Beim Wallberg
Neubauwohnungen
in Rottach-Egern

Editorial

Zuhause auf
den ersten Blick

Grüß Gott vom Tegernsee
Nachdem die Wohnungen ‚Zur Egerner Bucht‘ ziemlich fix
vom Markt waren, sind wir gespannt, wie Ihnen unser aktuelles Neubauprojekt ‚Beim Wallberg‘ in Rottach-Egern gefällt.
Rottach-Egern ist einer der begehrtesten Wohnorte am
Tegernsee und bietet alle Annehmlichkeiten bayerischer
Lebensqualität. ‚Beim Wallberg‘ wohnen Sie auf einem weitläufigen Grundstück ganz in der Nähe der Weißach-Auen. Hier
bestimmen Ruhe, Sonne und Vogelgezwitscher den Tag, und
Sie können jeden Morgen prüfen, ob der Wallberg noch steht.
Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen die einzelnen
Wohnungen vor. Außerdem bekommen Sie einen Eindruck,
weshalb wir so gerne mit dem Bauträger zusammenarbeiten,
lernen unseren liebsten Interior-Designer kennen, und über
uns können Sie auch noch etwas erfahren.
Wenn Sie all das anspricht und Sie Ihre Wunsch-Wohnung in
einer virtuellen Besichtigung entdecken möchten, dann haben
wir alles richtig gemacht.
Viel Spaß beim Blättern, Lesen und Schauen.
Füsser GmbH
Bahnhofstraße 7 — 83684 Tegernsee
T +49 8022/187 80-0
F +49 8022/187 80-20
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Neubauprojekt Beim Wallberg

Standort

Karl-Theodor-Straße 61a
in 83700 Rottach-Egern
Neubau eines Mehrfamilien-

Beim Wallberg: 4 Wohnungen
und ein Appartement

Objektart

hauses mit 5 Wohneinheiten
und Tiefgarage
Grundstück
ca. 1.304 m2
Gemarkung Rottach-Egern,
Katasterangaben
Flurnummer 594/8
EA-B, 46,5 kWh(m²*a), A,
Energie
Pellets, FBH, 2018
Aufzug
Personenaufzug
Kaufpreis
ab 998.000 €
KP Tiefgarage
20.000 €
Provision
3,57 % inkl. USt.

Das Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage und Aufzug wird auf
einem weitläufigen Grundstück im Süden von Rottach-Egern
gebaut. Zwei Wohnungen liegen ebenerdig, zwei weitere
im Obergeschoss und im großen Appartement wohnen Sie
unter dem Dach. Das Haus grenzt unmittelbar an das
Naturschutzgebiet Weißach-Auen.

Große Gartenwohnung

Objektart
Etage
Wohnfläche

3-Zimmer-Gartenwohnung
Erdgeschoss
ca. 196,62 m2

Gartenanteil

ca. 400 m2 Sondernutzungsrecht

Terrasse

ca. 150 m2

Zimmer
Badezimmer
Schlafzimmer

3
2 oder 3
2 oder 3
Schwimmteich auf Wunsch
gegen Aufpreis
Abstellraum im UG
Tiefgarage

Besonderheit
Keller
Parken
Kaufpreis

und Außenstellplatz
1.885.000 €

Große Gartenwohnung
Diese Wohnung ist wirklich groß, die drei Terrassen sind
großartig und nach Osten, Süden und Westen ausgerichtet.
Der Garten gehört nur Ihnen und ist ebenfalls alles andere
als klein bemessen. Das Allergrößte: sollten Sie mal keine
Lust auf Baden im Tegernsee haben, dann bauen wir Ihnen
auf Wunsch einen eigenen Naturpool. Da wir schon beim
Wünschen sind – ein weiteres Schlafzimmer und ein
zusätzliches Bad wären auch möglich.

Wohnung im Obergeschoss

- bereits verkauft Wohnung im Obergeschoss
Sie wachen mit der Sonne auf und sehen auch, wo sie am
Mittag steht: ein Balkon im Osten und einer im Süden
machen´s möglich. Es gibt zwei Schlafzimmer und ein oder
zwei Bäder - wie es Ihnen beliebt. Möchten Sie auf Kirschholzparkett wandeln, oder wären Ihnen Dielen im rustikalen
Landhausstil lieber?

Objektart
Etage
Wohnfläche
Balkon Ost
Balkon Süd
Zimmer
Badezimmer
Bauweise
Keller
Parken
Kaufpreis

3-Zimmer-Wohnung mit
zwei Balkonen
1. Obergeschoss Süd/Ost
ca. 109,86 m²
(davon 7,32 m² Balkone
zur Wohnfläche addiert)
7,90 m²
6,74 m²
3
2
Massivbauweise
Abstellraum im UG
Tiefgaragen– oder Außenstellplatz
998.000 €

Große Wohnung im Obergeschoss

- bereits verkauft Objektart
Etage
Wohnfläche
Balkon Ost
Balkon Süd
Zimmer
Badezimmer
Bauweise
Keller
Parken
Kaufpreis

4-Zimmer-Wohnung mit
zwei Balkonen
1. Obergeschoss Süd/West
ca. 121,24 m²
(davon 7,32 m² Balkone
zur Wohnfläche addiert)
7,90 m²
6,74 m²
4
2
Massivbauweise
Abstellraum im UG
Tiefgaragen– oder Außenstellplatz
1.095.000 €

Große Wohnung im Obergeschoss
Hier darf´s etwas mehr sein: unter anderem drei Schlafzimmer,
zwei Bäder und ein Westbalkon für die Abendsonne. Dazu ein
Kamin? Gerne. Falls Ihnen das noch zu übersichtlich erscheint:
nehmen Sie doch einfach das OG von S. 7 dazu, dann verbinden
wir beide zur richtig großen Wohnung über die ganze Etage.

Wohnung im Dachgeschoss

Dachgeschosswohnung

- bereits verkauft -

Wohnung im Obergeschoss

eiterin versidelnHilles iur rest harchil lorio. Tem eum quia qui alique andaere iciusa se nonsequam verum quptiumqui aspero maxim
quo doluptate qui doluptustio volupta sitempo rerorernam, sitia que
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landantis et maximus susant eatibustia que poratqu idellautOs eaquatur? Officiis maio dolupta sseque laborum quas ad que

Lage
Grundstück
Gesamtfläche
Zimmer
Besonderheit
Energieausweis
Kaufpreis
Provision
Zimmer
Besonderheit
Energieausweis
Kaufpreis
Provision
Besonderheit

Tegernsee
ca. 3000 m2
ca. 1500 m2
12
Denkmalschutz
es besteht keine Pflicht
auf Anfrage
3,75% inkl. MwSt
12
Denkmalschutz
es besteht keine Pflicht
auf Anfrage
3,75% inkl. MwSt
Denkmalschutz

Eigentlich ist unser Interior-Designer überaus zurückhaltend.
Zu diesem Grundriss aber meinte er stolz: „Da hab ich mich
selbst übertroffen.“ Finden wir auch: Wohn- und Essbereich
gen Westen ausgerichtet, großzügiger privater Bereich mit
Schlafzimmer und Masterbad, zwei Gästezimmer und ein
Gästebad. Chapeau, Herr Kintscher!

Objektart
Etage
Wohnfläche
Balkon Ost
Balkon West
Zimmer
Badezimmer
Bauweise
Keller
Parken
Kaufpreis

Dachgeschosswohnung mit
zwei Balkonen
Dachgeschoss
ca. 119 m²
(davon 5,25 m² Balkone
zur Wohnfläche addiert)
5,30 m²
5,34 m²
4
2
Massivbauweise
Abstellraum im UG
Tiefgaragen– oder Außenstellplatz
1.080.000 €

Wohnungen/EG 02

Unsere Partner

Architekt
Im Atelier Glasnhof plant man seit über 40 Jahren öffentliche und private Bauten.
Der Erfolg des Teams um Michi Huber basiert auf technischem Know-how, gestalterischem Anspruch und wirtschaftlichem Denken.
Atelier Glasnhof GmbH ∙ Mühlthalstraße 4 ∙ 83703 Gmund am Tegernsee
www.glasnhof.de

Interior-Designer
Natur ist Alv Kintschers Zuhause, die Schreinerei sein Handwerk. Gestalterisches
Können, das feine Gespür für natürliche Materialien und seine erfahrenen Mitarbeiter veredeln dieses Handwerk zur gefragten Expertise für Interior-Design.
Schreinerei Kintscher GmbH ∙ Am Eisenberg 10 ∙ 83679 Sachsenkam
www.alvkintscher.de

Beim Wallberg
Fünf Wohneinheiten - stimmig
geplant, harmonisch entworfen,
hochwertig gebaut.

Bauträger
Christian Werth hat das Bauen erst gelernt, dann studiert und im Anschluss
viele Bauprojekte verantwortet. Sein Unternehmen cwbaumanagement ist heute
vorwiegend im privaten Wohnungsbau tätig und wird für Schulen und Gewerbebau beauftragt.
cwbaumanagement ∙ Tegernseer Straße 4 ∙ 83703 Gmund am Tegernsee
www.cwbaumanagement.de

Interview mit Alv Kintscher

Wohnkonzepte mit viel Fläche und Atmosphäre
Alv Kintscher ist Schreiner, Designer und in Tölz aufgewachsen. Seine Wohnkonzepte
verführen zum Träumen und funktionieren fürs Leben. Wir konnten Kintscher für die
Gestaltung unserer Neubauprojekte ‚Beim Wallberg‘ in Rottach-Egern und ‚ViVace‘ in
Gmund gewinnen.

Im Büro von Alv Kintscher,
später Freitagnachmittag. Die
Mitarbeiterin versichert, dass
alle Termine für heute geschafft sind und er deshalb
Zeit für unser Gespräch hat.
Fragen, die ihn überraschen,
beantwortet er zunächst mit einer Pause, um dann los zu
sprudeln: über sein Kinderzimmer, was eine Marimba mit gelungener Raumeinrichtung
verbindet und warum er Kunden oft Taschentücher reicht.
Herr Kintscher, wie sah Ihr
Kinderzimmer aus?
Klein. Bis 16 hatte ich 7m2, inklusive Stockbett, und mein
Bruder hat auch noch reingepasst. War trotzdem klasse.
Heute weiß ich, dass Kindern
die Raumgröße egal ist, die bewerten ihr Zimmer nicht nach
Quadratmetern.
Gibt es ein Möbel, das Sie
schon immer begleitet?
Nein, ich liebe die Veränderung, kann mich gut trennen,
schleppe kaum was mit. Doch,
es gibt etwas: mein Klavier und

die Marimba, die lass ich nicht
los. Musik berührt, eine gelungene Raumeinrichtung tut das
auch: du spürst sie im Bauch,
so wie das Vibrieren der Marimba.
Welchen Vorteil bringen Sie
als Schreiner mit, wenn es
an die Gestaltung eines
Raumes geht?
Man weiß, was umsetzbar ist.
Wir denken in Einrichtung,
Möbeln und in Ambiente. Nur
wenn Du das kannst, gelingt
es, einen optimalen und gleichzeitig individuellen Grundriss
zu entwerfen. Als gelernte
Schreiner sind wir nah an der
praktischen Umsetzung und einer stimmigen Funktion dran.
Lieber Funktionalität oder
eher Form?
Na unbedingt beides! Was
bringt´s denn, wenn dir jemand
was Originell-hübsches hin
zimmert, es im Alltag aber
nicht reibungslos funktioniert?
Bei uns sind Funktionalität und
Form immer auf Augenhöhe
miteinander.

Und woran erkennt man:
da hat sich jemand etwas
gedacht, der hat Ahnung?
Das siehst Du sofort. Und zwar
daran, ob es gelungen ist, Räumen das harmonische Optimum an Fläche und Atmosphäre zu entlocken. Etwa, indem
man Räume durch Sichtachsen
und Öffnungen verbindet, sie
mit Licht durchflutet und dadurch vergrößert ...
Womit beginnen Sie, wenn
Sie einen Raum planen?
Wir besprechen alles mit dem
Kunden, hören uns seine Wünsche an, tasten uns ran, fühlen
uns ein, gestalten den Grundriss. Es kommen immer wieder
Ideen dazu, wir entwerfen
mehrere Konzepte. Danach
wird es plastisch und dreidimensional. Das ist auch der
Zeitpunkt, um Materialien auszuprobieren.
Welche Materialien kommen ‚Beim Wallberg‘ zum
Einsatz?
Warme Materialien, zum Beispiel geschmiedeter Schwarz-

stahl, alte Hölzer, Filz oder
auch Loden. Also regionale
und traditionelle Materialien,
die wir modern interpretieren.
Dazu zeitgemäße Oberflächen
wie gespachtelter Beton.
Am Schluss braucht es
manchmal Taschentücher.
Oft, ja. Zur Präsentation der
fertigen Räume öffnen wir eine
Flasche zum Anstoßen. Das ist
für Kunden ein sehr emotionaler Moment: sie können ihre
Träume berühren und sehen
zum ersten Mal live, dass es
noch schöner geworden ist, als
sie es sich zu Beginn gewünscht haben. Deshalb fließen neben Champagner dann
auch häufig Tränen. Darum
die Taschentücher.

Vorteil Schreiner: beim Entwerfen von
Grundrissen denkt Alv Kintscher in
Einrichtung, Möbeln und in Ambiente.

Interview mit Christian Werth

Über hochwertiges Bauen
Christian Werth ist gelernter Stahl- und Betonbauer, studierter Bauingenieur und
erfahrener Manager von Bauprojekten. Seit sechs Jahren lebt und baut der gebürtige
Niederrheinländer unterm weiß-blauen Himmel am Tegernsee.

Als Bauträger übernimmt er
mit seinem Unternehmen CW
Baumanagement die klassischen Baumanagement-Leistungen für ‚Beim Wallberg‘.
Zwischen zwei Terminen erzählt Christian Werth über
hochwertiges Bauen, Vollfinanzierung und von Wetten,
die seine Kunden freudestrahlend gegen ihn verlieren.
Wie würden Kollegen und
Kunden Sie beschreiben?
Na, ich hoffe, die würden sagen: „Der Werth baut seit 20
Jahren viel und ausgiebig“
und „Der weiß, wann ein
Estrich tatsächlich trocken
ist“ und sicherlich: „Der steht
für qualitativ-hochwertiges
Bauen.“

Kundenorientiert bauen:
realistisch planen und dann
Unmögliches hinbekommen.

Mit Verlaub: das mit der
Qualität hört man immer.
Glaube ich sofort, bei uns ist
es aber so. Für ‚Beim Wallberg‘ bauen wir zum Beispiel
ausschließlich Fenster aus
Holz ein, der Baustoff hier in
der Region. Außerdem habe
ich die Erfahrung gemacht,
dass Holzfenster besser funk-

tionieren und länger halten als
Plastikfenster - und anfassen
tue ich sie auch lieber.
Noch ein Beispiel für hochwertiges Bauen?
Moment, ich hab nur Luft geholt … Zwischenwände mit Rigips-Karton hochziehen, das
würde schneller gehen und
wäre für den Bauunternehmer
kostenmäßig viel attraktiver.
Trotzdem lassen wir alle Zwischenwände mauern, auch die
innerhalb der Wohnung.
Warum?
Unter anderem, weil man damit den besten Schallschutz
erreicht. Ich muss nicht mitbekommen, wenn der Nachbar Arien schmettert.
Sie sagen: „Wir bauen
kundenorientiert.“
Das tun wir und zeigt sich etwa bei den Stellplätzen: normalerweise sind die nicht
breiter als unbedingt nötig.
Wir planen und bauen so, dass
man mindestens eine komfortable Breite von 2,60 m zum
Ein- und Ausparken hat.

Bei Neubauprojekten ist es
ja durchaus üblich, dass zuerst ein Großteil der Wohnungen verkauft sein muss,
bevor die Arbeiten beginnen
können.
Stimmt, aber darauf müssen
wir nicht warten. Wir sind finanziell unabhängig, das erleichtert vieles. Dank der Vollfinanzierung
durch
die
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee können wir loslegen,
sobald die planungsrechtlichen
Dinge geklärt sind - wie jetzt
für ‚Beim Wallberg‘.
Mit bauen loslegen ist das
eine, rechtzeitig fertig werden das andere.
Bei allem, was man so mitbekommt, ist es verständlich,
wenn Kunden auf meine terminlichen Zusagen erstmal ungläubig reagieren. Aber wenn
Sie sich umhören: die Richtfeste haben wir immer zum vereinbarten Zeitpunkt gefeiert.
Sogar Wetten habe ich gewonnen - gegen anfangs skeptische
Käufer, die dann zum vereinbarten Termin mit einem breiten Grinsen eingezogen sind.

Die letzte Frage können wir
dem gebürtigen Düsseldorfer nicht ersparen: Helles
oder Altbier?
Hier Zuhause am Tegernsee
Helles, bei Besuchen in der
Heimat dann mal ein Alt.

Interview mit uns

Das sind wir
Constanze und Christian Füsser, Inhaber und Geschäftsführer von Füsser Immobilien,
ausgebildete Immobilienfachwirte, stolze Eltern, leidenschaftliche Tegernseer und
ungeübte Inter viewer. Probiert haben wir´s trotzdem.

Liebe Constanze, erzähl´
von Deinem ersten Blick
auf den Tegernsee.
„Wow, hier darfst du arbeiten“
hab´ ich gedacht. Und das
Glück ging ja noch weiter:
Hier hab ich Dich getroffen
und unser Zuhause gefunden.
Angekommen!

ben: Erinnerungen aus Kindertagen, schöne Urlaube
oder Besuche übers Wochenende. Hier zu leben ist ein oft
geträumter Traum. Für viele ist
es nirgends heimeliger, gemütlicher, unaufgeregter – bayrischer halt, als an diesem See.
Geht uns doch auch so, oder?

Mein lieber Christian, was
glaubst Du – warum zieht´s
die Menschen hier her?
Na viele erzählen, dass sie ihr
Herz eigentlich schon lange an
den Tegernsee verloren ha-

Ja, und trotz allem bleibt es
bodenständig.
Richtig. Es wird nichts künstlich überhöht. Das siehst Du
auch am Stil der Häuser: die
fügen sich ins Gesamtbild ein,

unabhängig von ihrer Größe.
Man weiß hier um die besondere Lebensqualität der Region, man schätzt und genießt
sie - für sich, miteinander, aber
bitteschön ohne Tamtam.

Leitzachtal oder Isartal, die
bieten bezaubernde Flecken
mit hohem Wohlfühlfaktor.

Du sag: wo wohnt es sich
hier besonders schön?
Der Tegernsee ist generell
sehr beliebt. Unter anderem
Rottach-Egern steht ganz oben
auf der Wunschliste, Gmund
gewinnt immer mehr an Attraktivität. Mir gefällt auch der
erweiterte Gürtel um den See,

Und Deiner?
Der Höhenweg ist klasse, natürlich mit Einkehr im Bräustüberl. Und die Buben mögen
Siebenhütten: an der Weißach
Kiesel werfen und Käsekuchen verdrücken.

Was unsere Jungs ihrem Papa auf dem Tennisplatz zurufen, und warum uns Kunden mit Weihnachtsbäumen ganz besonders schöne
Momente bereiten, das erfahren Sie auf unserer Website unter der
Überschrift „Geschäftsführung“. Einfach den QR-Code scannen.

Wir bieten beste Lagen,
kennen bezaubernde Flecken
und verraten liebste Orte.

Lieblingsort am Tegernsee?
Die Sassa-Bar am Leeberghof.

In Tegernsee und München

Hier bauen wir 5 Wohnungen.
( Das Alpenpanorama geht aufs Haus )

Was dürfen wir für Sie tun?
Möchten Sie die Wohnungen ‚Beim Wallberg‘ in einem virtuellen Rundgang besichtigen,
wollen Sie wissen, um wieviel der Wert Ihrer Immobilie nach den neuesten Bodenrichtwerten
gestiegen ist, oder sind Sie an einer Ferienwohnung interessiert? Vereinbaren Sie Ihren
Wunschtermin für ein unverbindliches Beratungsgespräch in unserem Büro am Tegernsee
oder in unserer Münchner Dependance.
Büro am Tegernsee
Füsser GmbH ∙ Bahnhofstraße 7 ∙ 83684 Tegernsee
T +49 8022/187 80-0 ∙ office@fuesser-immobilien.com ∙ www.fuesser-immobilien.com

Depandance in München
Palais an der Oper ∙ Maximiliansstraße 2 ∙ 80539 München
T +49 89/20 50 085 747

Rottach-Egern,
Karl-Theodor-Str. 61a

