haben, der seine Im-
mobilien professionell aufbe-
reitet, weiträumig bewirbt und
Ihnen Vorteile und Mehrwerte
bieten kann, die sich über-
durchschnittlich vom sonsti-

gen Markt abheben. Bevor wir
unsere Immobilien öffentlich
bewerben, bieten wir sie unse-
ren vorgemerkten Suchkunden
an. Wir verfügen über mehrere
Tausend Suchkunden in unse-
rem eigenen Bestand und dazu
kommt noch eine viel größere
Anzahl von Suchkunden aus
den über 200 Re/Max-Büros in
ganz Deutschland, mit denen
wir unsere Angebote über eine
gemeinsame Immobiliendaten-
bank abgleichen.

Weiterhin bieten wir die Im-
mobilien innerhalb unserer

Bernd Mergenthaler: Kundenorientierte Lösungen seit über 20 Jahren.

VERTRAUEN SIE AUF UNSERE ERFAHRUNG!
BEWERTEN, BERATEN, VERKAUFEN. AUSGEZEICHNET.
Sie planen Ihre Immobilie zu verkaufen? Mit über 20 Jahren Erfahrung auf dem Immobilienmarkt
unterstützen wir Sie mit einem durchdachten, überdurchschnittlichen Dienstleistungskonzept.

RE/MAX Immobilienpartner
Waiblingen

Ab Anfang 2023 finden Sie uns auch in Fellbach

in der Schorndorfer Straße 1.Ballonstart
Samstag, 22.10.,

16:00 Uhr
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ANZEIGE

D ie Volksbank Stuttgart
Immobilien GmbH bie-

tet eine unverbindliche und
kostenfreie Wohnmarkt-
analyse an, mit der man ei-
nen Richtwert für die eige-
ne Immobilie ermitteln las-
sen kann.

Die Wohnmarktanalyse
wertet anhand weniger An-
gaben aktuelle Marktana-
lysen und Vergleichsobjek-
te aus und ermittelt daraus
eine persönliche Preisein-
schätzung der Immobilie.
Diese wird per E-Mail an
den Kunden verschickt.

>> Nähere Auskünfte unter Te-
lefon: 0711 181-4800

>> Mehr im Web auf:
https://vbs.immo/wma

Was ist meine
Immobilie
wert?

13-86

Wohnmarktbericht 2022 der
Volksbank Stuttgart Immobilien GmbH

Die Volksbank Stuttgart Immobilien GmbH erstellt jährlich auf Basis der
Auswertungen des iib Instituts Dr. Hettenbach einen Wohnmarktbericht in
zwei Ausgaben. Einen Bericht für Stuttgart und einen für den Rems-Murr-
Kreis.

In den Berichten werden aktuelle Preise für Häuser und Eigentumswohnun-
gen im Jahresvergleich dargestellt. Man kann sehen, zu welchen Kaufpreisen
Bestandsimmobilien verschiedener Art in den einzelnen Gebieten und Lagen
angeboten wurden. Hier finden Eigentümer auch Anhaltspunkte für ihre Im-
mobilie. Käufer hingegen können ermitteln, wo es Immobilien zu moderaten
Preisen gibt.

Der Bericht analysiert nicht nur den Immobilienmarkt, er gibt auch Aus-
künfte über die einzelnen Städte und Orte im Rems-Murr-Kreis bzw. über die
Teilorte in Stuttgart. Die Wohnmarktberichte erhalten Sie online unter
www.vbs.immo/marktberichte/





























 


     
  



Volksbank Stuttgart: Wohnmarktbericht 2022 liefert wichtige Basisinformationen für anstehende Kauf- oder Bauentscheidungen

In welchen Bereichen Wohneigentum weiterhin stark gefragt ist
die Preise steigen im Vergleich
zu 2020 deutlich langsamer.
Die Mieten sind bei Neuver-
mietung weiterhin sehr hoch
und könnten auch weiter stei-
gen. Der durchschnittliche
Quadratmeterpreis lag in
Stuttgart bei etwa 15,20 Euro
und im Rems-Murr-Kreis bei
circa 10,20 Euro. Doch in den
begehrten Ortsteilen von
Stuttgart werden teilweise
mehr als 26 Euro aufgerufen,
im Rems-Murr-Kreis bis zu
16,50 Euro.

Dies macht für den Durch-
schnittsverdiener die Miete ei-
ner Wohnung eher unattraktiv
und der Gedanke des Immobi-
lienkaufs wird gestärkt. Daher
wird im Preissegment von
Wohnungen bis 400.000 Euro
die Nachfrage weiterhin stabil
sein und dafür sorgen, dass
diese Immobilien auch weiter-
hin in einer kurzen Vermark-
tungszeit verkauft werden. Die
Vertriebszeit von deutlich teu-
reren Wohnungen wird sich
hingegen verlängern.

Andererseits lässt sich beson-
ders bei der jungen Generation
aber auch ein Trend zum Mie-
ten feststellen. Junge Leute
wechseln häufiger den Arbeit-
geber, sie wollen flexibel blei-
ben und sich nicht auf 10, 20
oder 30 Jahre festlegen und
verschulden sowie örtlich bin-
den. Der Wunsch nach den ei-
genen vier Wänden kommt in
der Regel erst mit der Famili-
engründung.

� Wohnmarktbericht
liefert kleinräumige
Marktbetrachtung für
alle Teilnehmer

Immobilienmärkte müssen für
alle Beteiligten – Eigentümer,
Käufer, Kapitalanleger, Ver-
mieter und Mieter – kleinräu-
mig betrachtet werden. Genau
diesen Beitrag leistet der
Wohnmarktbericht der Volks-
bank Stuttgart Immobilien
GmbH.

Neben den Preisentscheidun-
gen müssen die Marktteilneh-
mer auch Struktur- und Lage-
merkmale bewerten, wie eine
gute Anbindung an Busse und
Bahnen, eine gute Infrastruk-
tur bezüglich Einkaufsmög-
lichkeiten, Ärzten, Schulen
oder Kindergärten sowie auch
Sport- und Freizeitangebote.
Das schnelle Internet – bei-
spielsweise über Breitbandka-
bel – gewinnt ebenso immer
mehr an Bedeutung, auch in-
folge des massiven Anstiegs
von Homeoffice.

Der Markt für Wohnimmobi-
lien ist seit mehr als einer
Dekade in einem starken
Wandlungsprozess. Sehr
günstige Baufinanzierungs-
konditionen und ein nachhal-
tig geringes Angebot beflü-
gelten bis zum ersten Quar-
tal 2022 die Immobilienprei-
se. Durch die jüngsten Ent-
wicklungen wird sich dieser
Trend verändert fortsetzen.

Die Erhöhung der Leitzinsen
durch die EZB und die in der
Folge gestiegenen Zinsen auch
im langfristigen Bereich er-
freuen nicht nur Sparer, son-
dern haben auch erhebliche
Veränderungen der Finanzie-
rungskosten zur Folge. Baufi-
nanzierungskonditionen haben
sich, im Vergleich zum Vor-
jahr, dadurch zwischenzeitlich
etwa verdreifacht. Steigende
Energiekosten, Materialman-
gel und eine hohe Inflationsra-
te wirken sich auf den Kreis
derer, die eine Immobilie er-
werben möchten, verringernd
aus. Der mietähnliche, monat-
liche Finanzierungsaufwand
ist dann nur noch mit einer
entsprechenden Eigenkapital-
quote darstellbar. Wie wird
sich der Markt entwickeln?

� Preissteigerungsraten
vorerst gebremst

Die beiden Geschäftsführer
der Volksbank Stuttgart Im-
mobilien GmbH, Maximilian
Drobac und Jürgen Schäfer,
stellen fest, dass nach wie vor,
vor allem in Ballungsgebieten,
eine sehr hohe Nachfrage nach
Wohnraum vorherrscht und
dem kein entsprechendes An-
gebot gegenübersteht. Neu-
bauprojekte, die in der Vorbe-
reitung sind, wurden zu hohen
Grundstückspreisen erworben
und sehen sich nun mit massiv
gestiegenen Materialpreisen,
Handwerkermangel und Lie-
ferengpässen konfrontiert.

Diese Indikatoren deuten da-
rauf hin, dass die Preisent-
wicklung nicht mehr so rasant
sein wird wie in den vergange-
nen Jahren. Möglicherweise
wird es sogar zu einer Seit-
wärtsbewegung kommen und
Verkäufer müssten sich darauf
einstellen, dass die Vermark-
tungszeiten länger werden und
die Preisvorstellungen nicht
immer realisiert werden kön-
nen. Preissteigerungsraten wie
in den letzten Jahren sind zu-
mindest kurzfristig kaum zu
erwarten.

� Steigende Mieten:
Wohneigentum bleibt
weiterhin attraktiv!

Der knappe Wohnungsmarkt
in der Landeshauptstadt
Stuttgart führte seit einiger
Zeit dazu, dass Familien auf
der Suche nach erschwingli-
chem Wohnraum immer weiter
raus aufs Land ziehen. Dies ist
für Familien insbesondere
dann attraktiv, wenn die Infra-
struktur wie Nahversorgungs-
möglichkeiten, Schulen, Kin-
dergärten und öffentliche Ver-
kehrsmittel vorhanden ist. Im-
mer wichtiger ist aber auch
schnelles Internet als wesentli-
cher Standortvorteil.

Die Verknappung der Miet-
und Kaufangebote in Randzo-
nen sowie stabile bis steigende
Preise sind daher wahrschein-
lich. Dieser Effekt hat sich in
den letzten Jahren nicht verän-
dert und ist aus den Zentren
über die Vororte wellenartig
ins Umland übergegangen. So
werden zum Beispiel für neue
Wohnungen in Schorndorf
heute Preise verlangt, wie sie
vor einigen Jahren noch in Tei-
len von Stuttgart üblich waren.

Die Geschäftsführer der Volks-
bank Stuttgart Immobilien
GmbH sehen bei den Preisen
für Wohnimmobilien aller-
dings mittlerweile den Zenit
erreicht. Die steile Kurve der
Preissteigerungen flacht ab,

Stadt Waiblingen
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