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NEUER WOHNRAUM IN BAINDT
  

   



Die Schützbach GmbH Bauunternehmung hat am Badweg in Baindt drei
Mehrfamilienhäuser gebaut. Zwölf
wunderschöne Wohnungen und drei
Penthousewohnungen bieten nun Platz
für charmantes Wohnen in ruhiger, zentraler Lage.

















  


 



          

 



 



  

 

     






  





VON ROSA LANER

 
   
    
* (  " +$+*&!)%+
##(( "



  



 

 




    

tÞet tÎÃÉ²
'««¿ ¬ ÎÉÃ tÎÑ¦
¬É ¤¬ P Î¬Ã¿ P¼¤É¿Î«
!t¿É¬ŕ V¿¿tÃÃ Î¬ pÎt¿É
¬ÃÉ¿ŕ VÑ¿¬ Î¬ V²¿
%²¦ãµ ¬ Î¬ ¦Ã¬
tÞet !
tÎÃÉ²

8²²ÃØÃ¬ õø
üüöõø Lt×¬ÃÎ¿

V¿²¤¬tÎ Î¬ x««Î¬
IÎÉã Î¬ t¿¬
1¦¦¿ŕ L²tÎ Î¬ t
tÎ¿xÉ Î¬ e¿¤ãÎ
V¦Ś ôûùõ ÷ú÷öøŴô

tÞØtŴtÎÃÉ²Ś 

    
   



  

      

!      
  "  "   

    
!     !

Ml|]UITM_
IT
 ]tI\ wq_m
Rtl
q _ K K@ _ \ M
KUM SqpM
@lHMUp
>qm@^^M_

  

Attraktive Neubauten am Badweg in Baindt – Zuhause im Grünen





  

Schützbach GmbH Bauunternehmung
88255 Baindt - Ziegeleistraße 1

BAINDT – Direkt am Spazierweg zum
Baindter Bädle, nur 300 Meter vom Dorfplatz entfernt, fügen sich die Häuser harmonisch in die Natur ein. Gebaut wurden
Drei- und Vierzimmerwohnungen zwischen 75 qm und 130 qm. So sind insgesamt 15 lichtdurchflutete Wohnungen mit
großzügigen Grundrissen entstanden. Die
drei Penthousewohnungen haben wunderbare Dachterrassen. Zu jeder Einheit
gehören ein Tiefgaragenplatz und ein
Stellplatz im Freien. Alle Geschosse sind
durch einen Aufzug barrierefrei zu erreichen. Jede Wohnung verfügt über einen
abgeschlossenen Kellerraum. Der Waschund Trockenraum und der Fahrradkeller
sind zur gemeinschaftlichen Nutzung.
Geschäftsführer Matthias Schützbach
sagt: „Alle Wohnungen waren rasch vergeben.“

Energiebewusst, zukunftsorientiert und
werthaltig
Gebaut wurde in qualitativ hochwertiger,
langlebiger Massivbauweise mit 42,5 cm
breiten Außenwänden. „Es sind dickere
Außenwände als vom Gesetzgeber vorgegeben“, so Matthias Schützbach, „eine
Außenwand bleibt schließlich dauerhaft
bestehen. Als schlüsselfertiger Bauträger
investieren wir bewusst in die Außenhülle.“ Angelika Schützbach ergänzt: „Die
Baustoffe werden sorgsam und auf Nachhaltigkeit bedacht ausgewählt. Bei diesen
Häusern wurde klimaneutraler Ziegel, gefüllt mit Vulkanstein, verbaut.“ Die KfWEffizienzhäuser 55 Standard sind Niedrigenergiehäuser in energiebewusster und
zukunftsorientierter Bauweise.
Für helles Wohnen sorgen große Fensterfronten sowie Balkone und Terrassen. Alle
Bäder haben Fenster. Angelika Schützbach erklärt: „Tageslichtbäder sind uns
sehr wichtig, da legen wir Wert drauf.
Auch haben wir mit einem Baindter Küchenbauer für jede Wohnung die Küche
vorgeplant. Dieses Angebot war mit im
Service und viele haben es gerne genutzt.“ In allen Wohnungen sind Fußbodenheizungen, Parkett- und Fliesenböden. Teilweise sind die Wohnungen auf
Kundenwunsch hin mit Bussystemen vollautomatisiert ausgestattet. „Natürlich
haben wir die individuellen Kundenwünsche erfüllt“, so Angelika Schützbach. Die
komplette Baumaßnahme einschließlich
der Endabnahme wurde von Dekra begleitet.
Zur Bauzeit erklärt Matthias Schützbach:
„Den ersten Kontakt zum Grundstückseigentümer hatten wir bereits im Jahr 2013.
Die Aushub- und Rohbauarbeiten erfolgten im November 2017. Im Juli dieses Jahres konnten wir alle Wohnungen überge-

ben.“ Restarbeiten werden derzeit noch
an der Außenanlage, dem Spielplatz und
der Wendeplatte vorgenommen.
Die eingebundenen Handwerker kommen alle aus der näheren Umgebung. Der
Rohbau wurde mit den eigenen Mitarbeitern von Schützbach erstellt. „Es war eine
gute Zusammenarbeit. Es ist uns immer
wichtig, alles fließend miteinander hinzubringen. Im Sommer wurde ein Fest für
alle Projektbeteiligten, Handwerker und
Kunden ausgerichtet. Rund 130 Leute haben da gefeiert, das war sehr schön. Wir
wollten mit dem Fest einfach noch einmal
Danke sagen“, so Matthias Schützbach.
Die Frage, wie es um den Handwerksberuf
in der Baubranche derzeit steht, beantwortet Angelika Schützbach: „Diese Arbeit verdient eine große Wertschätzung.
Es geht ja nur mit guten Mitarbeitern, die
draußen sind bei jedem Wetter. Ohne unsere Handwerker und unsere Mitarbeiter
auf der Baustelle könnten wir nichts von
unseren Plänen, die wir im Büro machen,
umsetzen. Auch die Ausbildung ist uns
sehr wichtig. Derzeit haben wir drei Azubis. Diese machen ihre Ausbildung zum
Hochbaufacharbeiter, zum Maurer und
im Dualen Studium zum Bauingenieur.“
Familienunternehmen mit Tradition
Schlüsselfertig, von der Planung bis zur
Schlüsselübergabe, werden Traumhäuser
gebaut. Ob Ein- oder Mehrfamilienhäuser, gemeinsam wird geplant und Wohnträume werden realisiert.
Der Rohbau wird von den eigenen, qualifizierten Mitarbeitern erstellt, alle beteiligten Gewerke werden koordiniert. So haben die Kunden in jeder Phase des Baus
nur einen Ansprechpartner, auch über die
Fertigstellung hinaus. Beim Bau wird
Wert gelegt auf hohe Qualität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. Aus Materialien wie Ziegel, Porenbeton und Beton
werden Bauwerke mit einem soliden Fundament geschaffen, an denen die Bewohner lange Freude haben.
Das Bauunternehmen Schützbach ist immer auf der Suche nach Grundstücken,
auf denen solche Projekte wie im Badweg
geplant werden können. Wohnanlagen
und Gewerbeprojekte werden entwickelt
und realisiert. Das komplette Bauprojekt
wird dabei von Schützbach abgewickelt.
2017 wurde das 150-jährige Bestehen gefeiert. Gegründet wurde das Unternehmen 1867 von Bonifaz Schützbach, der
das Geschäft des Martin Sonntag übernahm. 1920 erwarb Josef Schützbach in
der nächsten Generation das heutige Firmengelände mit Haus in der Ziegeleistraße in Baindt.
Seit 2004 leitet Matthias Schützbach das
Familienunternehmen in fünfter Generation. In dieser Zeit wandelte sich das Unternehmen vom reinen Handwerksbetrieb zu einem vielseitigen Baudienstleister. So ist die Bauunternehmung Schützbach seit über 150 Jahren ein
Familienunternehmen mit Tradition. Ein
Weg mit Erfolgsgeschichte wird hier geschrieben. Basierend auf Innovation, Qualität, Erfahrung und Beständigkeit.
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Einige Impressionen von der Entstehung bis zur Fertigstellung der drei Mehrfamilienhäuser in Baindt. Auf dem Foto in der Mitte Angelika und Matthias Schützbach.
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FOTOS: SCHÜTZBACH GMBH BAUUNTERNEHMUNG
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