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Stuttgart ist Kessel. Und Stuttgart ist Halbhöhe. Stuttgart ist Bellavista.
Da, wo der Stuttgarter Westen ansteigt, die belebte city hinter sich lässt, gestalten wir wohnen
für menschen, die mehr wollen. Mehr blick. mehr Grün. mehr platz. mehr licht und luft. und mehr
möglichkeiten. denn Bellavista liegt nicht J.W.D. – sondern in fussläufiger entfernung zum
charmanten hölderlinplatz mit all seinen geschäften, restaurants, bussen und u-bahnen.

Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Leben ist geselligkeit.
und leben ist heimkommen.
leben ist Bellavista.
Wer sich in seiner Wohnung wohlfühlt,
lebt zufriedener. deshalb gestalten wir
die beiden wohnungen in Bellavista
nach allen prinzipien guten wohnens.
grosse fenster lassen sonne herein
und geben raum.
ästhetische treppen und bäder machen
notwendiges zu dekorativem.
Balkon und gartenzugang verbinden
aussen und innen – auf vielerlei arten.
durchdachte planungen erleichtern
alltag und sonntag.
holzböden setzen akzente – heimische
oder exotische.

und sollten Sie noch mehr licht, noch
mehr luft und noch mehr raum
benötigen – wir bauen bellavista für
sie auch zum einfamilienhaus aus.

Bellavista

Unverbindliche Visualisierung

Luxus ist freiheit. und Luxus ist ästhetik. luxus ist bellavista.

Unverbindliche Visualisierung

www.herzblut.tv

ihr persönliches bellavista hat 149 qm wohnfläche und einen 165 qm grossen garten zum
inviduellen ausbreiten und wohlfühlen. denn bellavista bietet genügend raum für fast jeden
lebensentwurf und jede lebensphase. und das in einer Qualität, die das heimkommen zum
„ankommen“ macht.
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lage:

halbhöhenaussichtslage s-West
reine süd-ausrichtung
	klopstockstrasse 55 in 70193 Stuttgart
baujahr gebäude:

ca. 1935

sanierung:

2014

wohnung 1:

verkauft

wohnung 2:

verkauft

fakten:

sanierung zum effizienzhaus 100
gas-brennwerttherme mit solar-unterstützung
	Parkettböden
grosszügige bäder
3-fach-verglasung
teilweise Bodentiefe fenster
Architekturagentur stuttgart

bauträger:
Herrmann projektbau gmbH & Co. kg
	Seegasse 18, 73630 Remshalden
tel. 0711-906527-0 | www.herrmann-projektbau.de
beratung/verkauf:
planbau schwaben grundbesitz gmbH
	Gänsheidestrasse 46, 70184 Stuttgart
tel. 0711-268448-0 | www.planbau-schwaben.de
Kufner Immobilien | Susan Kufner
	Lenzhalde 20, 70192 Stuttgart
tel. 0711-54099-25 | www.kufnerimmobilien.de
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