
Leben & Wohnen

Mit dem Bau des „Gartenhofs“ auf dem Grundstück der alten 
Gärtnerei in der Seyboldstraße entsteht in ruhiger und dennoch 
zentrumsnaher Lage das zweite Bauprojekt nach dem „Amali-
enhof“ mit betreutem Wohnen in Brackenheim.
Dass die Nachfrage nach betreutem Wohnen weiter wächst und 
auch weiter gefragt ist, zeigt nicht nur der demographische 
Wandel in Deutschland, sondern auch ganz speziell die große 
Nachfrage in Brackenheim.

Verkaufsstart »Haus C« im Gartenhof
Rebecca Giebler

Timo Heim, der den Verkauf für das Projekt mitbetreut, erklärt: 
„Schon jetzt sind in den Häusern A und B über 80% der Woh-
nungen verkauft, so dass nun mit dem Verkaufsstart von Haus 
C begonnen wird.“ Im Haus C entstehen, wie schon in den er-
sten beiden Gebäuden, helle 2- und 3-Zimmer-Wohnungen 
mit schöner Terrasse oder Balkon. Außerdem werden hier vier 
freundliche und großzügig geschnittene Dachgeschoss-Pent-
house-Wohnungen mit großen Dachterrassen gebaut. 
Helge Steinhausen, Bauleiter des „Gartenhofs“, weiß, warum 
die Wohnungen so attraktiv sind: „Alle Wohnungen sind barri-
erefrei und seniorengerecht geplant, verfügen über eine gemein-
same Tiefgarage und sind bequem mit dem Aufzug zu errei-
chen, so dass auch im Alter der nötige Wohnkomfort 
sichergestellt wird.“ Im „Gartenhof“ finden sich daher auch ein 
gemeinsamer Betreuungsbereich und ein Gymnastikraum.
Lassen Sie sich jetzt von Roland und Timo Heim beraten, denn 
auch das Angebot an 2-Zimmer-Wohnungen ist schon jetzt 
stark begrenzt. 

Das Leben 
genießen!
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Barrierefreie Wohnungen mit Komfort, Qualität und Service.

p.b.s. Wohnbau GmbH
Georg-Kohl-Straße 6 . 74366 Brackenheim  . www.pbs-wohnbau.de

Lassen Sie sich beraten!
Herr Heim, Tel. 0 71 35/98 05-0
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Helge Steinhausen und Timo Heim vor dem Gelände des Gartenhofs in Brackenheim …

… und auf der Baustelle vor Ort


