
H o f r e i t e

Wohnen e r l e b e n
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E x p o s é

„Stilvolle Architektenhäuser im historischen
Stadtteil von Eberstadt am Fuße

des Frankensteins.“
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In einzigartig traumhafter Lage, integriert in 
eine alte „Hofreite“ entsteht in Kürze ein exklu-
sives Doppelhaus mit Gärten und überdach-
ten KFZ-Stellplätzen. Hier klingen Tradition und 
Moderne atmosphärisch zusammen - ein Mix 
aus ländlichem Charme und anspruchsvollem 
Design.

Das vorhandene Fachwerkhaus in der Oden-
waldstraße 35 steht wegen seiner künstle-
rischen Qualität unter Denkmalschutz. Das 
barocke Fachwerk stammt aus dem 18. Jahr-
hundert und bildet zusammen mit der ortsty-
pischen überdachten Toranlage und dem In-
nenhof die Basis für dieses Wohnkonzept.  
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Die hochwertigen und modernen Doppelhaushälften werden Stein auf Stein gebaut und sind mit
modernster Heiztechnik ausgestattet, was niedrige Energiekosten garantiert. Die Häuser haben 
Süd-West Ausrichtung, schöne Gärten und großzügige Balkone, von wo aus Sie eine wundervolle
Aussicht genießen können. Im Erdgeschoss erwartet Sie ein lichtdurchflutetes Wohn- und Esszim-
mer sowie eine großzügige, wahlweise offene oder geschlossene Küche. Über puristische einläu-
fge Treppen gelangen Sie in die oberen Stockwerke. Hier gibt es neben modernen Tageslichtbä-
dern reichlich Raum für Schlafen und Spielen. Nutzen Sie das Basement als Office oder schaffen
Sie sich kreativen Raum im Studio.

Alle Wohnräume werden mit hochwertigen Boden- und Wandmaterialien ausgestattet. Das Haus
ist voll unterkellert (Weiße Wanne). Die Zusammenarbeit mit ausgewählten Handwerksfirmen aus
der Region und die Verwendung von Markenprodukten sichern höchste Qualität und Lebensdau-
er der Häuser. Ihr zuverlässiger Bauträger, M+H GmbH & Co KG, baut Ihr Traumhaus bezugsfertig,
ohne versteckte Kosten.

Das erwartet Sie auf
190 exklusiven Quadratmetern

Wohnfläche:  
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AusstattungAusstattungAusstattung

Hochwertige Boden- und Wandmaterialien 
in allen Wohnräumen ausgeführt von ausge-
wählten ortsansässigen Handwerksf irmen.  

Die Doppelhaushälften sind mit zwei 
exklusiven Tageslichtbädern sowie einem 
Gäste WC ausgestattet und haben einen 
lichtdurchf luteten Wohn- und Essbereich.  

Die Häuser verfügen über eine nach Süden 
hin ausgerichtete Dachterrasse sowie einem 
eignen Garten.

Elegante einläuf ige Treppen mit Holz oder 
Steinbelag verbindet die Etagen.

Die optimale Schall- und Wärmedämmung  
sowie ein innovatives Heizkonzept mit 
Luft / Wärmepumpe und Fußbodenheizung 
bescheren ein störungs- und sorgenfreies 
Wohnen.  
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AusstattungAusstattungAusstattung

Die Kellerräume werden mit wasserundurch-
lässigen Außenwänden und Bodenplatten, 
der sogenannten „Weißen Wanne“ 
hergestellt.

Ein kontrolliertes Wohnraumlüftungssystem 
sorgt für ein angenehmes Raumklima.

Die Häuser werden nach den neuesten 
energetischen Vorschriften (EnEV) gebaut.  

PKW-Stellplätze

Selbstverständlich sind alle Anträge, 
Genehmigungen und Erschließungskosten 
im Kaufpreis enthalten. 

Eine detaillierte Baubeschreibung erhalten 
Sie gerne auf Anfrage. 

Noch haben Sie die Möglichkeit Ihren 
Grundriss mitzugestalten.
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Ansicht Nord Ansicht Süd

Ansicht West Ansicht Ost
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HofansichtFlurstück
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Eberstadt ist ein Stadtteil von Darmstadt und liegt mit Rund 23.150 Einwohnern zwischen den Me-
tropolen Frankfurt / Rhein-Main und Rhein Neckar. Eingebettet zwischen dem schönen Odenwald 
und der Region „Bergstrasse“ gilt Eberstadt als eine der begehrtesten Wohnadressen der Region. 
Im historischem Ortsteil der Stadt, bef indet sich diese schöne abgeschlossene „Hofreite“ nahe des 
Feldrandes, sozusagen „am Fuße des Frankensteins“.

Das Zentrum Eberstadts erreichen Sie in wenigen Gehminuten, dort f inden Sie nahezu alle Versor-
gungseinrichtungen des täglichen Bedarfs. Ob Ärzte, Banken, Boutiquen oder Cafés - die hervor-
ragende Infrastruktur lässt keine Wünsche offen.

Auch die Verkehrsanbindung ist hier perfekt! In nur 5 Minuten erreichen Sie den Autobahnan-
schluss der A5 und sind in 20-45 Minuten in Frankfurt, Mannheim, Heidelberg. Mit der Straßen-
bahn gelangen Sie in ca. 10 Minuten zum Luisenplatz, der Innenstadt Darmstadts sowie in die um-
liegenden Gemeinden.

Neben einem großen Freibad, einer Vielzahl von Vereinen, Spiel- und Sportplätzen sowie tollen 
Wander- und Ausf lugsmöglichkeiten in der näheren Umgebung, gibt es auch ein reichhaltiges kultu-
relles und kulinarisches Angebot.

Vom Kindergarten bis hin zur Oberstufe f inden Sie alle Kinderbetreuungs- bzw. Schulformen in 
Eberstadt, welche in wenigen Minuten mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichbar sind. Gerne erhal-
ten Sie auf Anfrage eine Liste der aufgeführten Einrichtungen. 
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Kleine Anekdote

Sollten Sie künftig einmal mit dem Begriff „Ewwerschter Gaasehenker“ in Berührung kommen, so hat es damit folgendes auf sich:

Ein Bauer soll zwischen Eberstadt und Pfungstadt seine Geiss (Gaas) an der geschlossenen Bahnschranke angebunden haben, um 

während der Wartezeit im dortigen Gasthaus „Zum Bahnhof“ ein Bier zu trinken. Aus dem einen Bier wurden zwei oder auch drei und 

als der Bauer die Gaststätte verließ hatte die nunmehr geöffnete Schranke die angebundene „Gaas“ in die Höhe gezogen und sie war

verendet.

Die Courtage ist eine Maklerprovision, die der Makler nach erfolgreicher Vermittlung einer Immobilie von dem Käufer erhält. Die Courtage in Höhe von 5,95 % inklusive Mehrwertsteuer ist erst dann fällig, wenn 
ein Kaufvertrag durch die aktive Mithilfe des Immobilienmaklers zustande gekommen ist und notariell beurkundet wurde. Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf Informationen, die mir 
von meinem Auftraggeber, der M&H GmbH & Co.KG, übermittelt wurden. Ich übernehme keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben. Es gelten die allgemeinen Geschäfts- 
bedingungen vom 01. Oktober 2013.

Immobilien & Verwaltung
A n e t t e   G ö t z

Nieder-Ramstädter-Strasse 36
64372 Ober-Ramstadt
Tel.: +49(0) 61 54 - 510 95 44
E-Mail: info@makler-buero-goetz.de
URL: www.makler-buero-goetz.de


