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Wellingsbüttel - Eigentum am Park
Die Frage „Wo wollen wir 
wohnen?“ beschäftigt viele auf 
Ihrer Suche nach den eigenen vier 
Wänden. Der Hamburger Bau-
träger Behrendt Wohnungsbau 
gibt mit seinem Neubauprojekt 
Häuser im Park die passenden 
Argumente, sich für ein stilvol-
les Eigenheim des renommier-
ten Familienunternehmens zu 
entscheiden.

Ein stimmiges Konzept 
Die moderne Wohnanlage am 
Ende des Schwarzbuchenwegs 
bietet großen Wohnkomfort. 
Um eine großzügig angelegte 
Parkanlage gruppieren sich im 
ersten Bauabschnitt sechs zwei-
geschossige Stadtvillen mit 37 
Neubau-Eigentumswohnungen. 
In idealer Lage,  denn die Häu-
ser im Park liegen nur wenige 
Gehminuten vom S-Bahnhof 

schen 2-Zimmerwohnung über 
eine Maisonettewohnung mit 2 
Ebenen bis hin zum Penthouse, 
werden die Häuser im Park ganz 
verschiedenen Ansprüchen ge-
recht.  Balkon, Garten oder lieber 
Dachterrasse  –  das neue Zuhause 
wird ganz nach den persönlichen 
Wünschen und Ansprüchen ge-
staltet. Durchdachte Grundrisse 
und eine moderne Ausstattung 
bilden die Grundlage für ein 
gesundes Verhältnis von Preis 
und Leistung: Den Traum vom 
eigenen Zuhause erfüllt man sich 
hier bereits ab 203.000 Euro.

Mustergültige Einblicke 
in der Strenge 10
Die jetzt fertig gestellten Muster-
wohnungen sind jeden Sonntag 
von 14.00 bis 16.00 Uhr in der 
Strenge 10  zu besichtigen. In 

den 5 sehr unterschiedlichen 
Wohnungen gewinnt man einen 
klaren Eindruck vom künftigen 
Lebensgefühl in den eigenen vier 
Wänden.

Fachkompetente Beratung: maklerlos 
Behrendt Wohnungsbau ist in 
allen Fragen direkter Ansprech-
partner. Ohne Makler wickelt der 
Bauträger den Verkauf direkt mit 
seinen Kunden ab. Beim Erwerb 
einer Wohnung zahlen Sie so kei-
ne Courtage – das bedeutet: mehr 
Wohnen für weniger Geld. 

Informationen erhalten Sie un-
verbindlich direkt beim Bauträger 
vom zuständigen Verkaufsberater 
Herrn Axel Baumann unter 040 / 
38 02 19 37 oder im Internet: 
www. wo-wollen-wir-wohnen.de Hochwertige Markenprodukte (z.B. Küchen von Leicht) bieten im 

Zusammenspiel eine hohe Wohnqualität

Wellingsbüttel entfernt und sind 
so in unmittelbarer Nähe des Wel-
lingsbüttler Wochenmarktes und 
vieler kleiner Geschäfte. 

Ansprechende Optik – 
überzeugen Sie sich
Das massive rot-gelbe Mauer-
werk und das Staffelgeschoss 
mit der natürlich belassenen 
Lärchenholzfassade fügt sich 
harmonisch in die benachbarte 
Struktur der Bebauung ein.
Von außen betrachtet eine 
Wohnanlage, die rundum reiz-
volle Ansichten bietet. Hinter 
der attraktiven Fassade offenbart 
sich zeitgemäßes Denken: ener-
giebewusst, funktional und dabei 
individuell zu gestalten. 

Maßgeschneiderte Vielfalt
Mit den verschiedenen Woh-
nungstypen, von der klassi-
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