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Die Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen verfügen über Wohnflächen von ca. 48 bis
ca. 100 m². In DBA typischer Weise wird jede Einheit hochwertig ausgestattet:
barrierefreie Zugänge, 3-fach-Verglasung der Fenster, Fußbodenheizung,
Mehrschichtparkett, hochwertige Einbauküchen und vieles mehr – gehören zum
Standard. Mit 114 Stellplätzen profitieren die zukünftigen Bewohner zudem von
einem großzügigen Stellplatzangebot. Außerdem gibt es die Option, dass jederzeit
bis zu 4 Elektro-Ladesäulen angeschlossen werden können, sofern es einen Bedarf
hierfür bei den Bewohnern gibt.
Nach Baubeginn im Oktober 2017 und einer Bauzeit von weniger als eineinhalb
Jahren wird die Gesamtfertigstellung des Projekts „Bobinet duo“ gegen Ende des 1.
Quartals erfolgen – ein Grund mehr diesen Erfolg zu feiern!

DBA Deutsche Bauwert AG
Die DBA Deutsche Bauwert AG mit Sitz in Baden-Baden und Niederlassung in Wiesbaden gehört zu
den führenden Anbietern für Denkmal-, Konversions-, Revitalisierungs- und Neubauprojekte in
Deutschland. Alleiniger Vorstand ist Uwe Birk, der die Vorläufergesellschaft der AG 1996 gegründet
hat. Seit über 20 Jahren ist das Unternehmen in der Entwicklung zukunftsweisender Wohnkonzepte
für gehobene Ansprüche in denkmalgeschützten Objekten und Objekten in ausgewiesenen
Sanierungsgebieten tätig und führt mittlerweile auch Projekt im Bereich Neubau durch. Der
Wohnimmobilien-Spezialist hat mit seinen Tochtergesellschaften bis heute bereits über 2.500
Wohneinheiten in ganz Deutschland realisiert.

www.deutsche-bauwert.com

DBA Deutsche Bauwert AG
Pariser Ring 1
76532 Baden-Baden
T. +49 7221 1830300
F. +49 7221 1830329

Ansprechpartner bei Rückfragen:
Vorstand Uwe Birk
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DBA Deutsche Bauwert AG
Sonnenberger Straße 16
65193 Wiesbaden
T. +49 611 8804400
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