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das proJeKt

hier Wird ihr Wunsch nach den  

eigenen 4 Wänden zur realität!

unser angebot umfasst schlüsselfertige doppelhaushälften und reihenhäuser (ohne 

Maler-/tapezierarbeiten, Bodenbeläge) in unterschiedlichen größen, mit Wohnflächen von ca. 
121 m² bis zu ca. 140 m², vier bis fünf zimmern, mit und ohne Kellergeschoss, inklusive der 
grundstücksanteile, zu einem sehr guten preis-und leistungsverhältnis. alle häuser erhalten 
schöne privatgärten. 

die dWg–deutsche Wohngrund gmbh hat das Baugrundstück in darmstadt, 
Jägertorstraße /ecke ida-seele-Weg, erworben und lässt in Kooperation mit der  
Bien-zenker ag als ausführende Baufirma diese moderne Wohnanlage erstellen. dort en-
tstehen insgesamt 4 doppelhaushälften und 50 reihenhäusern in zukunftsorientierter en-
ergiesparender Bauweise als KfW-effizienzhaus 70.
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die erich-Kästner-schule gibt es in zwei verschiedenen 
schulformen, als grundschule und als integrierte- 
ganztags-gesamtschule, die beide mit kurzen Wegen 
erreichbar sind. der Kindergarten mit seinem schönen 
außengelände befindet sich angrenzend an unser Bau-
grundstück.

hier Wohnen sie in einem guten 
stadteil von darmstadt, nahe 
der innenstadt.

das grundstück befindet sich im hinteren teil des  
gesamtgrundstückes, ruhig gelegen, abseits der straße.  
in unmittelbarer nähe befindet sich die s-Bahnhalte-
stelle, die eine sehr gute Verbindung zur darmstädter 
innenstadt bietet. 
die grundstücke der häuser sind ideal nach süden und 
Westen ausgerichtet.

der Wohnpark Kranichstein befindet sich in einer guten darmstädter Wohnlage. die un-
mittelbare nachbarbebauung, vorwiegend geschosswohnungsbau und ein Kindergarten, 
wurden erst in den letzten Jahren neu erstellt. 

lage und standort
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draufsicht

Das bauvorhaben aus Der vogelperspektive

animation
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lageplan / BeBauung

häuser design 
nr. 1 - 10

die häuser 1 bis 10 sind als kleine 
Wohneinheiten, zweimal eine 3er reihe 
reihenhäuser und vier doppelhaushälften, 
geplant. alle häuser erhalten ein isoliertes 
Vollkellergeschoss und bieten somit 
die Möglichkeit einen hobbyraum 
im Kellergeschoss einzurichten. die 
Wohnflächen mit ca. 140m² sind aufgeteilt 

in fünf zimmern, gäste-Wc, Badezimmer 
mit Wanne und dusche.. optional und  als 
sonderwunsch kann das dachgeschoss 
in zwei zimmer und einem zusätzlichen   
duschbad  aufgeteilt werden. die gärten mit 
terrassen und gartenabstellboxen sowie die 
dachterrassen sind nach süden ausgerichtet.

häuser komfort und klassik
nr. 11 - 18 und 35 - 39

die reihenhäuser KoMfort bieten 
Wohnflächen von ca. 132 m² und schöne 
dachterrassen; die häuser KlassiK erhalten 
Wohnflächen von ca. 135 m². alle häuser 
erhalten einen isolierten Vollkeller. die 
Wohnflächen sind in 4-5 zimmer , gäste-Wc 

und Badezimmer mit Wanne und dusche   
aufgeteilt. die gärten mit terrassen und 
gartenabstellboxen sind optimal nach süd/
südwest ausgerichtet.sind nach süden 
ausgerichtet. 
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BeBauung

hinWeis:
opitonal als sonderwunsch und gegen 
aufpreis besteht die möglichkeit, das 
dachgeschoss in zwei räume und mit 
einem zusätzliches duschbad aufzuteilen.

grundrissBeispiele

häuser komapkt , komfort und klassik
nr. 19 - 34

Wie auch in den reihen der häuser nr. 11- 18 
und 35-44 werden in dieser reihe die häuser 
KoMpaKt mit ca. 121 m² Wohnfläche, die 
häuser KoMfort mit ca. 132 m² Wohnfläche 
und die häuser KlassiK mit ca. 135 m² 
Wohnfläche entstehen. auch diese häuser 

erhalten einen isolierten Vollkeller und sind 
in 4-5 zimmer, gäste-Wc und Badezimmer 
mit Wanne und dusche aufgeteilt. die gärten 
mit terrassen und gartenabstellboxen sind 
nach süd/südwesten ausgerichtet.

häuser klassik, komfort und kompakt
nr. 40 - 54

in dieser reihe befinden sich sehr 
preisgünstige reihenhäuser der typen 
KoMpaKt, KoMfort und KlassiK, ohne 
Kellergeschoss. die Wohnflächen von ca. 121 
m², ca. 132 m² und ca. 135 m² sind hier in 4-5 
zimmer, gäste-Wc, Badezimmer mit Wanne
und dusche aufgeteilt. optional besteht 

auch hier die Möglichkeit, das studio in 
zwei zimmer aufzuteilen. die haustypen 
KoMfort erhalten zudem eine 
dachterrasse, die, wie auch die gärten, nach 
süden ausgerichtet ist. als Kellerersatzraum 
erhalten diese häuser eine abstellbox im 
garten. 
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reihenhäuser KoMpaKt grundrissBeispiele
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reihenhäuser KoMfort grundrissBeispiele
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reihenhäuser KlassiK grundrissBeispiele
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reihenhäuser design grundrissBeispiele
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daten - highlights

neuBau Von 54 einfaMilien reihen- und doppelhaushälften
darMstadt-Kranichstein, Jägertorstr. /ida-seele-Weg

haustypen:  Kompakt  mit ca. 121 m² Wfl.  mit Kellergeschoss
 Komfort  mit ca. 132 m² Wfl.  mit und ohne Kellergeschoss
 Klassik  mit ca. 135 m² Wfl.  mit und ohne Kellergeschoss
 design  mit ca. 140 m² Wfl. als rh / dhh mit Kellergeschoss

Wohnflächen/ziMMer:  Vom haustyp Kompakt mit ca. 121 m² Wohnfläche bis zum   
  haustyp design mit ca. 140 m² Wohnfläche; alle häuser mit 4  
  zimmern, g-Wc, Bad mit Wanne und dusche.

optional und gegen aufpreis als sonderwunsch kann das dachgeschoss mit einem 
zusätzlichem duschbad aufgeteilt werden. alle reihenhäuser und doppelhaushälften erhalten 
schöne privatgärten, gartenterrassen u. moderne gartenboxen; die haustypen Komfort und 
design erhalten zudem schöne dachterrassen.

Klassifizierung:   energiesparhäuser standard KfW-effizienzhaus70 (enev2009)

ÜBergaBe:   schlüsselfertige Übergabe der häuser inkl. der außenanlagen, 
  wie z. B. rollrasen im garten, zuwegung sowie mit modernen  
  gartenboxen, u.v.m.; ohne Maler-/tapezierarbeiten und   
  Bodenbeläge in den Wohnräumen.

fertigstellung:   schneller einzug/Bezug = Übergabe der ersten häuser in 2012;  
  ansonsten frühjahr / sommer 2013

pKW-stellplätze:   pro reihenhaus 1 pKW-stellplatz möglich

Kaufpreise:
reihenhäuser mit Kg:   z. B.  rMh 33 KoMfort  Wfl. ca. 132m²  Kp       € 288.900,-

doppelhaushälften mit Kg:  z. B.  dhh 7 design  Wfl. ca. 140m²  Kp       € 356.900,-

hier zahlen sie keine zusätzliche Käufercourtage! 

Der gesamtkaufpreis beinhaltet bereits die grundstückskosten, die hausanschlusskosten, 
sämtliche erschließungs- und architektenleistungen, Wege und Zufahrten, rollrasen 
im garten und ein großer gartenabstellraum. lediglich die Malerarbeiten sowie die 
bodenbeläge sind im kaufpreis nicht enthalten. 
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iMpressionen
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Bien zenKer innoVatiV

die innoVatiVe Bien-zenKer BauWeise: 
Bien zenKer Baut schnell, trocKen, präzise und – zWeiMal!

einer der besonderen Vorteile eines Bien zenker hauses gegenüber dem konventionellen 
Bauen ist die high-tech-Vorfertigung in hochmodernen hausbauwerken. hier entstehen mit 
hohem handwerklichem anteil, unterstützt von computergesteuerten präzisionswerkzeu-
gen, die einzelnen Bauteile ihres Bien-zenker hauses. auch fenster, türen, leitungen und 
rohre werden bereits in unseren Werken montiert. das zweite Mal wird ihr haus dann vor 
ort auf ihrem grundstück gebaut. Mit der sicherheit, dass eines zum anderen passt. 

das besondere augenmerk liegt auf den in den Werken gefertigten präzisions-Bauteilen. 
diese kombiniert und ergänzt Bien zenker vor ort mit der handwerklichen zimmermann-
sarbeit und weiteren elementen des konventionellen Bauens zu einem wirklichen Qualität-
shaus.

Weitere Vorteile auf einen BlicK:

 •  ökologische und ökonomische Bauweise

 •  natürliche Materialien, dadurch sehr hohes Wohlfühlklima im haus

 •  schneller aufbau – kurze zwischenfinanzierung

 •  hohe fertigungsqualität und optimaler Wärmeschutz / dämmung

 •  dadurch erreichung standard KfW-effizienzhaus70 (eneV2009)

 •  Kelleraußenwände aus Wu-Beton (weiße Wanne) bei häusern mit Kellergeschoss 

 •  für hervorragende schallschutzeigenschaften estrichverlegung auf den Böden 

 im eg, og und dg (im Kg als sonderwunsch)

 •  alle fenster in den Wohnräumen und Bädern im eg und og mit rollläden

 •  innenwände sind bereits tapezierfähig vorbereitet (auf Wunsch und gegen 

 geringen aufpreis auch fertig tapeziert und gestrichen)

 •  treppenstufen als Massivholzstufen

 •  große Wannenbäder mit dusche im og, gäste-Wc im eg 

alle häuser bieten ein hervorragende Wohnklima und einen hohen Wohlfühlfaktor. hinzu 
kommt, dass alle häuser die strenge norm KfW-effizienzhaus70 (eneV2009) einhalten und 
somit günstige KfW-förderungen in anspruch genommen werden können.
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proJeK tent WicKlung

BauausfÜhrung

dWg - deutsche Wohngrund gmbh
frankfurter str. 5
65779 Kelkheim
www.deutsche-wohngrund.de

Bien-zenKer ag
am distelrasen 2
36381 schlüchtern
www.bien-zenker.de

geschäftsstelle Wiesbaden
Willy-Brandt-allee 18
65197 Wiesbaden
tel.:  0611 . 9 51 400
www.lbsi-wiesbaden.com
info@lbsi-wiesbaden.com

VertrieB

alle angaben erfolgen nach bestem Wissen, beruhen auf Mitteilungen des eigentümers und erfolgen 
ohne unsere gewähr für die richtigkeit. irrtum und zwischenverkauf vorbehalten. dieses exposé ist eine  
Vorinformation, als rechtsgrundlage gilt allein der notariell beurkundete Kaufvertrag. für auskünfte und die  
Überbringung weiterer unterlagen gemäß §34 stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.

ihre partner


