
„Green living” in Sachsenheim
im sparsamen KfW-Effizienzhaus 55
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in einem gewachsenen Wohngebiet baut die hP Wohnresidenzen – eine 
tochterfirma von Schöner Wohnen und Paulus Wohnbau – zwischen der 
bissinger Straße und der Jahnstraße in Großsachsenheim 3 Mehrfamilien-
häuser in moderner architektur. insgesamt entstehen 22 Wohnungen in 
einer Größe von ca. 40 – 117 m2 mit durchdachten, großzügigen Grundriss-
varianten. die hellen Wohnungen mit ihren sonnigen Süd-balkonen bzw. 
terrassen mit Gartenflächen sorgen für eine angenehme Wohlfühlatmo-
sphäre. im untergeschoss befindet sich eine gemeinsame tiefgarage.

SchönEr WohnEn in ...
Wohnungsbeispiele

2 Zimmer im EG mit Garten
ca. 40 m2      KP 189.900,- E

3 Zimmer im oG mit balkon
ca. 80 m2   KP 339.900,- E

4 Zimmer dG mit loggia
ca. 116 m2  KP 529.900,- E
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SachSEnhEiM bissinger Str. 23 – 23/2
Für die ausstattung der Wohnungen verwenden wir ausschließlich hoch-   
   wertige Materialien von namhaften herstellern und verlegen nach ihren   
       individuellen Wünschen behagliches holzparkett oder edle Fliesen. 
          Mit Qualitätssicherung: der bau wird von einem Sachverständigen 
           des bPS bau-Prüfverband Südwest e.v. fachgerecht begleitet.

       Energetisches Gesamtkonzept „Green living”
       Gebaut wird besonders energieeffizient mit KfW-Effizienzstandard 55, 
   bei dem 45% weniger Primärenergie benötigt wird, als bei einem ver-
gleichbaren neubau.

- KfW-Effizienzhaus 55
- heizung: luft-Wärme-Pumpe mit Gasbrennwertkessel
- Photovoltaikanlage
- aufzug in haus 1 und 3
- tiefgarage mit 21 Stellplätzen, davon 9 Schiebe-doppel-Parker
- 7 außenstellplätze
- Fahrradraum im untergeschoss
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Gerne informieren wir Sie detail-
lierter über unser bauprojekt.
die aktuellen termine zur bau-
stellenberatung finden Sie unter 
www.schoener-wohnen-lb.de.

Sie wünschen einen individuellen 
beratungstermin? 
Mailen oder rufen Sie uns an. 
Wir freuen uns auf Sie!
telefon 0 7141/973 03-0
team@schoener-wohnen-lb.de  



SchönEr WohnEn immobiliencenter ludwigsburg . alleenstraße 6 . 71638 ludwigsburg . telefon 0 7141/973 03-0  
team@schoener-wohnen-lb.de . www.schoener-wohnen-lb.de

Ein GEMEinSchaFtSProJEKt
Schöner Wohnen – genießt als renommierter anbieter von dienstleistungen rund um die immobilie seit 
Jahren weit über die landesgrenze hinaus einen hervorragenden ruf. insbesondere bei der Projektierung von 

neubauten sowie dem Kauf und verkauf von Gebrauchtimmobilien gilt das immobiliencenter ludwigsburg in der 
allenstraße 6 als eine der top-adressen in der region.

Paulus Wohnbau – gilt seit vielen Jahren als der Spezialist für modernes, barrierefreies Wohnen in der 
region. „Kreativität, Menschlichkeit und Fachkompetenz” lautet die Maxime. in Zusammenarbeit mit hervorragen-
den architekten entstehen so immobilien, die ganz gezielt auf die Wünsche und anforderungen ihrer bauherren 

zugeschnitten sind. und nach der Fertigstellung der objekte bietet die Paulus Wohnbau Gmbh ihre dienste gerne 
auch als hausverwalter an.
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Gemeinsam mehr erreichen, so lautet die devise dieser beiden Erfolgsunternehmen. durch die projektbezogene 
Kooperation von Schöner Wohnen und Paulus Wohnbau als hP Wohnresidenzen Gmbh werden Kräfte gebündelt 

und unterschiedliche Kompetenzfelder sinnvoll verknüpft. neue und innovative Wohnformen sind gefragt. 
die hP Wohnresidenzen Gmbh wird auch in Zukunft mit kreativen und modernen bauprojekten diese Entwicklung 

begleiten. im Sinne der Gemeinschaft. Zum Wohle der Menschen.


