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Projektbe · Hotelentwick lun g der Kategorien Stud ent enapar tments in Hoch· Gewe rbli ch e Serviced Ap ar tments Wohnwirt schaf tli che Mikr o- Frei fin anzi erte r, WEG-geteil Öffentlich geförder ter (Mie t·) Vo ll stationäre, teilst ationär e 

schreibung Economy bis Luxu r y, sowo hl schul städten mit angespan ntem (Ga rn i· Hotels) für Geschäftsrei- apartm ent s in zen tr alen ter Wohnu n gsba u ab ca. 40 Wohnungsbau. Standor t- und Pf l ege und betre ut es Wohnen 

 einzel n als auch Mixed Use bei 

größerer BGF 

Wol1nungsmarkt sende, die 1 Woche bis mehr ere 

Mon ate un terweg s sind 

Or tstei ll agen für z.B. Berufs- 

einsteige, oder Senioren 

Einhei ten größenabhä ngig in Kombi· 

nution mit freifinanziertem 

Wohnungsbau 

 

Website www.gb i.ag Ausführliche  Produktvorstellung unter www.smartments.de www.gbi-wohnungsbau.de 

 
Lage In Städten mit st arken Märkt en sollen 

Priva t- und Geschä f tsreisende ange  

sprochen werden, üblicherweise mit 

Gastr onomie und Unterhaltunqsein· 

richtungen in fu ßlii ul iger Nähe sowie 

einw an cl f reier ÖPNV -An bindung 

Lagen in Städten mit schwächer em 

Hotelm arkt könn en durc h h ervorr a 

gende Mik ro lagen int er essant sein 

 
Hochschul en in fu ßläufig er Ent 

fernung bz w. gut mit dem ÖPNV 

zu er r eichen Nahversorg ung und 

gutes Lag eimaq e wi ch tig Slii dte 

bauliche Übergang  slagen  oder 

ze ntra le Lagen 

 
Zentr ale Lage mit ein wandfre ier 

ÖPNV-Anbindung  (Flughafen, 

Haup tb ahnho f) sow ie gut e 

Erreichbarkeit von  z.B. Mes se, 

groß en l okalen Ar beitg ebern, 

Dienstleistungs- und Büroqua r ti e 

ren Kombina tion mit Einze lh ande l 

im EG m ö glich 

 
Hoch schul en in fu ßläufig er 

En t fe rnung bzw. gut mit dem 

ÖPNV zu err eicl1en 

Nalw er so rgung und gut es 

Lageimage wic l1ti g Städte 

bauli ch e Übergangslagen 

oder zentr ale Lagen 

 
Ze ntr ale Ortsteillage, gut es 

Lageimage sowie einwan d 

freie ÖPNV-Anbindun g 

 
In sbesonder e Groß· und 

Univer sitätsstäd t e sowie 

stadtnahe Kreise, von ein 

fachen bis zu gehobenen 

Wohnlage n, Minclestmaß an 

ÖPNV·Anbindung 

 
Zentral e Wohnlage in  gut en 

St adtt eillagen, gut e Verkehrs 

anbindung· ÖPNV und MI V, 

In fra stru ktur des t,i glichen 

Bedar fs in direkt em Umf eld 

 
Anzahl 

Einheiten 

 
ab 150 mind. 150 bis 300 ca. 80 li is 180 ca. 80 bis 180 ab ca. 40 ab ca. 30 

mit einem zum Standort 

passenden Wol1nungsmix 

 
miml.80 

(voll stationär) 

 
BGF 

gesamt 

 

4.500 m' bis max. 25.000 m' ab 4.500 m2
, über wiegend für 

Ein zelapartment s 

 
ab 4.000 m', überwiegend für 

Ein zelapar tm ent s 

 
ab 3.000 m', überw i egend fü r ab 3.000 m' 

Einzelaµa r tmenl s 

 
ab ca. 3.000 m' ab 4.000 m' 

 
 

Stellplatzan·   

forderungen 

Nur oberi rdi scl1, kein e Tiefg ar age, 

max. 1 Stellpl atz je 3 Apartments 

max. 1 St ellpl atz auf 6 Einh eit en Bevorzugt oberirdi scl1 und 

gerin ge Anzahl 

 

 
 

Baurecht GE, MI, MK oder nach 

§34 BauGB 

WR, WA, MI oder nach 

§34 BauGB 

WA, MK, G Ml oder nach 

§3 4 BauG8 

WR, WA, MI oder nach 

§34 BauGB 

WR, WA, MI oder nac h 

§3 4 BauGB 

WR, WA, MI oder nach 

§34 BauGB 

MK,WR, WA, MI oder nach 

§34 BauGB 

 
Neubau/ Es werden Grundstücke für Es werden Grundstücke für Neu- Es werde n Grundstücke für Es werden Grun dstücke für 

 
Es werden Gr un dstücke für 

 
Es werden Grundstücke für Es werden Grun dstü cke für 

-   -   -   -   -   -   -<>e s-tand  -    -    -  N eu bati;-wie-aucht   iegenschaf   t-en - bau;-wi e-at1,cl  Bestancl sgebä t1de- Neabaa;-wi-e-aa ctr tr eg·ensc ha fte n-      Nea b·aa;-wre, mc h· t i"eiyew -Neubaow. ,e aoc Ne1:mau gesucht, gerne Neubau, Abm  sobfek te oder - 

zur Umnutzung gesucl1t  zur Umnutzung gesu cht  (Mindest- zur Umnutzung gesucht  ( Mindes t- schal ten zur Umnut zung 

bauti efe 14.8 m . ENEV 2016) bautiefe 14, 8 m, ENE V 2016) gesu cht (Mind estbautiefe 15,7 

m, ENEV 2016) 

schalt en zur Umnutzung 

gesuch t 

auch durch Übern ahme des Objekte mit Projektent wic k· 

nach zuweisenden An teil s lun gspo tential gesu cht 

an öffentlich gefördertem 

Wol1nungsbau innerhalb von 

geplant en Entwi ck lungen 

 

Zielstädte Aac hen, Ber lin, Bonn, Darmstadt. 

Düsseld orf , Er lang en, Frank furt a. 

M„ Freibur g, Hamburg, Hann over, 

Heidelberg, l<ar lsrul1 e, Köln, Kons 

tanz, Main z, Mannh eim, München, 

Mün ster. St uttg ar t, Tübing en 

 
Ber lin, Bonn, Düs seldor f, Er· 

l angen, Frankfur t a. M„ Freiburg, 

Hamburg, Ingolstad t, l\öln, Main z, 

Mün che n, Stuttga r t. Wiesbaden, 

Wolfsburg 

 
Berlin.Darmstadt, Düsseldorf, 

Erlangen. Frankfurt a. M.. 

Freiburg, Hamburg, Han n over, 

Hei delb erg, l<öln, Konstanz, 

Main z, Mannl1eim, München, 

Mün ster, Stu ttgart, Tübingen 
 

 

 
  Kontakt: Heinz-Günther Milz, KTC Real Estate Consulting www.ktc-tourismus.de  www.cba.associates (international) Mobil 01722487087 
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