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Anzeige

Bernd Remboldp.b.s Wohnbau GmbH setzt in Güglingen ihr erfolgreiches Konzept fort

Nach der Fertigstellung des Projekts in 
der Güglinger Marktstraße durch die 
Firma p.b.s gibt es durchweg positi-
ve Reaktionen. Die Neuinterpretation 
des städtebaulichen Charakters  vom 
Vorgebäude und die dadurch erfolgte 
Aufwertung der Güglinger Innenstadt 
kommen nicht nur bei den Wohnungs-
eigentümern und Mietern, sondern 
auch bei den Bürgern gut an. „Wir ha-
ben sehr viel Lob aus der Bevölkerung 
bekommen, das freut uns besonders, 
stellt das Gebäude doch eine optische 
Schnittstelle zur Innenstadt dar, und 
es war uns schon ein Anliegen, hier ein 
baulich und architektonisch vorzeigens-
wertes Objekt zu schaffen“, betont Ver-
kaufsleiter Roland Heim. Es verwun-
dert deshalb auch nicht, dass bereits alle 
6 Wohnungen vom neuen Besitzer ver-
mietet werden konnten, sind diese doch 
alle barrierefrei per Aufzug zu erreichen 
und bieten neben einer modernen Ar-
chitektur auch genügend Stellplätze 
und Garagen.

Roland Heim, Verkaufsleiter. Denn dank Tiefgarage und Auf-
zug werden alle Wohnungen barrierefrei zu erreichen sein. Nicht 
nur für Selbstnutzer, auch für Kapitalanleger ist der Neubau in 
der Seebergstraße ein äußerst interessantes Projekt: „Wir bieten 
speziell für Kapitalanleger ein ‚Sorglos-Paket‘, das nicht nur eine 
10-jährige Gewährleistung und die komplette Hausverwaltung 
beinhaltet, sondern darüber hinaus auch eine Mietgarantie“, er-
klärt Timo Heim. Für den Anleger bedeutet das: „Er muss sich 
um nichts kümmern.“ Abgesehen von der idyllisch-ländlichen 
Kulisse bietet das zwischen Strom- und Heuchelberg gelegene 
Güglingen eine hervorragende Infrastruktur, eine starke heimi-
sche Wirtschaft sowie eine große Vielzahl von Freizeit- und 
Kulturangeboten, Einkaufsmöglichkeiten sowie Schulen und 
Kindergärten sind auf kurzem Wege zu erreichen.
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Komfortabel und zentral

Angespornt durch diesen großen Erfolg 
starten die Brackenheimer Spezialisten 
für Neubauten und Sanierungen im Ja-
nuar in der Seebergstraße mit dem Bau 
eines weiteren Mehrfamilienhauses mit 
insgesamt acht großzügig geschnittenen 
Wohneinheiten in ruhiger, aber dennoch 
zentraler Lage, nur wenige Gehminuten 
vom historischen Stadtkern entfernt.  Die 
Wohnungsgrößen variieren von 2- bis 
5-Zimmerwohnungen und werden über 
eine Wohnfläche von 55 bis 101 m² ver-
fügen. Nachdem schon 4 Wohnungen 
verkauft sind, steht unter anderem im 
Erdgeschoss noch eine Einheit mit be-
sonders großzügiger Terrasse oder im 
Dachgeschoss eine herrliche Maisonette-
Dachgeschosswohnung mit großzügigen 
95 m² und einem zusätzlichen Zimmer 
auf der unteren Wohnebene zur Verfü-
gung. Ob für Singles oder für Familien 
mit Kindern: „Der Neubau in der See-
bergstraße hält für jeden die passende 
Wohnung bereit, für Senioren ist dieses 
Projekt ebenfalls optimal geeignet“, so 

Moderne Architektur außen …

Blickfang an der Schnittstelle zur Innenstadt

Das neue Projekt in der Seebergstraße

… und innen
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In der Seebergstraße startet im Januar der Neubau von  acht komfortablen Wohnungen


