










Die elegante Stadtvilla. ...
...empfängt durch eine klassisch anmutende Fassade, ein gehobenes Entrée 
und ein stilvolles Treppenhaus, in dem elegante Treppenläufe die Geschosse 
verbinden. Die großzügig geschnittenen Wohnungen bieten ein Höchst- 
maß an Wohnlichkeit und durch die Liftanlagen sind alle Wohnebenen sowie 
die Tiefgarage bequem zu erreichen.

Die repräsentative Stadtvilla wird mit nur drei Voll- und einem Staffel- 
geschoß errichtet und ist nach Süden bzw. Westen ausgerichtet. Sie bietet  
somit allen Sonnenanbetern ausreichend Besonnung auf den privaten Garten-  
sowie Dachterrassenbereichen und den Balkonen. 

Im Gegensatz zu der verdichteten Bauweise, die heutzutage fast unabwend-
bar ist, werden die Gebäude harmonisch zueinander auf dem Grundstück aus- 
gerichtet und lassen ausreichend Platz für eine ansprechende Grünanlage. 
Hier steht urbanes Leben und Nachhaltigkeit im Einklang. Bei der Planung 
der Stadtvilla vom Holländischem Viertel wurde viel Wert auf eine maxima-
le Qualität in puncto Großzügigkeit und Ausstattung gelegt, um den heu-
tigen und zukünftigen Anforderungen zu entsprechen. Die hochqualitative 

Das Projekt

Stadtvilla mit ihrer zeitlos eleganten Architektur und der einmalig zentralen 
Lage bietet ein einzigartiges Lebensgefühl und unterstreicht den besonderen  
individuellen Anspruch der zukünftigen Bewohner. 

Die Gestaltung dieses Wohngebietes ist ein Bekenntnis zur modernen Archi-
tektur mit klassischen Einflüssen, die sich nicht aufdrängt, sondern souverän 
in das Umfeld von Reinbek einfügt. Unweit vom Reinbeker Zentrum wurde so 
ein reizvolles Quartier zum Wohnen konzipiert. Mit einer Auswahl an unter-
schiedlichen Wohnungsgrößen von ca. 80 m² bis 126 m² bietet die Stadtvilla 
im Holländisches Viertel für jeden Geschmack etwas, sei es für Singlehaus-
halte, Paare oder für Familien.

Lassen Sie sich von einem Wohngebäude der Extraklasse begeistern.

Das Energiekonzept.
Im Zuge der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV 2016) und den da-
mit verbundenen anspruchsvollen Anforderungen werden Heizungsanlagen 
technisch immer aufwändiger und kostenintensiver. Um Synergieeffekte zu 
generieren, wird eine Gemeinschaftsanlage mit einem Blockheizkraftwerk 





















Planung/Genehmigung
· Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik oder dem Stand  

der Technik
· das Gebäude erfüllt die Anforderungen der EnEV 2016
· Luftdichtigkeitsprüfung (Blower-Door-Test inkl. Zertifikat) sowie Energie-

ausweis nach §16 EnEV
· im Kaufpreis enthalten sind die Kosten für: Baugenehmigung und Prüfung, 

Gebäude- und Grundstücksvermessung, Bodenuntersuchung nach  
Erfordernis, Ver- und Entsorgungsanschlüsse, Bauwesen- und Feuerroh- 
bauversicherung

Hausanschlüsse
· Medienanschlüsse sind voraussichtlich über Telekom und Kabel Deutsch-

land möglich
Rohbau
· Außenwände aus 17,5 cm Hintermauerwerk in Porenbeton oder Kalksand-

stein, teilweise Stahlbetonpfeiler gem. Statik, Wärmedämmverbund- 
system mit Putzoberfläche

· Gründung in Beton
· Innenwände aus Porenbeton oder Kalksandstein, nichttragende Wände  

aus Metallständerwerk, beidseitig doppelt mit Gipskarton beplankt

Dach
· Stahlbeton-Flachdachkonstruktion gem. Statik
· Dämmung gem. Energieeinsparnachweis
· Folien- oder Bitumenabdichtung
· Dachterrassen (sofern vorhanden) mit Wärmedämmung gem. Energiespar-

nachweis und Abklebung, Oberbelag Luxogranplatten auf Kiesbett
Heizung und Sanitärinstallation
· Brennwerttechnik und BHKW (Blockheizkraftwerk)
· Fußbodenheizung 
· Außenzapfstelle mit Frostsicherung auf der EG-Terrasse und Dachterrasse 

(sofern vorhanden)
Dienstleistungsorientierte Nahversorgung
· Erstellung und Betrieb der Heizungsanlage erfolgt durch einen Contractor;  

Energiedienstleistungsunternehmen als Anlagenbesitzer in alleiniger  
Verantwortung

Sanitärobjekte
· Sanitärobjekte weiß, wahlweise Ideal Standard: Serien Connect  

(Cube, Arc), Serien Connect air (Cube, Arc) oder  
Villeroy & Boch: Serie Architectura 

· Armaturen verchromt, Hersteller GROHE: Serie Eurostyle, Eurostyle  
Cosmopolitan

Die Ausstattung
Kurzbaubeschreibung













In Reinbek neu zu Hause.
Besuchen Sie uns auf
facebook, twitter
instagram 
xing, linkedin
youtube

Angabenvorbehalt — der Inhalt dieses Exposés wurde mit Sorg-
falt zusammengestellt. Er entspricht dem Planungsstand, den 
gesetzlichen und sonstigen Vorschriften und Bestimmungen zum 
Zeitpunkt der Herausgabe. Angebote freibleibend. Irrtümer und 
Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen (Visualisierungen) 
sind nur beispielhaft zu sehen, sie geben die endgültige Bauaus-
führung nicht wieder. Abweichungen von der laut Baubeschrei-
bung und den Zeichnungen vorgesehenen Konstruktion und Aus-
führung (z.B.: Größe und Lage der in den Wohnungsgrundrissen 
dargestellten Schächte/Türen, etc.) bleiben vorbehalten, sofern 
diese aufgrund behördlicher Auflagen erforderlich werden oder 
aus technischen, gestalterischen, dem Baufortschritt dienenden 
oder anderen triftigen Gründen notwendig und zumutbar sind. 
Das Gleiche gilt bei Programmänderungen der Hersteller und 
Lieferanten. Die in den Zeichnungen abgebildeten Möblierungen, 
technischen Geräte und Küchen stellen lediglich Gestaltungsvor-
schläge dar und sind nicht Bestandteil des Leistungsumfanges des 
Objektes, es sei denn, die vom Bauträger erstellte Baubeschrei-
bung enthält ausdrücklich anderslautende Angaben. Eine Haftung 
des Bauträgers gegenüber dem Erwerber in Bezug auf unrichtige 
oder unvollständige Angaben in diesem Exposé bedingt Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit. Maßgebend für die Einheiten ist der 
notariell geschlossene Kaufvertrag.

Rufen Sie uns gern an 
Tel.: 04193-901151
Grundstücksgesellschaft Manke GmbH & Co KG
Bahnhofstraße 4, 24558 Henstedt-Ulzburg
info@manke-bau.de, manke-bau.de


