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Stuttgart iSt keSSel. und Stuttgart iSt HalbHöHe. Stuttgart iSt bellaviSta.

Da, wo Der stuttgarter westen ansteigt, Die belebte city hinter sich lässt, gestalten wir wohnen 
für menschen, Die mehr wollen. mehr blicK. mehr grün. mehr platz. mehr licht unD luft. und mehr 
möglichkeiten. Denn bellaviSta liegt nicht J.w.D. – sonDern in fussläufiger entfernung zum 
charmanten hölderlinplatz mit all seinen geschäften, restaurants, bussen unD u-bahnen.

Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.



leben iSt geSelligkeit. 
und leben iSt Heimkommen. 
leben iSt bellaviSta.

wer sich in seiner wohnung wohlfühlt, 
lebt zufrieDener. Deshalb gestalten wir 
Die beiDen wohnungen in bellaviSta 
nach allen prinzipien guten wohnens.

grosse fenster lassen sonne herein 
unD geben raum.

ästhetische treppen unD bäDer machen 
notwenDiges zu DeKorativem.

balKon unD gartenzugang verbinDen 
aussen unD innen – auf vielerlei arten.

DurchDachte planungen erleichtern 
alltag unD sonntag.

holzböDen setzen aKzente – heimische 
oDer exotische.

und sollten sie noch mehr licht, noch 
mehr luft und noch mehr raum 
benötigen – wir bauen bellaviSta für 
sie auch zum einfamilienhaus aus.

Bellavista



luxuS iSt freiHeit. und luxuS iSt äStHetik. luxuS iSt bellaviSta.

ihr persönliches bellaviSta hat 149 qm wohnfläche unD einen 165 qm grossen garten zum 
inviDuellen ausbreiten unD wohlfühlen. Denn bellaviSta bietet genügenD raum für fast JeDen 
lebensentwurf unD JeDe lebensphase. unD Das in einer qualität, Die Das heimKommen zum 
„anKommen“ macht.
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w

w
w

.h
er

zb
lu

t.t
v

Unverbindliche Visualisierung

Unverbindliche Visualisierung
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auf einen bliCk

lage: halbhöhenaussichtslage s-west
 reine süD-ausrichtung
 KlopstocKstrasse 55 in 70193 stuttgart

bauJahr gebäuDe: ca. 1935

sanierung: 2014

wohnung 1: verkauft

wohnung 2: verkauft

faKten: sanierung zum effizienzhaus 100
 gas-brennwerttherme mit solar-unterstützung
 parKettböDen
 grosszügige bäDer
 3-fach-verglasung
 teilweise boDentiefe fenster

architeKt: architeKturagentur stuttgart

bauträger: herrmann proJeKtbau gmbh & co. Kg
 seegasse 18, 73630 remshalDen
 tel. 0711-906527-0 | www.herrmann-proJeKtbau.De

beratung/verKauf: planbau schwaben grunDbesitz gmbh
 gänsheiDestrasse 46, 70184 stuttgart
 tel. 0711-268448-0 | www.planbau-schwaben.De

 Kufner immobilien | susan Kufner
 lenzhalDe 20, 70192 stuttgart
 tel. 0711-54099-25 | www.Kufnerimmobilien.De
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