Spezialisten für Haus und Wohnen
Homburger Immobiliengesellschaft und Architekturbüro Habermann

ERFOLGREICH IN...
Ein neues Mehrfamilienwohnhaus entsteht

Jetzt noch individuelle Wünsche realisieren
In Jägersburg wird bald gebaut: ein Mehrfamilien-Wohnhaus mit
Eigentumswohnungen. Seit wenigen Wochen kann man sich über
den geplanten Neubau informieren. Und frühzeitiges Informieren
lohnt sich, denn solange noch nicht gebaut wird, lassen sich individuelle Wünsche noch ganz problemlos realisieren.
Begeisterung und Erfahrung – mit
diesen beiden Worten lässt sich die
Zusammenarbeit der Homburger
Immobiliengesellschaft GbR mit
dem Team von Architekt Frank Habermann aus Waldmohr gut beschreiben. Beide bringen jahrzehntelange Erfahrung in ihrem Beruf
mit und begeistern sich für ein ge-

meinsames Projekt: dem projektierten Mehrfamilien-Wohnhaus in Jägersburg. Acht Eigentumswohnungen werden dort schon bald in exklusiver Waldrandlage, abseits der
Hauptverkehrsstraße und doch
zentral gelegen, entstehen. Das
Grundstück befindet sich in einem
gewachsenen Wohngebiet in unver-

Weitere Informationen
Wer mehr über das projektierte Mehrfamilien-Wohnhaus in Jägersburg erfahren möchte, ist auf der neuen Webseite www.neubau-jaegersburg.de, ergänzend zum Bauprojekt, genau richtig. Hier finden
sich auch allerhand weitere Informationen zur Umgebung, dem
Wohnort Jägersburg und natürlich zum Neubau selbst.
Homburger Immobiliengesellschaft
Zweibrücker Str. 2
66424 Homburg
Telefon: (06841) 3827
E-Mail: mail@homburger-immobiliengesellschaft.de
Abends und an Wochenenden sind wir nach persönlicher Vereinbarung ebenfalls gerne für Sie da.
Im Internet:
www.homburger-immobiliengesellschaft.de
www.neubau-jaegersburg.de

baubarer Lage und hat Architekt
Frank Habermann bereits beim ersten Besuch begeistert. Mit den verschiedenen Wohneinheiten können
auch die unterschiedlichsten Wohnansprüche erfüllt werden. Angefangen bei einer Wohnungsgröße von
83 Quadratmetern mit zusätzlichem
Balkon und/oder mit gemütlicher
Terrasse für ambitionierte Gärtner,
bis hin zu den beiden PenthouseWohnungen mit bis zu 121 Quadratmetern und großer sonniger Dachterrasse – für jede Vorliebe ist hier
etwas dabei. Mit einer durchdachten Wohnungsaufteilung wurde außerdem jede Menge Komfort erschaffen, darum ist jede Wohnung
auch mit einem kleinen Vorratsraum, einem Gäste-WC und einem
Kellerraum ausgestattet. Das gesamte Haus ist barrierefrei gestaltet, sodass das Wohnen im mittleren oder obersten Geschoss auch
im Alter eine Freude und keine Last
ist. Auf Wunsch können auch die
Wohnungen selbst komplett barrierefrei ausgerüstet werden, beispielsweise durch eine begehbare
Dusche. Überhaupt sind den Wünschen der zukünftigen Eigentümer
kaum Grenzen gesetzt. Neben der
Gestaltung der Boden- und Wand-

Ansicht des neuen Wohnkomplexes in Jägersburg.

beläge können die zukünftigen Bewohner in der aktuellen Phase auch
noch bauliche Wünsche im Inneren
ihrer Wohnung äußern. So ist es
kein Problem, aus einer Zweizimmerwohnung eine Dreizimmerwohnung zu machen, oder umgekehrt.
„Da wir mit diesem Neubauprojekt
auch altersgerechte Wohnungen erschließen möchten, war gerade dieser Aspekt den bisherigen Inserenten sehr wichtig. Darum ist es gut,
sich bei Interesse frühzeitig zu informieren, solange bauliche Verän-
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derungen noch so einfach erfüllt
werden können“, erklärt Andreas
Wolf von der Homburger Immobiliengesellschaft. Dieser ist auch der
richtige Ansprechpartner wenn es

um den Erwerb dieser Immobilien
geht, während Architekt Frank Habermann alles dafür tut, dass die
individuellen Wünsche der Käufer
nlg
realisiert werden.

Im Internet
Lesen Sie auch im Internet unter
www.saarbruecker-zeitung.de/erfolgreich_in

