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Baubeginn für
„Am Sommerhofenpark“

vor allem die Lage zwischen Rotbühl und
dem ehemaligen Landesgartenschaugelän-
de. Sie bietet Familien mit Kindern, Sin-
gles und Senioren gleichermaßen eine per-
fekte Infrastruktur und gute Verkehrsan-
bindung. Supermarkt, Discounter, Kin-
dergarten, Apotheke und verschiedenen
Schulen liegen in unmittelbarer Nähe, die
Tore von Sindelfingens größtem Arbeit-
geber sind von der Maulbronner Straße
bequem mit dem Fahrrad zu erreichen.
Quasi vor der Haustür befindet sich eine
Bushaltestelle, wobei es in die Sindelfinger
Innenstadt eigentlich nur ein kurzer Fuß-
weg wäre.

Breites Wohnungsangebot

Vukovic-Enemag setzt „Am Sommerho-
fenpark“ auf ein vielfältiges Wohnungsan-

Trotz brütender Hitze haben die Bauar-
beiten für das aktuelle Projekt des Freibur-
ger Bauträgers Vukovic-Enemag begon-
nen. Termingerecht wurde am 15. Juli die
Bodenplatte betoniert. In der Maulbron-
ner Straße vis-a-vis vom Sommerhofen-
park werden zwei Gebäude mit jeweils 12
hochwertigen Eigentumswohnungen ent-
stehen. Interessenten sind herzlich zu ei-
ner Baustellenberatung eingeladen. Sie fin-
det am Samstag, den 24.07. und am Sonn-
tag, den 25. 07.2010 jeweils von 14.00 bis
16.00 Uhr im Verkaufsbüro im EG des
IBM-Hochhauses in der Sommerhofen
Straße 2/ Ecke Leonberger Straße statt.

Mit dem Baubeginn schließt sich endlich
eine seit Jahren brachliegende innerstädti-
sche Entwicklungsfläche. Überzeugend ist

gebot und spricht damit unterschiedliche
Zielgruppen an. Die 2-, 3-, 4- und 5-Zim-
merwohnungen bieten auf Wohnflächen
zwischen ca. 75 und ca. 171 qm modernen
Wohnkomfort. Großen Wert legt das Un-
ternehmen auf die Ausstattung der Häu-
ser. Sie verfügen über je ein Aufzug sowie
eine gemeinsame Tiefgarage mit 24 Stell-
plätzen. Zukunftssicher, sparsam und um-
weltfreundlich ist das Energiekonzept.
Die beiden Gebäude „Am Sommerhofen-
park“ werden von einem gasbetriebenen
Blockheizkraftwerk mit Wärme und
Strom versorgt. Die Kraft-Wärme-Kopp-
lung sorgt für eine optimale Energieeffi-
zienz bei minimalen Nebenkosten. Lage,
Ausstattung und Energiekonzept über-
zeugen auch die Käufer: rund 50 Prozent

der Wohnungen waren zum Baubeginn
verkauft.

Interessenten, die keine Zeit für die Bau-
stellenberatung finden, können einen Ter-
min für ein persönliches Informationsge-
spräch unter der Rufnummer 0 70 31/
81 81 323 vereinbaren. Weitere Informa-
tionen zum Projekt unter www.amsom-
merhofenpark.de und zum Bauträger un-
ter www.vukovic-enemag.de. Der Verkauf
der Wohnungen erfolgt provisionsfrei.


