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Wohnimmobilien mit dem GeWissen extra mehr.
marktbericht 2013.
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ellWanGer & GeiGer Private immobilien

stammhaus stuttgart

Börsenplatz 1, D-70174 Stuttgart

Telefon +49 (0) 711/21 48-345, Telefax +49 (0) 711/2148-156

immo-stuttgart@ellwanger-geiger.de

büro esslingen

Pliensaustraße 7, D-73728 Esslingen 

Telefon +49 (0) 711/3 10 59 39-0, Telefax +49 (0) 711/3 10 59 39-9 

esslingen@ellwanger-geiger.de 

büro sindelfingen

Planiestraße 15, D-71063 Sindelfingen

Telefon +49 (0) 7031/73 44 68-0, Telefax +49 (0) 7031/73 44 68-9

sindelfingen@ellwanger-geiger.de  

büro Waiblingen

Lange Straße 49, D-71332 Waiblingen

Telefon +49 (0) 7151/9 94 97-40, Telefax +49 (0) 7151/9 94 97-42

waiblingen@ellwanger-geiger.de 

 

büro konstanz

Bruderturmgasse 3, D-78462 Konstanz

Telefon +49 (0) 7531/9 17 67-0, Telefax +49 (0) 7531/9 17 67-22

konstanz@ellwanger-geiger.de

büro basel

grenzacherstrasse 62, CH-4058 Basel

Telefon +41 (0) 61/8 31 00-00, Telefax +41 (0) 61/8 31 00-02

basel@ellwanger-geiger.ch

büro kreuzlingen

Hauptstraße 51, CH-8280 Kreuzlingen

Telefon +41 (0) 71/6 7 7 2 0-10, Telefax +41 (0) 71/6 7 7 2 0-19

kreuzlingen@ellwanger-geiger.ch



47 48

 
 V

er
k

a
U

F/
V

er
m

ie
t

U
n

G
 

Bi
tt

e 
n

eh
m

en
 S

ie
 K

on
ta

kt
 m

it
 m

ir
 a

uf
, 

d
a 

ic
h

 in
 n

äc
h

st
er

 Z
ei

t 
ei

n
e 

im
m

ob
ili

e

 v
er

ka
uf

en
/v

er
m

ie
te

n
 m

öc
h

te
:

 m
ei

n
e 

Ei
g

en
tu

m
sw

oh
n

un
g

  
  

 
  

m
ei

n
 E

in
fa

m
ili

en
h

au
s 

  
m

ei
n

en
 B

au
p

la
tz

  
  

  
m

ei
n

 M
eh

rf
am

ili
en

h
au

s

 
 k

a
U

F/
m

ie
t

e
 

ic
h

 m
öc

h
te

 in
 n

äc
h

st
er

 Z
ei

t 
ei

n
e 

im
m

ob
ili

e 
in

  
  

ka
uf

en
/m

ie
te

n
.

 
Bi

tt
e 

se
n

d
en

 S
ie

 m
ir

 a
n

g
eb

ot
e 

zu
.

 
 Bi

tt
e 

se
n

d
en

 S
ie

 m
ir

 k
ün

ft
ig

 u
n

ve
rb

in
d

lic
h 

un
d

 k
os

te
nl

os
  

d
ie

 B
ro

sc
hü

re
 z

um
 im

m
ob

ili
en

m
ar

kt
 z

u.

 
 W

ei
t

er
e 

le
is

t
U

n
G

en
 

ic
h

 in
te

re
ss

ie
re

 m
ic

h
 f

ür
 w

ei
te

re
 L

ei
st

un
g

en
 ih

re
s 

H
au

se
s:

 
Pr

iv
at

es
 F

in
an

zm
an

ag
em

en
t 

  
  K

ap
it

al
an

la
g

en

 
  Fi

n
an

zi
er

un
g

en
 

  
g

ew
er

b
ei

m
m

ob
ili

en

 
Bi

tt
e 

sc
h

re
ib

en
 S

ie
 m

ic
h

 in
 Z

uk
un

ft
 n

ic
h

t 
m

eh
r 

an
.

Edelmann Architekten BDA

Aus Ideen werden (T)Räume 

Gelungene Architektur entsteht nur im Zusammenspiel von Bauherr und Gestalter.  
Sie bringen Ihre Wünsche ein, wir das bauliche Know-how und die gestalterische  
Kreativität. Ob Neubau oder Umbau: Wir freuen uns darauf, Ihre Wunsch(t)räume  
wahrzumachen. Gerne beraten wir Sie auch schon bei der Kaufentscheidung.

Anregende Beispiele für gelungene Architektur  
finden Sie unter www.edelmann-architekten.de 

AZ_Edelmann_042013_A5_quer_v3.indd   1 18.04.2013   16:42:13

Wenn sich klassisches 
      haNDWeRk mit Phantasie 
und kreativität vereint.
Dann entstehen Räume und Gebäude mit Persönlichkeit.

Unsere Maler, schreiner, stuckateure, Trockenbauer und Zimmerleute planen und 
realisieren gerne ihr komplettes Projekt. Wir freuen uns auf sie im stammhaus. 
alte stuttgarter straße 80 . stuttgart-Botnang . 0711 691079 . www.hofstetter.net



VorWort.

auf den folgenden Seiten finden Sie viel Wissenswertes 
rund um das Thema Wohnimmobilien. Und natürlich 
auch eine auswahl interessanter immobilienangebote aus 
Stuttgart, Esslingen, Sindelfingen, Waiblingen, Konstanz, 
Kreuzlingen und Basel.

Wir wünschen eine anregende Lektüre. 

ihre persönlich haftenden gesellschafter

Mario Caroli Dr. Volker gerstenmaier

Liebe Leserin, lieber Leser,

Wohnimmobilien sind so begehrt wie nie zuvor. Die an-
haltend niedrigen Bauzinsen und die Suche vieler inves-
toren nach einer stabilen Wertanlage rücken Häuser, 
Wohnungen und grundstücke zunehmend ins Licht der 
aufmerksamkeit. So übersteigt die Nachfrage schnell 
das angebot und es stellt sich die Frage, ob es in der 
aktuellen Marktsituation nach wie vor Sinn macht, 
 immobilien zu kaufen. Wir meinen: Ja. allerdings ist  
es wichtig, dabei genau hinzuschauen und den wahren 
Wert des Objektes und sein Entwicklungspotenzial mit 
Hilfe eines Experten fachkundig zu prüfen.

ForWard-darlehen: FinanzierUnG mit Weitblick.

genau betrachtet ist ein Forward-Darlehen so etwas wie 
eine Versicherung gegen steigende Zinsen. Und ein ge-
eignetes Modell für all diejenigen immobilienkäufer oder 
Bauherren, die davon ausgehen, dass das Zinsniveau bei 
ablauf ihrer derzeitigen Festschreibung deutlich höher 
sein wird, als es zum aktuellen Zeitpunkt der Fall ist. 

Bis zu sechzig Monate vor ablauf der bestehenden Hypo-
thek können die aktuellen Finanzierungskonditionen des-
halb für eine mögliche anschlussfinanzierung festge-
schrieben werden. Die auszahlung erfolgt jedoch erst 
dann, wenn das laufende Darlehen fällig ist. 

auch wenn bis zur ablösung des aktuellen Kredits keine 
Kosten für die anschlussfinanzierung entstehen, ist dieses 
angebot nicht völlig umsonst. aus der Dauer der Vor-
laufzeit errechnet sich ein Zinsaufschlag, der quasi die 
Versicherungsprämie darstellt. Dieser ist aktuell jedoch 
ebenfalls so günstig, dass die Möglichkeit eines Forward-
Kredits in jedem Fall geprüft werden sollte.

Die unabhängigen Finanzierungsexperten von 
 ELLWaNgEr & gEigEr Privatbankiers beraten Sie gerne. 
Wir kennen den Markt, seine Teilnehmer und Produkte 
genau und finden nach ihren individuellen anforderun-
gen das geeignete Finanzierungsmodell für Sie. Sprechen 
Sie uns an unter 07 11/21 48-222 oder schreiben Sie uns 
eine E-Mail an finanzierungen@privatbank.de.
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tig, den marktgerechten Preis zu finden. 
Hierbei müssen alle relevanten aspekte 
miteinbezogen werden.

Wohnen in der lUxUsklasse 26
im Stuttgarter Europaviertel entsteht ein 
exquisiter City-Tower, der hinsichtlich 
des Wohnkomforts neue Maßstäbe in der 
 Landeshauptstadt setzt.

neUer shoP in WaiblinGen  36
Unsere immobilien-Experten aus dem 
remstal begrüßen Sie ab Juli 2013  
in ihren neuen räumen in Waiblingen.  
Wir freuen uns auf ihren Besuch.

ForWard-darlehen  62
Sie möchten ihre Finanzierung erst in 
einigen Jahren in anspruch nehmen, aber 
dennoch von den aktuell günstigen Zinsen 
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Willkommen bei  
ellWanGer & GeiGer PriVate immobilien.



Konstanz

Kreuzlingen

Waiblingen

Stuttgart

Sindelfingen

Esslingen

Basel

der kauf oder Verkauf einer immobilie ist meistens eine herzensangelegen-
heit. denn schließlich sind die eigenen vier Wände oft teil der persönlichen 
lebensgeschichte. Gerade deshalb ist es wichtig für sie, einen engagierten 
und erfahrenen immobilien-Partner zur seite zu haben, der ihre individuellen 
Wünsche versteht und dem sie vertrauen können. seit über 70 Jahren nutzen 
immobiliensuchende und eigentümer unser Wissen. Wann dürfen wir sie 
überzeugen?

daFür stehen Wir: exPertise, diskretion Und seriosität 
Unsere Wurzeln liegen in der klassischen Privatbank. Deshalb zeichnen wir uns 
durch eine äußerst diskrete, gründliche arbeitsweise aus. alle unsere Berater 
verfügen über eine fundierte ausbildung und blicken auf langjährige Erfah-
rung im regionalen immobilienmarkt zurück. Besonders vertraut sind wir mit 
der erfolgreichen Vermittlung luxuriöser immobilien in Toplagen.

das zeichnet Uns aUs: enGaGement Und komPetenz
Eines ist für uns selbstverständlich: Wir nehmen uns Zeit, um ihnen zuzuhören 
und ihr anliegen zu verstehen. Um Sie umfassend und verständlich zu bera-
ten. Und um eventuelle Fragen schon im Vorfeld zu klären. Vertrauen Sie auf 
unser überdurchschnittliches Engagement und einen erstklassigen Service – 
immer mit dem gewissen Extra mehr.

Sie sind auf der Suche nach einem  
Eigenheim, einer Mietwohnung oder einer 
 Kapitalanlage? Dann schauen Sie doch einfach 
in einem unserer Büros oder immobilien-Shops 
vorbei. 

in Stuttgart, Esslingen, Sindelfingen, 
Waiblingen, Konstanz, Kreuzlingen 
und Basel freuen sich unsere immo-
bilien-Experten auf Sie. Hier können 
Sie sich spontan und unverbindlich 
in unsere immobilien-Exposees 
hineinträumen oder einen Über-
blick über alle aktuellen immo-
bilienangebote gewinnen. 
 Natürlich beraten wir Sie auch 
gerne persönlich in angeneh-
mer atmosphäre und bei einer 
guten Tasse Kaffee oder Tee.

der WeG zU ihrer  
traUmimmobilie.

Sie möchten ein Haus oder eine Wohnung verkaufen oder vermieten? 
 Profitieren Sie von der immobilienkompetenz unserer Berater: 

 Die regionalen immobilienmärkte kennen wir bestens und bewerten ihre  
immobilie deshalb realistisch. So wird sie nicht zum Ladenhüter.

 Wir entwickeln individuelle Vermarktungskonzepte und nutzen alle  
relevanten Medien. Damit Sie ihre Klientel auch sicher erreichen.

 in der regel starten wir mit einem Blick in unsere hochkarätige Suchkunden-
Kartei. Damit wir schnell und unkompliziert einen geeigneten Käufer finden.

 Wir präsentieren ihre immobilie und nehmen ihnen alle Besichtigungen ab. 
Dabei behalten wir natürlich immer ihre Privatsphäre im Blick.

 Wir prüfen die Seriosität und Bonität der potenziellen Käufer.  
Damit Sie keine bösen Überraschungen erleben.

 Wir prüfen den Kaufvertrag und begleiten Sie zum Notartermin.  
Damit Sie bei der notariellen Beurkundung auf der sicheren Seite sind.

erFolGreich VerkaUFen  
Und Vermieten.



Wie Werden immobilien „richtiG“ beWertet?

immobilienwerte richtig einzuschätzen ist eine komplexe 
angelegenheit. Der häufigste auslöser für eine Bewertung 
ist mit Sicherheit der Verkauf einer immobilie. aber auch 
für die Bilanzierung, die Beleihung, die Besteuerung oder 
die Ermittlung des Versicherungswerts ist eine unabhängige 
immobilienbewertung ratsam. Dabei geht es, wie so oft 
im Leben, um die richtige  abwägung von Chancen und 
risiken. Hierbei steht nicht nur die immobilie selbst im 
Blickpunkt, sondern auch der gesamtmarkt, der Standort 
und aktuelle Wohntrends.
 
im Prinzip haben sich in Deutschland drei Verfahren 
 etabliert:
 Beim Vergleichswertverfahren werden, vereinfacht aus-

gedrückt, grundstücke oder immobilien mit  ähnlichen 
Objekten verglichen. 

 Beim Sachwertverfahren werden der Wert der 
 baulichen anlagen und des grundstücks getrennt 
 ermittelt.

 Beim Ertragswertverfahren werden unter anderem 
 Bodenwert und langfristig erzielbare Mietein nahmen 
berücksichtigt. Doch im Fokus aller Verfahren steht 
 natürlich der Markt. Denn:

der markt bestimmt den Preis. 
Stuttgart oder Heilbronn, Schwäbische alb oder Bodensee: 
Das Preisgefüge für immobilien richtet sich natürlich nach 
angebot und Nachfrage. Zukünftige immobilienbesitzer 
müssen sich deshalb mit der Frage beschäftigen, wie sich 
der Standort entwickeln wird. Steigen die Preise, da am 
Standort Bauland Mangelware ist? in welchen  regionen 
wird nachhaltig in Wirtschaft und industrie  investiert? 
Schließlich wirkt sich der Zu- beziehungsweise Wegzug 
 attraktiver und relevanter arbeitgeber auf die Kaufkraft und 
damit auf den Wert von immobilien aus. 
 
laGe, laGe, WertanlaGe. 
Wer den Blick vor seiner immobilie weiträumig schweifen 
lassen kann, hat oft gut lachen. Denn er gehört zu den 
Menschen, die in den begehrten Hang- und aussichtslagen 
wohnen. Oder das Objekt der Begierde steht in einer 
Uferlage. gleiches gilt für ruhige innenstadtlagen. Sie 
merken es bereits: Je attraktiver und begehrter die Lage 
des Hauses, desto höher liegt in der regel der zu erzielende 
Kaufpreis. Ergänzende attribute wie „unverbaubare aus-
sicht“, „verkehrsberuhigt“ oder „grünes ambiente“ wirken 
hier wie zusätzliche Verstärker.  

immobilienbeWertUnG

ein Paradoxon: die inFrastrUktUr.
Zwei Herzen schlagen in der Brust eines immobilien-
suchenden. Zum einen soll der neue immobilientraum 
 häufig ruhig gelegen sein. Zum anderen sehnen sich die 
meisten nach bester infrastruktur, wie Kindergärten, 
Schulen, geschäften, ÖPNV sowie einem autobahnan-
schluss in direkter Nähe. Standorte, die beide aspekte 
verbinden, sind natürlich sehr begehrt. Wichtig ist in 
 jedem Fall der Blick in die Zukunft: Wird die Zugangs-
straße verbreitert, der Tunnel gebohrt, ein autobahn-
zubringer geplant? Das alles hat Einfluss auf den Wert – 
und ihre Lebensqualität. 

die immobilie Unter der lUPe.
Der bauliche Zustand der immobilie sollte gemeinsam mit 
einem Experten geprüft werden. Das beginnt bei den 
Plänen. Stimmen diese mit der realität überein? Vielleicht 
mindern renovierungsstaus den Wert des Objekts. Wie 
sieht der Energiepass des Objekts aus und wurden Maß-
nahmen zur Energieeffizienz durchgeführt. Eine detaillierte 
analyse und die mehrfache Besichtigung des Objekts 
bringen dieses und noch viel mehr an den Tag und sind 
eine profunde Basis für einen reellen angebotspreis. 
 Unsere  Experten stehen ihnen hier mit rat und Tat zur 
Seite.  Übrigens: Bewertung ist ein Service, den wir unent-
geltlich erbringen. 
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lichtblick nachVerdichtUnG.
Für ein wenig Entspannung sorgen zwischen-
zeitlich die kleinen, aber relevanten Nachver-
dichtungsprojekte im gewachsenen Stadt-
gebiet, mittendrin im städtischen geschehen. 
Hier, wo die Nachfrage am größten ist, werden 
bislang gewerblich genutzte Flächen nach 
 abriss der bisherigen Bebauung für die Entste-
hung neuer Wohnungen genutzt. Man kann 
zweifelsfrei von einem Trend zur reurbanisie-
rung sprechen.

Diese Entwicklung tut der Stadt gut – und der 
Markt reagiert erfreut, neugierig und kaufinter-

die situation auf dem stuttgarter immobilienmarkt ist seit langer zeit unverändert. einer 
 großen nachfrage steht ein sehr geringes angebot gegenüber, was die Preise für Wohn-
immobilien zum  teil in schwindelerregende höhen treibt. eine kurzfristige lösung des 
 Problems ist nicht in sicht, die Wohn- und neubausituation wird mit großer Wahrscheinlichkeit 
auch künftig angespannt bleiben. zwar werden im städtischen raum große Wohnquartiere 
geplant, die Umsetzung wird jedoch noch einige zeit in anspruch nehmen.

essiert. Natürlich ist diese Maßnahme jedoch 
nur ein Baustein von vielen zur Schaffung von 
neuem Wohnraum. Optimal ist eine Kombination 
aus innenstadtverdichtung und der ausweisung 
neuer Baulandflächen in den rand gebieten der 
Landeshauptstadt, denn nur so können auch 
günstige Domizile geschaffen werden.

ideen Für baUFlächen GesUcht.
Stadt und gemeinderat begrüßen und befördern 
das Modell innenstadtentwicklung. Und prüfen 
derzeit aktiv das Flächenpotenzial in Stuttgart 
und Umgebung mit dem Ziel, möglichst für alle 
Wohnklassen neue räume zu schaffen. 

neUe konzePte Für mehr WohnraUm.

Unser immobilien-team berät sie Gerne.

immobilien-team stUttGart

  stammhaus stuttgart 
Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart 
Telefon 0711/2148-345

Mit NBS, dem „Nachhaltigen Bau-
flächenmanagement“, steht hierfür 
ein instrument zur Verfügung, das 
 eine Bestandsaufnahme entwicklungs-
fähiger grundstücke und  Quartiere 
sowie die Erfassung von gewerbe-
flächen, die einer Wohnbau-Nutzung 
zugeführt werden können, erleichtert. 
Jetzt sind vor allem investoren und 
Bauträger,  aber auch private Eigen-
tümer aufgefordert, sich bei der 
 realisierung neuer Projekte mutig zu 
engagieren.
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marktbericht stUttGart

eine aUsWahl neUer ProJekte im überblick.
1  auf der Stuttgarter gänsheide, stafflenbergstraße 76, 

entstehen zirka 5.000 Quadratmeter Wohnfläche in  
5 gebäuden mit einer attraktiven kubischen architek-
tur. Hier wird das ehemalige gelände der Diakonie 
 um genutzt. 

2  im bismarckhaus in Stuttgart-West gehen aus der Ver-
bindung alter Bausubstanz und moderner architektur 
10 großzügige Eigentumswohnungen hervor.  

3  im neuen Stadtquartier rosenberghöfe werden  
9 elegante Stadthäuser mit insgesamt 15.000 Quadrat-
meter Wohnfläche errichtet.

4  Bei der Neubebauung des azenberg-areals werden 
mehr als 120 Wohnungen realisiert. 

5  Das Projekt View auf der Cannstatter Membergkuppe 
reizt mit besonderen Bauformen und 15 hochwertigen 
Eigentumswohnungen in 3 Wohnhäusern. 

6  Der City-Tower cloud no. 7 auf dem Baufeld 7 des 
geländes Stuttgart 21 bietet neben einem 5-Sterne- 
Hotel 50 luxuriöse Wohnungen für gehobene ansprüche 
und eine internationale Klientel.
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stadtteil einfamilienhäuser kaufpreis in € eigentumswohnungen kaufpreis in € pro m² mehrfamilienhäuser kaufpreis in € pro m²

bestand Prognose bestand Prognose neubau Prognose bestand Prognose

stuttgart: höhen- und aussichtslagen 600.000 – 3.500.000 3.000  – 6.000 4.500 – 10.500  1.000 – 3.300

stuttgart: mitte, nord, West, süd, ost 500.000 – 2.000.000 2.000  – 4.500 3.500  – 6.500  900 – 2.200

degerloch/sonnenberg 500.000 – 2.000.000 2.000  – 4.500 4.000  – 6.500  900 – 2.200

birkach/schönberg 450.000 – 1.100.000 2.000  – 3.500 3.800  – 4.800  850 – 1.800

möhringen 350.000 – 1.000.000 2.000  – 3.500 3.500  – 4.800  850 – 1.800

Plieningen 350.000  – 800.000 1.700  – 3.000 3.000  – 3.800  850 – 1.800

Frauenkopf 500.000 – 1.600.000 2.200  – 4.500 3.800  – 5.500  900 – 2.200

sillenbuch 500.000 – 1.800.000 2.000  – 4.500 4.000  – 6.000  900 – 2.200

riedenberg/heumaden 500.000 – 1.500.000 2.000  – 3.500 3.500  – 5.000  900 – 2.200

hedelfingen/Untertürkheim/obertürkheim 350.000  – 700.000 1.600  – 2.500 2.800  – 4.000  820 – 1.500

bad cannstatt 400.000 – 1.000.000 1.700  – 3.500 3.000  – 5.000  850 – 1.800

Weilimdorf/Feuerbach/korntal 400.000  – 950.000 2.000  – 3.500 2.800  – 4.500  850 – 1.800

zuffenhausen 300.000  – 700.000 1.400  – 2.800 2.800  – 3.800  820 – 1.500

Vaihingen/rohr/botnang 350.000 – 1.200.000 1.500  – 3.500 3.500  – 4.500  850 – 1.800

Gerlingen 350.000 – 1.000.000 1.800  – 3.000 3.000  – 4.000  800 – 2.000

ludwigsburg 300.000 – 1.000.000 1.400  – 2.800 3.000  – 3.800  750 – 2.000

PreissPieGel stUttGart.

PreissPieGel stUttGart

Wertentwicklung

+ 5 %   + 2 % bis + 5 %   + 2 % bis – 2 %

haus/Wohnung miete in € pro m²

bestand Prognose neubau Prognose

10,00 – 17,00 11,00 – 19,00

 8,50 – 12,50 10,00 – 15,00

 8,00 – 13,00 10,00 – 15,00

 8,00 – 10,50  9,00 – 12,50

 8,00 – 12,00 10,00 – 13,00

 7,00 – 11,00  9,00 – 12,00

 10,00 – 13,50 10,50 – 16,00

 8,00 – 12,00 10,00 – 15,00

 8,50 – 11,50 10,00 – 13,00

 7,00 – 10,00  9,50 – 11,50

 6,00  – 9,00  8,50 – 11,00

 8,00 – 10,50  9,00 – 12,50

 7,50  – 9,50  8,50 – 11,00

 8,00 – 12,00 10,00 – 13,00

 8,50 – 12,50  9,50 – 13,00

 7,00 – 10,50  9,00 – 11,50

Quelle: E&g research, Durchschnittspreise nach Lagen.
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Ludwigsburg

690 – 1.400 €

670 – 1.430 €

460 – 820 €

420 – 860 €

400 – 670 € 940 – 980 €
580 – 1.030 €

510 – 690 €

500–1.260 €

550 – 1.190 €

380 – 650 €

380 – 630 €

370 – 580 €

470 – 1.070 €

380 – 610 €

490 – 720 €

490 – 930 €

420 – 660 €

600 – 1.180 €
510 – 760 €

380 – 930 €

420 – 640 €

450 – 580 €

520 – 690 €

1.380 – 1.560 €

430 – 630 €

Quelle: E&g research, gutachterausschuss der Stadt Stuttgart

Bei den angegebenen Werten  
handelt es sich um richtwerte  
und Trends, die je nach Bebauungs-
möglichkeit abweichen können. 
 gerne führen wir eine  individuelle 
Einschätzung für Sie durch.

laGen Und  
GrUndstücksPreise.
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Charmantes Einfamilienhaus für Liebhaber, 

auch als abbruchgrundstück geeignet, 

 Baujahr 1938, grundstück ca. 988 m2, 

Wohn fläche ca. 168 m2, Wa, grZ: 0,25,  

gFZ: 0,65. Frei ab sofort. 

Kaufpreis: auf anfrage

ihr Berater: Wallace Burkert

 stuttgart-hedelfingen

Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in 

waldnaher aussichtslage, Baujahr 1976, 

grundstück ca. 635 m², Wohnfläche 

ca. 213 m² zzgl. Nutzfläche und ausbaure-

serven, gepflegter gesamtzustand, offener 

Kamin, Einbauküche, Doppelgarage. Frei 

nach Vereinbarung. 

Kaufpreis: € 980.000,– VB

ihr Berater: Hans-Ulrich Bettin

 stuttgart-botnang

großzügiges familiengerechtes Einfamilien-

haus am Eichenhain, Baujahr 1978, grund-

stück ca. 780 m2, Wohnfläche ca. 292 m2, 

Bestzustand, Doppelgarage. Frei nach Ver-

einbarung.

Kaufpreis: auf anfrage

ihr Berater: Friedwalt Böhm

 stuttgart-riedenberg

Villa in bester Wohn- und aussichtslage, 

Baujahr 1933, 1992 renovierung und Um-

bau, grundstück ca. 1.561 m2, Wohnfläche 

ca. 540 m2 zzgl. 140 m² Nebenfläche, hoch-

wertige Einbauküche, separates atelierge-

bäude, 2 garagen. Frei nach Vereinbarung.

Kaufpreis: auf anfrage

ihr Berater: Friedwalt Böhm

 stuttgart, am bismarckturm

anwesen mit Einliegerwohnung in ruhiger 

aussichtslg., Baujahr 1980, grundstück ca. 

1.582 m2, Wohnfläche ca. 402 m2, auftei-

lung möglich, sehr gepflegter Zustand, 

hochwertige Einbauküche, offener Kamin, 

Fußbodenheizung, Hallenbad, Doppel-

garage, 2 Stellplätze. Frei. 

Kaufpreis: € 795.000,–

ihr Berater: Thomas Fink

 leonberg

Frei stehendes Einfamilienhaus mit Einlieger-

wohnung/Büro im atelierstil in bester aus-

sichtslage, Nähe Haldenwald, Baujahr 1992, 

grundstück ca. 284 m², Wohnfläche 

ca. 192 m², Nutzfläche ca. 85 m2, diverse 

Einbauten, garage, ca. 10 Minuten zur innen-

stadt sowie zur Universität Vaihingen.

Kaufpreis: auf anfrage

ihr Berater: Hans-Ulrich Bettin

 stuttgart-kaltental

einFamilienhäUser.

immobilienanGebote stUttGart 2322



reihenmittelhaus, Baujahr 1927,  Umbau 

1958, grundstück ca. 143 m2, Wohnfläche 

ca. 182 m², überwiegend neuwertige 

 Fenster, 3 Bäder, großteils Parkettfußboden. 

Kurzfristig beziehbar.  

Kaufpreis: € 315.000,–

ihr Berater: Hans-Ulrich Bettin

 stuttgart-bad cannstatt

Doppelhaushälfte in waldnaher, ruhiger 

Wohn- und aussichtslage, Baujahr 1968, 

grundstück ca. 393, Wohnfläche ca. 180 m2 

zzgl. ca. 90 m2 Nutzfläche, offener Kamin, 

garage für 3 Pkw. Freiwerdend.

 

Kaufpreis: € 675.000,–

ihr Berater: Hans-Ulrich Bettin

 stuttgart-botnang

gepflegtes, großzügiges Einfamilienhaus 

mit Einliegerwohnung, herrliche aussichts-

lage, Baujahr 1968, laufend renoviert und 

modernisiert, grundstück ca. 536 m2, 

Wohnfläche ca. 300 m2, Einbauküche,   

2 Einzelgaragen. Frei nach Vereinbarung.

Kaufpreis: € 790.000,–

ihr Berater: Thomas Fink 

 stuttgart-mühlhausen

Stadtrefugium in Bestlage, außergewöhn-

liche 4,5-Zimmer-Penthouse-Wohnung, 

 Nähe Bismarckturm, sonnige Wohn- und 

aussichtslage. Das Haus im Haus. Baujahr 

1988, Wohnfläche ca. 301 m2, 2 Eingangs-

bereiche, sonnige Terrassen, inklusive zahl-

reicher Einbauten, 3 garagen.  Freiwerdend. 

Kaufpreis auf anfrage  

ihr Berater: Hans-Ulrich Bettin

 stuttgart

Exklusives Penthouse in unverbaubarer aus-

sichtslage, innenausbau bereits begonnen, 

großzügige aussichtsterrasse, 4 Zimmer, 

Wohnfläche ca. 148 m2, moderne ausstat-

tung, Tiefgarage gegen aufpreis, aufzug, 

Bezug voraussichtlich Sommer 2013.

Kaufpreis: € 1.185.000,–

ihr Berater: Thomas Fink

 stuttgart-killesberg

Wohnen im Kulturdenkmal, großzügige 

3-Zimmer-Dachstudio-Wohnung auf 2 Ebe-

nen, bevorzugte Lage, 1989 neu gestaltet 

und umgebaut, Wohnfläche ca. 135 m2, 

 offener Kamin, 2 Bäder, zahlreiche Ver-

glasungen. Frei nach Vereinbarung.

Kaufpreis: € 475.000,–

ihr Berater: Hans-Ulrich Bettin

 stuttgart-West

einFamilienhäUser. eiGentUmsWohnUnGen.

immobilienanGebote stUttGart 2524
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im neuen Europaviertel entsteht das wohl 

außergewöhnlichste gebäude der Stadt, 

Cloud No. 7, ein exquisiter 18-stöckiger 

 City-Tower mit zirka 61 Metern Höhe. Hier 

wird luxuriöser Wohn- und  Lebensraum für 

Singles, Paare und Familien vereint mit den 

exklusiven Services eines First-Class-Hotels, 

welches sich in den unteren sieben Etagen 

des gebäudes befindet. Cloud No. 7 erfüllt 

allerhöchste ansprüche an Lebensqualität 

und Service mit einem  unvergleichlichen 

ambiente und maximalem Freiraum. Mitten 

im Herzen Stuttgarts lässt es Sie das Leben 

auf Wolke 7 genießen – für alle, die das 

 Besondere lieben.

Kaufpreise: auf anfrage

ihre Beraterin: anke adam

immobilienanGebote stUttGart

 stuttgart

cloUd no. 7: WohnUnGen der lUxUs-klasse.
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5-Zimmer-Wohnung, Baujahr 1907, hoch-

wertige Sanierung 2012/2013, Wohnfläche 

ca. 215 m2, Parkett, Einbauküche, Winter-

garten, Süd- Terrasse und gartenfläche.  

Frei nach Vereinbarung.

Miete € 2.500,–

zzgl. garagenstellplatz € 100,– 

zzgl. Nebenkosten, Kaution und Provision

ihre Beraterin: anke adam 

 stuttgart-Gänsheide

3,5-Zimmer-altbauwohnung in  bester 

 Halbhöhenlage, Sanierung 2012/2013,  

1. Og in 5-Familienhaus,  Wohnfläche  

ca. 137 m2, Parkett, Loggia, Balkon.

Miete € 1.770,– 

zzgl. Nebenkosten, Kaution und Provision

ihre Beraterin: anke adam

 stuttgart-nord/killesberg

Helle und großzügige 3-Zimmer-Wohnung 

in gefragter Lage, 1. Og in 3-Familienhaus, 

Erstbezug nach renovierung, Wohnfläche 

ca. 115 m2, Einbauküche nach Vereinbarung, 

Tageslichtbad, 3 Balkone.

Miete € 1.490,– 

zzgl. Tiefgaragenstellplatz € 70,– 

zzgl. Nebenkosten, Kaution und Provision

ihre Beraterin: Sarah Schuchardt

 stuttgart-Gänsheide

Hochwertig möbliertes Penthouse, 3 Zim-

mer, Wohnfläche ca. 140 m2, offener Kü-

chenbereich mit Einbauküche, modernes 

Tageslichtbad. Frei ab 1. 8. bzw. 1.9.2013.  

3 Jahre befristet.

Miete € 2.530 zzgl. garagen-Stpl. € 70,–

zzgl. Nebenkosten, Kaution und Provision 

ihre Beraterin: Sarah Schuchardt

 stuttgart-ost

Sanierte 3-Zimmer-altbauwohnung mit 

 toller aussicht, 2013 aufwendig renoviert, 

Og in 5-Familienhaus, Wohnfläche 

ca. 96 m2, moderne Einbauküche, Tages-

lichtbad, Balkon, Kaminofen.

Miete: 1.500 €,–

zzgl. Nebenkosten, Kaution und Provision

ihre Beraterin: Sarah Schuchardt

 stuttgart-West

Luxuriöse 3-Zimmer-Penthouse-Wohnung 

mit herrlichem Blick und Top-adresse, Bau-

jahr 2012/2013, Wohnfläche ca. 146 m2, 

Einbauküche, 2 Dachterrassen, inkl. 2 Tief-

garagenstellplätzen, aufzug. Erstbezug: 

 voraussichtlich September 2013.

Miete: € 2.830,–

zzgl. Nebenkosten, Kaution und Provision

ihre Beraterin: anke adam 

 stuttgart-killesberg
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VermietUnGen.
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VielFältiGe anForderUnGen.
Von jungen Familien, wohlhabenden Einzel-
personen oder auch internationalen Fachkräften, 
den sogenannten „Expats“, werden vor allem 
nachhaltige immobilien mit exklusiver ausstat-
tung in guten Lagen nachgefragt. Für diese 
zahlungskräftige Klientel werden an bevorzugten 
Standorten, zum Beispiel rund um die Esslinger 
Burg, laufend hochwertige Einfamilienhäuser 
gesucht.

auch der Bedarf an hochwertigen apparte-
ments in einem  urbanen Umfeld, die für 
 altersgerechtes Wohnen angelegt sind, steigt 
stetig. Hier finden sich in der Esslinger innen-
stadt  sowie der Neuen Weststadt sehr gute 
Lagen.

esslingen am neckar ist aufgrund seiner unmittelbaren nähe zu stuttgart, seiner malerischen 
mittelalterlichen altstadt, eines breiten kulturellen angebots und vielfältiger einkaufsmög-
lichkeiten ein sehr gefragter Wohnort. der besondere charme der stadt am neckar liegt dabei 
in der reizvollen Verbindung aus urbanen tallagen und den teils noch dörflich geprägten 
Quartieren.

neUer WohnraUm GesUcht.

insgesamt ist in Esslingen und Umgebung auf-
grund des derzeit niedrigen Zinsniveaus eine 
erhöhte Nachfrage nach Wohnimmobilien und 
grundstücken zu verzeichnen, der ein über-
schaubares angebot gegenübersteht. Eine Ent-
spannung ist vorerst nicht in Sicht.

Durch wachsende Urbanisierung und den demo-
grafischen Wandel werden in Esslingen künftig 
vielfältigere Wohnungsan gebote benötigt. 
 Erforderlich ist auch die Schaffung von preis-
wertem Wohnraum.

neUer WohnraUm GePlant.
Um den steigenden Wohnbedarf in Esslingen 
decken zu können, muss die Stadt aktiv  handeln. 
in einem ersten Schritt wurde Ende 2012 ein 

wurf  handelt, bleibt abzuwarten, ob dieser tatsächlich bis 
2030 realisiert wird. 

entWicklUnGsFaktor  einzelhandel.
auch die Bautätigkeiten im Esslinger Einzelhandel haben 
Einfluss auf den Wohnungsmarkt. Durch die Eröffnung 
des Einkaufszentrums DaS ES! im Jahr 2002 entwickelte 
sich die angrenzende Bahnhofstraße zu einer 1-a-Lage. 
Für die Zukunft ist die Überbauung des Karstadtparkplatzes 
geplant, hier sollen weitere 11.000 Quadratmeter Handels-
fläche und Wohnungen entstehen.

Vorentwurf zum Flächennutzungsplan 2030 vorgestellt, 
der hauptsächlich die Schließung von Baulücken und die 
Ergänzung und Umnutzung bestehender Siedlungen vor-
sieht. 

Doch ganz ohne die Erschließung neuen Baulands wird 
der Flächenbedarf nicht zu decken sein. große, zusam-
menhängende Neubaugebiete könnten, abgesehen   
von der neuen Weststadt, in Oberesslingen und in der 
 Pliensauvorstadt entstehen. Da es sich bei dem vorge-
stellten Flächennutzungsplan lediglich um einen Vorent-
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Esslingen 
390 – 600 €

Aichwald
320 – 450 €

Ostfildern
350 – 680 €

Leinfelden-
Echterdingen
380 – 660 €

Filderstadt
400 – 630 €

Nürtingen
270 – 480 €

Kirchheim
350 – 510 €

Weilheim
250 – 430 €

Plochingen
320 – 480 €

 PreissPieGel esslinGen

PrEiSSPiEgEL ESSLiNgEN.

durchschnitts-
preise

einfamilienhäuser
kaufpreis 
in €

Pro-
gnose

eigentumswoh- 
nungen kaufpreis 
in € pro m2 

Pro-
gnose

haus/Wohnung
miete 
in € pro m2 

Pro-
gnose

esslingen  600.000  – 900.000 1.500 – 2.600 7,00 – 9,50

esslingen  
halbhöhe

 900.000 – 1.350.000 2.600 – 3.300 9,00 – 12,00

kirchheim u. t.  350.000 – 1.000.000 1.500 – 3.000 6,50 – 10,50

Weilheim a. d. t.  300.000  – 700.000 1.100 – 2.600 6,40 – 10,00

nürtingen  350.000  – 900.000 1.300 – 2.700 6,50 – 10,80

Plochingen  300.000  – 800.000 1.100 – 2.600 6,50  – 9,00

ostfildern  350.000  – 950.000 1.400 – 3.100 6,60 – 11,00

leinfelden- 
echterdingen

 350.000  – 950.000 1.500 – 3.100 7,00 – 10,50

Filderstadt  300.000  – 800.000 1.500 – 2.900 6,60 – 10,80

aichwald  280.000  – 700.000 1.300 – 2.500 6,50 – 8,50

Quelle: E&g research, Durchschnittspreise nach Lagen

Wertentwicklung

 + 5 %  w+ 2 % bis + 5 %   + 2 % bis – 2 %  

kerstin zimmerleandrea bülow 

Unser immobilien-team 
berät sie Gerne.

  büro esslingen 
Pliensaustraße 7, 73728 Esslingen,  
Telefon 0711/3 10 59 39-0

laGen Und  
GrUndstücksPreise.

Bei den angegebenen Werten 
 handelt es sich um richtwerte  und 
Trends, die je nach Bebauungs-
möglichkeit abweichen  können. 
gerne führen wir eine  individuelle 
Einschätzung für Sie durch.

Quelle: E&g research
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Exklusives Einfamilienhaus mit Einliegerwoh-

nung in gehobener Wohn- und aussichts-

lage, Baujahr 1965, Kernsanierung 1997, 

grundstück ca. 1.104 m2, Wohnfläche 

ca. 340 m², Sauna, offener Kamin, garage 

für 3 PKW. 

Kaufpreis: € 1.290.000,–

ihre Beraterin: andrea Bülow

 esslingen

anwesen mit Sonnenterrasse in einmaliger 

aussichtslage, Baujahr 1954, Kernsanierung 

1994, grundstück ca. 4.000 m2, Wohnfläche 

ca. 218 m2, beheizbares außenschwimmbad, 

gästehaus, Doppelgarage, kleiner Nadelwald. 

Kaufpreis: auf anfrage

ihre Beraterin: andrea Bülow

 esslingen

Denkmalgeschütztes Einfamilienhaus mit 

Einliegerwohnung in schöner, zentraler 

 Lage, Baujahr 1792, kernsaniert, grundstück 

ca. 604 m2, Wohnfläche ca. 415 m2 zzgl. 

Nebenfläche, Öl-Zentralheizung, Schweden-

ofen, Parkett- bzw. Dielenböden, Scheune. 

Kaufpreis: € 690.000,–

ihre Beraterin: Kerstin Zimmerle

 Göppingen-Faurndau

Hochwertiges Einfamilienhaus mit schönem 

garten in idyllischer und ruhiger Wohnlage, 

Baujahr 2000, grundstück ca. 652 m2, 

Wohnfläche ca. 193 m2, Niedrigenergiebau-

weise, Wintergarten, offener Kamin, Sauna. 

Kaufpreis: € 520.000,– 

ihre Beraterin: andrea Bülow

 eislingen-krummwälden

Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in 

bevorzugter Wohnlage, Baujahr 1981, 

grundstück ca. 765 m2, Wohnfläche 

ca. 229 m2, teilw. Fußbodenheizung, teil-

weise Parkett, schön angelegter garten, 

Doppelgarage.

Kaufpreis: € 410.000,–

ihre Beraterin: Kerstin Zimmerle

 Weilheim an der teck

Modernes Einfamilienhaus in ruhiger aus-

sichtslage, Baujahr 1962, laufend moderni-

siert, grundstück ca. 1.486 m2, Wohnfläche 

ca. 213 m2, hochwertige ausstattung, 

 außenschwimmbad, Sonnenterrasse, 

 Doppelgarage.

Kaufpreis: € 690.000,–

ihre Beraterin: andrea Bülow

 kirchheim unter teck

immobilienanGebote esslinGen

einFamilienhäUser.

3534



Julia brucknerthomas brandl

Unser immobilien-team  
berät sie Gerne.

heike rzepka

 PreissPieGel WaiblinGen
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„JUnGe stadt in alten maUern.“

trend hin zUm Urbanen Wohnen.
Besonders beliebt ist das Wohnen „am grünen 
rand der innenstadt“, zum Beispiel in den ruhi-
gen Seitenstraßen der Ludwigsburger Straße 
westlich der altstadt oder im gebiet zwischen 
Mayenner Straße und alter rommelshauser 
Straße südlich des historischen Stadtkerns. Die 
ungebrochene Nachfrage nach Häusern und 
Wohnungen in diesen und anderen innerstädti-
schen randlagen hat in der Vergangenheit zu 
teilweise stark steigenden Preisen geführt.

Wer exklusiv wohnen möchte, entscheidet sich für 
eine immobilie an der alten Korber Höhe oder am 
galgenberg. in diesen Waiblinger Top-Lagen kom-
men aufgrund des laufenden generationswech-
sels aktuell immer wieder klassische Einfamilien-
häuser aus den 60er bis 70er Jahren auf den Markt.

nichts könnte den Geist der „hauptstadt“ des rems-murr-kreises treffender beschreiben als 
dieser slogan der stadt Waiblingen. denn in der nur rund zehn kilometer nordöstlich von 
stuttgart gelegenen großen kreisstadt trifft ein modernes und aktives Gemeinwesen auf eine 
wunderschön sanierte historische altstadt mit verwinkelten Gassen.

Durch den Trend hin zum „urbanen“ 
Wohnen ist die Nachfrage in den bis-
lang sehr gefragten Top-Wohnlagen 
des Waiblinger Umlands etwas rück-
läufig. Spürbar wird dies beispiels-
weise am über einen langen Zeitraum 
äußerst beliebten Beinsteiner „Haus-
weinberg“. Orte wie Hegnach und 
Neustadt hingegen sind traditionell 
in sich geschlossene Märkte, woran 
auch der große Nachfrage-Überhang 
in stadtnahen Wohnlagen kaum etwas 
geändert hat.

in unserem neuen immobilienshop  
in der Waiblinger Fußgängerzone, 
gleich gegenüber dem Hochwach-
turm, beraten wir Sie gerne in allen 
Fragen rund um das Thema Wohn-
immobilien. Besuchen Sie uns, wir 
freuen uns auf Sie!

Wir sind UmGezoGen!

  büro Waiblingen 
Lange Straße 49, 71332 Waiblingen 

Telefon 07151/9 94 97-40
Quelle: E&g research, Durchschnittspreise nach Lagen

Wertentwicklung  + 5 %  + 2 % bis + 5 %   + 2 % bis – 2 %  

PrEiSSPiEgEL WaiBLiNgEN.

durch-
schnittspreise

einfamilienhäuser
kaufpreis 
in €

Prognose eigentumswoh-
nungen  kaufpreis 
in € pro m2 

Prognose haus/Wohnung
miete 
in € pro m2 

Prognose

Fellbach 300.000 – 800.000 1.300 – 3.000 7,00 – 10,00

kernen 280.000 – 730.000 1.200 – 2.500 6,50  – 9,00

korb 300.000 – 800.000 1.200 – 2.600 7,00  – 9,50

remshalden 280.000 – 700.000 1.200 – 2.500 6,50  – 8,50

schorndorf 250.000 – 700.000 1.000 – 2.600 6,50  – 9,00

schwaikheim 260.000 – 650.000 1.000 – 2.400 6,50  – 8,50

Waiblingen 300.000 – 850.000 1.200 – 3.100 7,00 – 10,00

Weinstadt 300.000 – 750.000 1.200 – 2.600 6,50  – 8,50

Winnenden 250.000 – 750.000 1.000 – 2.600 6,50  – 9,00

Winterbach 280.000 – 750.000 1.200 – 2.500 6,50  – 9,00
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Modernes, neuwertiges Einfamilienhaus mit 

attraktiver 3,5-Zimmer-Einliegerwohnung 

(ca. 75 m2), ruhige, sonnige Ortsrandlage, 

ca. 594 m2 gärtnerisch schön angelegtes, 

gut eingewachsenes grundstück, ca. 248 m2 

gesamtwohnfläche, Baujahr 1998, hoch-

wertige ausstattung, Doppelgarage. 

Kaufpreis: € 850.000,– VB

ihr Berater: Thomas Brandl

 remseck-aldingen

rarität im remstal: Denkmalgeschütztes, re-

präsentatives Villen-anwesen für großzügiges 

Wohnen und arbeiten mit wunderschöner, 

parkartiger gartenanlage, ca. 1.702 m2 schön 

eingewachsenes grundstück, ca. 375 m2 

nutzbare gesamtfläche, 11 Zimmer, Baujahr 

1926, generalsanierung 1991, guter Zustand.

Kaufpreis: € 860.000,– 

ihr Berater: Thomas Brandl

 Weinstadt-endersbach

Exklusives, großzügiges 2-Familien-architek-

tenhaus mit Einlieger-apartment in herrlicher 

Ortsrandlage, ca. 363 m2 gesamtwohnfläche, 

Baujahr 2005, beste ausstattung, erstklas-

siger, absolut neuwertiger gesamtzustand, 

Doppelgarage und zwei weitere Stellplätze.  

Kaufpreis: € 695.000,– 

ihr Berater: Thomas Brandl

 ebersbach-roßwälden

Waiblingen
420 – 700 €

Fellbach
420 – 700 €

Winnenden
380 – 500 €

Weinstadt
360 – 560 €

Kernen
420 – 650 €

Schorndorf
280 – 520 €

Schwaikheim
400 – 520 €

Winterbach
300 – 520 €

Remshalden
340 – 480 €

Korb
420 – 650 €

laGen Und  
GrUndstücksPreise.

Bei den angegebenen Werten 
 handelt es sich um richtwerte  und 
Trends, die je nach Bebauungs-
möglichkeit abweichen  können. 
 gerne führen wir eine  individuelle 
Einschätzung für Sie durch.

laGen Und GrUndstücksPreise WaiblinGen

Quelle: E&g research

einFamilienhäUser.

immobilienanGebote WaiblinGen 3938



Moderne, freundliche 4,5-Zimmer-Eigen-

tumswohnung mit Sonnenbalkon in ruhiger, 

schöner Ortsrandlage, ca. 106 m2 Wohn-

fläche, Baujahr 1999, neuwertiger Zustand, 

kleine Wohneinheit, Einzelgarage mit 

 direktem Hauszugang. 

Kaufpreis: € 250.000,–

ihr Berater: Thomas Brandl

Voll möblierte 3,5-Zimmer-Dachgeschoss-

Wohnung mit großer Terrasse und Balkon in 

Panorama-aussichtslage über dem remstal, 

ca. 109 m2 Wohnfläche, hochwertige ausstat-

tung, Carport-Stellplatz, exklusives 2-Familien-

haus, Baujahr 1986. Sofort beziehbar.

Miete: € 975,– zzgl. Nebenkosten,  

Kaution, Provision

ihr Berater: Thomas Brandl

Lichtdurchflutete, schicke 3,5-Zimmer-Pent-

house-Wohnung in zentraler Lage, ca. 103 m2 

Wohnfläche, sehr gute ausstattung, bester, 

neuwertiger Zustand, Tiefgaragenstellplatz 

auf Wunsch, barrierefreier aufzug, Haus-

meister-Service. Sofort beziehbar.

Miete: € 890,– zzgl. Nebenkosten,  

Kaution, Provision

ihr Berater: Thomas Brandl

 remshalden-Geradstetten Waiblingen-neustadt  Weinstadt-beutelsbach

immobilienanGebote WaiblinGen

Damit 
das Leben 
der Kinder 
gelingt.

Jeder Tag zählt!

Seit mehr als 35 Jahren engagiert sich 
ChildFund Deutschland für Not leidende 
Kinder weltweit. Wir helfen – mit Ihrem 
Einsatz: als persönlicher Pate oder durch 
Ihre Spende. Vielen Dank!
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n! ChildFund Deutschland e. V.

Laiblinstegstraße 7 · 72622 Nürtingen
Gebührenfreie Servicenummer Nürtingen: 0 800/92 59 001
info@childfund.de · www.childfund.de
 Bank für Sozialwirtschaft AG, Stuttgart · Kto. 778 00 06 · BLZ: 601 205 00

Ihre Spende. Vielen Dank!

Weitere Informationen

www.childfund.de

eiGentUmsWohnUnGen/VermietUnGen.
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michael Vogt 

claudia klauck

die Passende immobilie Für Jede lebensPhase.

einFamilienhäUser nach mass.
Bauplätze für Einfamilienhäuser sind in Böblingen 
und Sindelfingen nach wie vor rar. gerade junge 
Familien suchen deshalb nach alternativen zum 
Neubau und lassen sich auch gerne vom Charme 
gewachsener infrastrukturen in den bestehenden 
Wohngebieten überzeugen.

interessant sind hier vor allem immobilien aus 
den 60er und 70er Jahren, die durch den anste-
henden generationswechsel zunehmend auf den 
Markt kommen und individuell nach den Wün-
schen und Vorstellungen der Käufer renoviert 
und modernisiert werden können.

der landkreis böblingen ist für Jung und alt attraktiv. die region wird vor allem wegen 
der zahl reichen namhaften arbeitgeber und der vielfältigen Freizeitmöglichkeiten ge-
schätzt. Und natürlich wegen seiner nähe zu den naherholungsgebieten schönbuch und 
nordschwarzwald. kein Wunder, dass die nachfrage nach Wohnimmobilien hier weiterhin 
ungebrochen ist.

Die Preisgestaltung für diese immobilien muss 
jedoch realistisch sein. Bei der Finanzierung 
müssen interessenten eventuell notwendige 
energetische Modernisierungen und die Kauf-
nebenkosten sorgsam berücksichtigen, damit 
dem Traum von den eigenen vier Wänden 
nichts mehr im Wege steht.

Für ältere immobilien in Top- und Hanglagen 
werden häufig auch Liebhaberpreise aufgerufen 
und bezahlt. in solchen Lagen von Sindelfingen, 
Böblingen und Leonberg ist nach wie vor ein 
anstieg der Preise zu verzeichnen. insgesamt 
steigen die Preise für Einfamilienhäuser analog 
zum vergangenen Jahr moderat an. 

neUbaUWohnUnGen mit komFort.
Neben den Senioren denken auch jüngere Paare an die 
Zukunft und fragen zunehmend großzügige, barrierefreie 
Eigentumswohnungen in zentralen Lagen im Landkreis 
Böblingen nach. Favorisiert werden hier komfortable Neu-
bau-Wohnungen, die über einen aufzug und einen Haus-
meister-Service verfügen. Der besondere Fokus liegt bei der 
Entscheidungsfindung jedoch vor allem auf den kurzen 
Wegen zu allen Einkaufsmöglichkeiten des täglichen 
 Bedarfs, zu Ärzten und natürlich den anschlüssen des 
öffentlichen Nahverkehrs. Die Verkaufspreise für Neubau- 
Eigentumswohnungen liegen – je nach Lage und aus-
stattung – momentan zwischen 2.500 Euro und 4.500 Euro 
pro Quadratmeter. 

WichtiG: eine marktGerechte PreisFindUnG.
Trotz der aktuellen Marktlage und der günstigen Zins-
bedingungen entschließen sich potenzielle Käufer nicht 
um jeden Preis für den Erwerb einer immobilie. Wichtig 
ist deshalb die professionelle immobilien-Bewertung 
durch einen seriösen Partner. Unsere Experten stehen 
 ihnen  gerne für alle Fragen rund um den Kauf oder Ver-
kauf von immobilien zur Verfügung.

  büro sindelfingen 
Planiestraße 15, 71063 Sindelfingen,  

Telefon 070 31/73 44 68-0

 marktbericht sindelFinGen/böblinGen
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Unser immobilien-team berät sie Gerne.
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Renningen
270 – 450 €

Leonberg
310 – 600 €

Magstadt
280 – 440 €

Weil der Stadt
270 – 440 €

Grafenau
230 – 350 €

Sindelfingen
300 – 630 €

Böblingen
270 – 630 €

Aidlingen
190 – 400 €

Ehningen
240 – 280 €

Schönaich
240 – 420 €

Steinen-
bronn
270 – 400 €

Waldenbuch
150 – 450 €Weil im

Schönbuch
230 – 430 €

Holzgerlingen
360 – 435 €

Gärtringen
240 – 430 €

Deckenpfronn
220 – 350 €

Herrenberg
300 – 530 €

Quelle: E&g research

PrEiSSPiEgEL DEr rEgiON SiNDELFiNgEN/BÖBLiNgEN.

durchschnittspreise einfamilien häuser
kaufpreis 
in €

Prognose eigentumswoh-
nungen kaufpreis 
in € pro m2 

Prognose haus/Wohnung
miete 
in € pro m2 

Prog nose

sindelfingen 325.000 – 1.650.000 1.500 – 4.600 7,50 – 13,50

böblingen 320.000 – 1.500.000 1.450 – 4.500 7,00 – 13,50

leonberg 280.000 – 1.100.000 1.400 – 4.400 7,50 – 11,50

Weil der stadt 280.000  – 650.000 1.400 – 3.000 6,80 – 10,50

renningen 250.000  – 600.000 1.500 – 2.700 7,50 – 10,80

magstadt 250.000  – 580.000 1.450 – 2.650 7,50 – 11,50

Grafenau 250.000  – 850.000 1.250 – 3.200 5,80  – 9,50

aidlingen 270.000  – 720.000 1.250 – 2.700 5,50  – 9,00

ehningen 290.000  – 700.000 1.500 – 3.200 7,50 – 12,00

Gärtringen 280.000  – 700.000 1.350 – 2.900 6,80 – 10,50

nufringen 260.000  – 600.000 1.550 – 2.800 6,00 – 10,00

herrenberg 220.000  – 850.000 1.150 – 2.900 7,50 – 12,00

holzgerlingen 250.000  – 850.000 1.450 – 3.000 7,00  – 9,80

schönaich 250.000  – 650.000 1.250 – 3.000 6,80 – 11,50

steinenbronn 225.000  – 650.000 1.150 – 2.700 6,50 – 10,50

Wertentwicklung

 + 5 %  + 2 % bis + 5 %     + 2 % bis – 2 %  

Quelle: E&g research, Durchschnittspreise nach Lagen

PreissPieGel sindelFinGen/böblinGen

Bei den angegebenen Werten 
 handelt es sich um richtwerte  und 
Trends, die je nach Bebauungs-
möglichkeit abweichen  können. 
gerne führen wir eine  individuelle 
Einschätzung für Sie durch.

laGen Und  
GrUndstücksPreise.

 laGen Und GrUndstücksPreise sindelFinGen/böblinGen 4544



Barrierefreie 4-Zimmer-Etagenwohnung im 

1. Og mit Balkon, Baujahr 2010, 2 Tief-

garagenstellplätze, aufzug, hochwertige 

Einbauküche, Fußbodenheizung (Erdwärme). 

Frei nach Vereinbarung.

Kaufpreis: € 348.000,–

ihr Berater: Michael Vogt

 böblingen-aussichtslage

idyllisch gelegenes Fachwerkhaus mit 

 gemütlicher atmosphäre, ideal für groß-

familien, Baujahr 1936, anbau in 1975,  

ca. 211 m2 Wohnfläche,  grundstück  

ca. 747 m2, 3 garagen. Bezug kurz fristig 

möglich.

Kaufpreis: € 470.000,–

ihre Beraterin: Claudia Klauck

 leonberg-ramtel

außergewöhnliches Einfamilienhaus mit 

 Einliegerwohnung auf parkähnlichem 

grundstück ca. 980 m2, Baujahr 1978, 

 gepflegter Zustand, Wohnfläche 278 m2, 

garage. Frei nach Vereinbarung.

Kaufpreis: € 830.000,–

ihr Berater: Michael Vogt

 böblingen-tannenberg

repräsentativer Winkelbungalow in ruhiger 

Lage, Baujahr  1970, grundstück ca. 726 m2, 

Wohnfläche ca. 185 m2, gepflegter Zustand, 

Wintergarten, Tageslichtbad,  offener 

 Kamin, garage. Frei nach Vereinbarung.

Kaufpreis: € 635.000,–

ihre Beraterin: Claudia Klauck 

 sindelfingen-maichingen

2-Familienhaus mit herrlicher aussicht, 

 Südhang, Baujahr 1983, grundstück 

ca. 593 m2, Wohnfläche ca. 253 m2, 

 gepflegter, dem Baujahr entsprechender 

 Zustand, 1 Einheit frei, garage.

Kaufpreis: € 540.000,–

ihr Berater: Michael Vogt

in zentraler Wohnlage, schönes, familien-

freundliches reihenendhaus mit kleinem 

garten, ca. 104 m2 Wohnfläche, Baujahr 

2000, gepflegte ausstattung, außenstell-

platz. Vermietet seit 2010.

  

Kaufpreis: € 275.000,–

ihre Beraterin: Claudia Klauck

 Grafenau-dätzingen  herrenberg-kuppingen

immobilienanGebote sindelFinGen/böblinGen 

einFamilienhäUser Und eiGentUmsWohnUnGen.

4746



Wer sich sicher sein möchte, zieht unsere aus-
gewiesenen immobilienexperten zu rate. Diese 
kennen den Markt genau und können die künf-
tige Wertentwicklung der immobilie fundiert 
einschätzen. 

zUnehmend Für inVestoren attraktiV.
Eigentumswohnungen werden in Konstanz und 
Umland hauptsächlich von Eigennutzern erwor-
ben. Zunehmend werden sie jedoch auch von 
Kapitalanlegern nachgefragt, die auf der Suche 
nach einem investment mit möglichst sicherer 
und langfristig kalkulierbarer rendite sind. 

Da das angebot an hochwertigen immobilien  
in Konstanz mittlerweile sehr überschaubar ist, 

exklUsiVe immobilien aUs GUter hand.
gesucht werden insbesondere große Eigentums-
wohnungen oder freistehende Einfamilienhäuser 
in exponierten Lagen. Für Wohnimmobilien mit 
Seeblick oder auf Seeufergrundstücken  liegen die 
Preise dabei deutlich über dem ört lichen Durch-
schnitt. Oft werden Lieb haberpreise bezahlt.

Beim Kauf solch einer Traumimmobilie sollten 
interessenten jedoch genau hinschauen und 
das Objekt der Begierde auf Herz und Nieren 
prüfen. Denn sowohl die gebäudequalität als 
auch die Lage müssen den geforderten Preis 
rechtfertigen. Handelt es sich um ein Zinshaus, 
ist es wichtig, auslastungsgrad und Potenzial 
der immobilie realistisch einzuschätzen. 

die bodenseeregion lockt nicht nur mit dem ganz besonderen lebensgefühl am Wasser.  
auch die nähe zum angrenzenden allgäu, zu den bergen und metropolen mit Flair wie zürich, 
münchen und stuttgart machen sie seit Jahren zu einer der attraktivsten lagen deutschlands. 
kein Wunder, dass die nachfrage nach Wohnraum in der region ungebrochen hoch ist. 
deutlich höher als das angebot.

ist ein kurzfristiger Einstieg an diesem Standort 
kaum mehr möglich. investoren weichen des-
halb derzeit vermehrt in die Bodensee-region 
aus, die zudem mit günstigeren Kaufpreisen 
und höheren Erträgen überzeugt. 

entlanG des sees inVestieren.
Der Standort allensbach beispielsweise ist über 
den Nahverkehr direkt an Konstanz angebunden 
und ebenfalls direkt am See gelegen. Neben 
 einem attraktiven angebot energetisch sanierter 
Bestandsimmobilien finden sich hier, durch die 
laufende Erschließung neuen Baulands,  moderne 
und hochwertige Neubauwohnungen. auch die 
historischen innenstädte Überlingens und Meers-
burgs bergen mit topsanierten Bestandsgebäu-
den viel Potenzial. Ein „sicherer Hafen“ für gute 
investments auch in den kommenden Jahren.

Wertentwicklung

 + 5 %  + 2 % bis + 5 %   + 2 % bis – 2 %  

Quelle: E&g research, Durchschnittspreise nach Lagen

 PreissPieGel Westlicher bodensee
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PrEiSSPiEgEL WESTLiCHEr BODENSEE.

durch-
schnittspreise

einfamilien häuser
kaufpreis 
in €/chF

Pro-
gnose

eigentumswoh-
nungen kaufpreis 
in €/chF pro m2 

Pro-
gnose

haus/Wohnung
miete 
in €/chF pro m2 

Pro-
gnose

halbinsel höri 370.000 – 1.200.000 2.300 – 4.500   6,20 – 10,00

radolfzell 350.000 – 1.100.000 1.950 – 3.800   6,50 – 11,80

mettnau 490.000 – 1.500.000  2.500 – 4.900   7,80 – 14,00

allensbach 450.000 – 1.500.000  2.360 – 5.200   6,75 – 12,50

insel reichenau 380.000 – 2.000.000  2.200 – 5.500   5,50 – 12,00

konstanz 580.000 – 3.500.000  2.500 – 10.500   7,80 – 22,00

bodman 350.000  – 900.000  1.900  – 3.000   6,10 – 9,20

bodman-ludw. 370.000 – 1.200.000  2.000 – 5.500   6,90 – 9,50

sipplingen 390.000  – 850.000  2.000 – 3.800   6,50 – 9,50

überlingen 450.000 – 2.000.000  2.300 – 6.700   7,40 – 14,00  

ober-/Unteruhld. 280.000  – 780.000  1.800 – 3.800   6,60 – 8,00  

meersburg 400.000 – 1.200.000  2.000 – 6.500   6,60 – 8,50  

immenstaad 300.000 – 1.850.000  1.800 – 5.100   8,10 – 10,00  

Friedrhf./Fischb. 300.000 – 1.000.000  1.700 – 4.200   5,60 – 8,80  

langenargen 390.000 – 1.000.000  2.350 – 4.200   6,60 – 8,00  

kreuzlingen 780.000 – 2.000.000  4.800 – 8.600   15,00 – 22,00  

bottighofen 750.000 – 3.800.000  4.500 – 9.500   15,00 – 20,00  

tägerwilen 550.000 – 1.800.000  3.800 – 7.500   13,00 – 26,00  

ermatingen 680.000 – 4.500.000  4.500 – 8.500   12,00 – 20,00  

steckborn 720.000 – 2.000.000  4.000 – 6.700   12,00 – 20,00  

altnau/landschl. 500.000 – 3.500.000  3.700 – 6.200   10,00 – 12,00  
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bernd menneastrid schäfer carmen münst

kathrin schäfer brigitte buss

tobias Guse

rita Jersch Schweiz

Ermatingen
600 – 1.450 CHF

Tägerwilen
400 – 1.800 CHF Kreuzlingen

500 – 1.400 CHF
Bottighofen

600 – 1.400 CHF

Steckborn
350 – 1.100 CHF

Altnau
450 – 1.300 CHF

Überlingen
300 – 1.200 €

Sipplingen
260 – 650 €

Ober-/Unteruhldingen
200 – 700 €

Meersburg
215 – 1.100 €

Immenstaad
300 – 900 € Friedrichshafen/Fischbach

220 – 1.200 €

Langenargen
270 – 950 €

Konstanz
340 – 1.300 €

Insel Reichenau
370 – 500 €

Allensbach
200 – 620 €

Bodensee

Radolfzell
200 – 650 €

Mettnau
300 – 800 €

Halbinsel Höri
120 – 530 €

Bodman
210 – 600 €

Bodman-Ludwigshafen
210 – 650 €

Deutschland

Quelle: E&g research

Unser immobilien-team berät sie Gerne.

  büro konstanz 
Bruderturmgasse 3, D-78462 Konstanz,  

Telefon 07531/9 17 67-0

  büro kreuzlingen 
Hauptstraße 51, CH-8280 Kreuzlingen,  

Telefon 071/67 72 01-0

marktbericht Westlicher bodensee

laGen Und  
GrUndstücksPreise.

Bei den angegebenen Werten  
handelt es sich um richtwerte und 
Trends, die je nach Bebauungs-
möglichkeit abweichen können. 
 gerne führen wir eine individuelle 
Einschätzung für Sie durch.

 laGen Und GrUndstücksPreise Westlicher bodensee 5150



 kreuzlingen

Bauparzelle in Toplage mit Panoramaseesicht, 

Bewilligung zur Erstellung von 5 Doppelhaus-

villen mit je einer 2 -Zimmer -Einliegerwoh  nung, 

3 Mehrfamilienhäusern à 5 Wohnungen, 

 grundstücksfläche ca. 10.150 m2, BgF gem. 

Projektplanung ca. 8.200 m2, Übernahme 

Bauherrschaft oder globalinvestment.

informationen auf  anfrage 

ihre Beraterin:  rita Jersch

Exklusive Liegenschaft, mediterranes ambi-

ente in einzigartiger aussichtslage, unver-

gesslicher rundblick über den Untersee, 

 He gau sowie die insel reichenau, mehrere 

gartenterrassen, Wohnfläche von ca. 230 m2, 

außergewöhnlich offene und großzügige 

architektur.

Kaufpreis: auf anfrage 

ihre Beraterin: rita Jersch

 salenstein

Schmuckes reiheneckhaus in ruhiger Lage, 

Baujahr 1980, 161 m2 Wohnfläche, 460 m2 

grundstück, 5 Zimmer, große Dachterrasse 

mit 37 m2 in Südausrichtung, Balkon, garage 

und Stellplatz, Einbauküche, gäste- WC,  

Keller, überdurchschnittlich gut gepflegt. 

Kaufpreis: € 438.000,– 

ihre Beraterin: astrid Schäfer

 allensbach  altnau

Projektierte Wohnüberbauung im Ortskern 

von altnau, Erweiterung eines historischen 

gebäudes um einen angegliederten Neubau, 

gesamt 10 Wohneinheiten, 2,5 bis 5,5 Zim-

mer, Wohn flächen von 55 bis  130 m2, moderne 

ausstattung, gartenterrasse/Balkon, garage, 

globalverkauf als Kapitalanlage möglich. 

Kauf-/Mietpreise: auf anfrage

ihre Beraterin: rita Jersch

Sehr gepflegtes Einfamilienhaus mit schönem 

garten in ruhiger Lage mit Teilseesicht und 

Einliegerwohnung, Baujahr 1992, Sanierung 

2005, grundstück ca. 800 m2, Wohnfläche 

ca. 205 m2, schöne Einbauküche, Parkett-

böden, Kaminofen, sehr helle und großzü-

gige räume, schöne Sonnenterrasse, u. v. m.

Kaufpreis: € 750.000,–

ihre Beraterin: astrid Schäfer

 meersburg-daisendorf

Helles, gepflegtes Mehrfamilienhaus, Baujahr 

2003, 1-Zimmer-Wohnung, ca. 29 m2 im 

gartengeschoss, 4-Zimmer-Maisonette-Woh-

nung, ca. 94 m2 im Hochparterre/gartenge-

schoss, 3,5-Zimmer-Maisonette-Wohnung, 

ca. 131 m2  im Dachgeschoss, grundstücks-

fläche ca. 264 m², Erbpachtgrundstück.

Kaufpreis: € 695.000,–

ihre Beraterin: astrid Schäfer

 konstanz

immobilienanGebote Westlicher bodensee

einFamilienhäUser. einFamilienhäUser Und eiGentUmsWohnUnGen.

5352
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Wenige exklusive Wohnsuiten von 50 bis über 160 m2. 

Holz, Stein, Edelstahl und große glasflächen bilden  

eine Symbiose für komfortables, modernes Wohnen in

einem historischen gebäude. Direkte innenstadtlage 

in romantischer Umgebung, Zufahrt zur eigenen  

garage, teilweise Seeblick, großzügige Balkon- und 

Terrassen flächen.  

Bezugsfertigkeit der Wohnungen auf 2014.

 Vis-à-vis der Burg Meersburg

 5 Wohneinheiten und eine gewerbeeinheit

 Wohnungsgrößen von 50,5 m² bis 168,75 m²

 gewerbefläche  207 m²

 grundrisse, soweit technisch möglich, veränderbar

 Sehr hochwertige ausstattung

Kaufpreise: € 214.625,– bis € 698.500,–

ihr Berater: Tobias guse

am westlichen Bodensee ist Wohnraum für Familien hoch 

begehrt, hat aber Seltenheitswert. gute Nachrichten gibt 

es jetzt aus dem idyllischen allensbach. Hier entstehen 

drei reiheneigenheime in hochwertiger Holzrahmenbau-

weise – auf höchstem Niveau in punkto ausstattung, 

 architektur und energetisches Konzept. Für ein faszinie-

rendes raumgefühl und Wohlfühlambiente sorgen in den 

voll unterkellerten, zweistöckigen Häusern mit Dachge-

schoss die großzügige Einteilung, bodentiefe Fenster-

fronten und die einladenden Terrassen in Südausrichtung.

Zusätzlich werden alle drei Wohneinheiten über zwei 

 Badezimmer, das Mittelhaus sogar über drei Badezimmer 

verfügen.

 3 reihenhäuser nach WEg-Teilung

 gas-Brennwerttherme

 Solargestützte Warmwasseraufbereitung

 Fußbodenheizung

 Moderne, ökologische Holzsystembauweise

 Vollwärmeschutz

 KFW-70-Förderung

Kaufpreise: ab € 467.800,–

ihre Beraterin: astrid Schäfer

 allensbach

meersbUrG – inVestieren sie in ihren Wohn(t)raUm!hier Wird der traUm Vom eiGenheim Wahr.

 meersburg
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leben in basel-stadt.
Die Universitätsstadt Basel ist die drittgrößte 
Stadt der Schweiz und ein beliebtes Ziel für 
 internationales Publikum. gründe hierfür sind 
zum einen die florierende Wirtschaft – ins-
besondere durch die Chemie- und Pharma-
industrie geprägt – und das milde, sonnige 
 Klima. Zum anderen trägt auch die kulturelle 
Vielfalt, die von Museen über Theater- und 
Konzertbühnen bis hin zu einer malerischen 
altstadt reicht, zur hohen Basler Lebens qualität 
bei. Diese und weitere Faktoren führen aktuell 
zu einer kontinuierlich steigenden Nachfrage 
nach hochwertigen immobilien.

das Gebiet im dreiländereck zwischen Frankreich, deutschland und der nordwestschweiz 
gilt als sehr begehrter Wohn- und arbeitsstandort. hier finden sich sowohl beliebte nah-
erholungsgebiete für naturfreunde als auch die große kulturelle Vielfalt einer Großstadt. die 
gute infrastruktur sorgt darüber  hinaus für kurze Wege in die angrenzenden länder  
und die zentrale schweiz. kein Wunder also, dass es viele menschen in diese region zieht. 

WachstUm in  baselland.
Wer ein umfangreiches angebot an exklusiven 
und luxuriösen immobilien sucht, wird im 
oberen Baselgebiet fündig. Die region ist durch 
ihre gute anbindung an die schweizerischen 
Wirtschafts zentren mit ihren zahlreichen inter-
nationalen großkonzernen besonders attraktiv 
für arbeitnehmer aus aller Welt. insbesondere 
die steuergünstigen gemeinden Bottmingen, 
arlesheim und Binningen ziehen viele immo-
biliensuchende an. Die stetig wachsende Nach-
frage führt zu einer aktiven Bautätigkeit und vie-
len Neubauten. Ein Nachfragerückgang ist nicht 
zu erwarten, was insbesondere investoren freut.

einFach zUm WohlFühlen.

VielFalt im aarGaU.
Der Kanton aargau ist bekannt für seine innovative 
 Bildungs- und Forschungslandschaft und deren kon-
tinuierliche Weiterentwicklung. als „Kulturkanton“ 
 verfügt er weiterhin über kulturelle Schätze aus der 
 römerzeit und aus der Blüte des Mittelalters. Baden im 
Hallwilersee oder ausgedehnte Wanderungen und Fahr-
radtouren, hier mangelt es nicht an spannenden Frei-
zeitmöglichkeiten. Dank der hervorragenden infrastruktur 
und Lage des  Kantons sind wichtige Wirtschafts- und 
 Kulturzentren wie Bern, Zürich und Basel innerhalb 
 kurzer Zeit sehr gut erreichbar. 

lebensQUalität in solothUrn.
Der Kanton Solothurn steht aufgrund der eindrücklichen 
Vielfältigkeit seiner Naturlandschaft und seiner zentralen 
Lage mit guter Erreichbarkeit aller wichtigen agglomera-
tionen für hohe Lebens- und Wohnqualität. Das Zentrum 
bilden im Kanton gleich drei Namen: Solothurn, Olten und 
grenchen. Drei Städte mit unterschiedlichem Charakter 
und individuellem Charme, die Wirtschaftskraft, Freizeit 
und Kultur gleichermaßen verkörpern. Die Lage im Herzen 
der Schweiz macht den Kanton zu einem beliebten Ort 
für Tagungen, Seminare und Kongresse. 

marktbericht basel-stadt Und basel-landschaFt 5756



alessandra Grosstim Feuzsimone metzgerbenedikt miltner linda bardheci

Unser immobilien-team berät sie Gerne.

   büro basel, grenzacherstraße 62, 4058 Basel, Telefon +41(0) 61/831 00 00, Telefax +41(0) 61/831 00 02

Basel-Stadt
2.000 – 3.500 CHF/m2

Solothurn
200 – 1.200 CHF/m2

Basel-Landschaft
500 – 1.800 CHF/m2 Aargau

250 – 1.000 CHF/m2

Quelle: E&g research, Durchschnittspreise nach Lagen

PrEiSSPiEgEL BaSEL.

durchschnitts-
preise

einfamilienhäuser
kaufpreis 
in chF

Prog-
nose

eigentumswoh- 
nungen kaufpreis 
in chF pro m2 

Prog-
nose

basel-stadt 1.000.000 – 9.000.000 7.000 – 13.000

baselland 600.000 – 5.000.000 3.000 – 12.000

aargau 600.000 – 4.000.000 2.500 – 9.000

solothurn 500.000 – 3.000.000 3.000 – 8.000

Bei den angegebenen Werten  handelt es sich um 
richtwerte  und Trends, die je nach Bebauungs-
möglichkeit abweichen  können. gerne führen wir 
 eine  individuelle Einschätzung für Sie durch.

marktbericht basel-stadt Und basel-landschaFt

laGen Und GrUndstücksPreise.

im Herzen von Basel wurde eine wahre rarität geschaffen. 

Eine Kombination aus Tradition und Moderne bietet das  

im Jahr 2003 vollständig renovierte Stadthaus aus dem  

16. Jahrhundert mit seinem außergewöhnlich großzügigen 

und technisch umfassend ausgestatteten anbau. im   innen- 

wie im außenbereich wurden hochwertige Materialien 

 repräsentativ eingesetzt. Ein überdurchschnittliches Hallen-

bad (25 m Länge) mit Wellness- und Fitnessbereich, ein 

Weinkeller mit hoch wertigen Nussbaumregalen und eigener 

Kühlanlage (ca. 71 m2), ein klimatisierter Serverraum, eine 

eigene Tiefgarage für acht Fahrzeuge mit direktem autolift 

vor der  Einfahrt des anwesens, ein eigenes Fotolabor mit 

Dunkelkammer, eine gastronomieküche in Edelstahl 

(ca. 60 m2), ein überdimensionales Badezimmer mit Whirl-

pool, begehbarer Dusche und TV, ein ankleideraum mit 

hauseigenem Safe sowie ein Speiselift innerhalb des Objekts 

sind nur einige Highlights, die es bei diesem Luxusanwesen 

zu entdecken gilt.  

 

Kaufpreis: auf anfrage  

ihre Beraterin: Linda Bardheci

 basel-stadt

immobilienanGebote basel-stadt Und basel-landschaFt 

eine rarität – in bester stadtlaGe Von basel.
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großzügiges Stadthaus mit 5,5 Zimmern 

auf drei Etagen, Dachterrasse mit Blick auf 

riehen, Baujahr 1865, Totalsanierung 

2010/2011, Wohnfläche ca. 210 m2, 

 moderne und große Wohnküche, 

 Schwedenofen, Fernwärme heizung, Keller-

abteil, außenstellplatz.

Kaufpreis: CHF 1.665.000,–

ihr Berater: Benedikt Miltner

 riehen, kanton basel-stadt

Zwei exklusive Loftwohnungen im Herzen 

der City mit großzügigem Lichthof, Baujahr 

2013, Wohnfläche ab ca. 230 m2, hoch-

wertige ausstattung, Terrasse/Balkone, 

 ausbauwünsche können noch berücksichtigt 

werden. 

Kaufpreis: ab CHF 1.350.000,–

ihr Berater: Benedikt Miltner

 basel, kanton basel-stadt

Exklusive Neubauwohnungen (4,5-Zimmer-

Wohnung) mit Sicht auf den Lago Maggiore 

und das gegenüberliegende ascona, Bau-

jahr 2013, Wohnfläche ca. 129 m2 bis 

ca. 165 m2, hochwertige ausstattung, eigene 

Wärmepumpe für jede Wohnung, Keller-

abteil, 2 Tiefgaragenstellplätze.

Kaufpreis: ab CHF 1.210.000,–

ihr Berater: Benedikt Miltner

 Piazzogna, kanton tessin

Moderne 4,5-Zimmer-Neubauwohnung am 

Zürichsee mit Seesicht, steuergünstigste 

 gemeinde im Kanton Zürich, Baujahr 2012, 

Wohnfläche ca. 149 m2, exklusive Boffi-Kü-

che, offenes  Kamin im Wohnraum, großer 

Keller, zwei Tiefgaragenplätze.

Kaufpreis Wohnung: CHF 1.780.000.–

Kaufpreis Tiefgaragenplatz: CHF 45.000.–

ihre Beraterin: Marlena indino

 rüschlikon, kanton zürich

Top ausgestattete 4,5-Zimmer-Dach-

maisonettewohnung direkt am golfplatz  

mit Traumsicht, Baujahr 2007, Wohnfläche 

ca. 145 m2, hochwertige ausstattung, 

 großzügige Terrasse (ca. 20 m2),  

Tief garagenplatz, Fußbodenheizung  

(Wärmepumpe).

Kaufpreis: € 490.000,–

ihre Beraterin: Linda Bardheci

 bad bellingen

Exklusives Einfamilienhaus in bester und 

sonniger Hanglage mit fantastischer aussicht, 

Baujahr 2008, grundstück ca. 716 m2, Wohn-

fläche ca. 205 m2, großzügige, teilgedeckte 

Terrasse (ca. 120 m2) mit Pool, hochwertige 

ausstattung, garage für drei autos, offener 

Kamin im innen- und außenbereich. 

Kaufpreis: CHF 3.590.000,–

ihre Beraterin: Linda Bardheci

 reinach, kanton baselland
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