
I n  a t t r a k t i v e r  L a g e . Klasse Wohnen – im Gießener Wartweg

BEST HOUSE
Baumanagement GmbH

Mit BEST HOUSE.
Seit 1997 ist die BEST HOUSE Baumanagement GmbH erfolg reich in den Bereichen Pla-

nung, schlüsselfertiges Bauen und Rohbau tätig. Ihr Schwerpunkt liegt im Rohbau. Mit der 

Abwicklung zahlreicher erfolgreicher Projekte – in kürzesten Bauzeiten und zu Festprei-

sen! – hat sich das Unternehmen über die Grenzen des Rhein-Main-Gebietes hinaus einen 

her vorragenden Ruf erworben. Die BEST HOUSE Philosophie: solides Know-how und über-

durchschnittliches Beratungsengagement für die zeit- und budgetkonforme Realisie-

rung anspruchsvoller Bauvorhaben. Viele zufriedene Bauherren aus unterschiedlichsten 

Referenzprojekten bestätigen das. Schauen Sie selbst: www.besthouse.de 

Genau so.

BEST HOUSE
Baumanagement GmbH

Neuen Bäue 8
35390 Gießen

Tel. 06 41-9 31 37 97
Fax 06 41-9 31 37 99

info@besthouse.de
www.besthouse.de

Herr Jürgen Reichmann 
Johannesstraße 3
35390 Gießen

Telefon 06 41-704 533

jreichmann@sparkasse-giessen.de
www.sparkasse-giessen.de

Standort.
Der Gießener Wartweg ist einer der begehr testen – historisch gewachsenen – Wohngegenden in der 

Süd stadt; am grünen Stadtrand und dennoch nahe der City: Villen und gediegene Einfamilienhäuser 

säumen die Allee mit ihrem wunderschönen Altbaumbestand. Naturwissenschaftliche Fakultäten 

der Universität und das Universitätsklinikum sind nur einen Steinwurf entfernt. 

Der Wartweg ist optimal ins ö� ent liche Verkehrsnetz eingebunden.  Eine direkte Autobahnanbin-

dung liegt quasi vor der Haustüre. Ebenso in unmittelbarer Nähe: gute Einkaufsmöglichkeiten (Mar-

ken-Supermärkte und Discounter) sowie der Technologie park – ein exklusiver Standort mit prakti-

schen Vorzügen, wie man sie in dieser Kombination sonst nur selten � ndet.

Genau dort entsteht ein attraktives Mehrfamilienhaus. 



I n  b e s t e r  G e s e l l s c h a ft .

Klientel.
Seit jeher ist der Wartweg bevorzugtes Wohngebiet Universitätsangehöriger in höheren 

Positionen und gut situierter Freiberu� er: „Man wohnt im Wartweg“. Die Eigenheime 

dort werden meist über Generationen hinweg vererbt, selten ver kauft, oft vermietet. Ein 

Eigenheim im Wartweg ist also auch dann eine Inves ti tion in die Zukunft,  wenn man sich 

be ru�  ich und/oder örtlich einmal verändert. 

Hier lohnt es sich, Wurzeln zu schlagen – ganz gleich, welcher Generation: ob „Durch-

starter“ oder „best ager“, ob Singles, Paare oder junge Familien! 

Schlicht, aber mit großer Ausdruckskraft setzt das Mehrfamilienhaus lebendige Akzente 

in das schöne Ambiente des Wartwegs: au� allend, ohne aufdringlich zu sein.

I n  s c h ö n s t e r  Fo r m. I n  p ra k t i s c h e r  Pe r fe k t i o n.

Fakten.
• Mehrfamilienhaus

  2 Maisonette-Wohnungen, 

 jeweils ca. 117 m2

  2 Eigentumswohnungen, 

 ca. 85 bzw. 67 m2

• eigene Nutz� äche im Keller

•  PKW-Stellplätze 

auf dem Grundstück

• Dachterrassen, Balkone

Funktion.
Wohnen auf einer oder zwei Ebenen mit zahlreichen 

Aufteilungs- und Nutzungs mög lich keiten (Eltern-/

Kinder-/Gäste-/Ar beits  zimmer), Garten, Dach terrasse, 

Balkon, ausreichend Stellplätze auf dem eige nen 

Grundstück sowie ein Kellerraum für jede Einheit: 

So funktioniert Wohnen – in einer bis ins kleinste 

Detail an den Ansprüchen modernen Lebens orien-

tierten Eigentumswohnung. 

Genau so möchten Sie wohnen? Genaue Planung, Entwicklung und Ausführung.Genau deshalb ist dieses Haus so unverwechselbar. Grundriss des Erdgeschosses Grundriss des Obergeschosses Grundriss des Dachgeschosses

Besonderheit.
Massives Mauerwerk, dunkelgraue Mittelstützen, holzver schaltes Dach-Sta� elgeschoss in 

Naturtönen; Fenster- und Türfassungen in Anthrazit mit blau en Trennelementen; stilvolle 

Haustür; Edelstahlgeländer und Außenholzböden aus Bangkirai – abwechslungsreiche 

Farben und Materialien in der schönsten Form urbaner Architektur: im Bauhaus-Stil.
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