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Bei der abgebildeten Ansichtszeichnung handelt es sich um einen Planungsvorschlag, der von der späteren, tatsächlichen Ausführung abweichen kann.



IN AICHACH LÄSST SICH‘S GUT LEBEN

Das Wittelsbacher Land ist ein 

Wohlfühl-Landkreis, der sich in 

seinen kulturellen und sozialen 

Angeboten vielfältig gestaltet 

und sich trotz seines Status als 

wichtiger Wirtschaftsstandort 

im Dreieck Augsburg, Ingol-

stadt, München seinen idylli-

schen Charme bewahrt hat. 

Eingebettet in eine reizvolle 

Landschaft hat Aichach vieles 

zu bieten: eine sehenswerte 

Altstadt mit dem barocken Rat-

haus und den historischen Stadt-

türmen, Kultur, gep$ egte Gast-

lichkeit, zahlreiche Cafés und Bis-

tros, die zum Verweilen einladen, 

und das Cineplex-Kino, in dem 

alle aktuellen Filme laufen. 

In Aichach vertritt ein Senio-

renrat die Interessen der älte-

ren Mitbewohner. Das Haus der 

Senioren ist ein beliebter Tre& -

punkt.  Ob Computerrunden zu 

bestimmten Themen, Fremd-

sprachenkurse, Gymnastik oder 

einfach nur Zeitung lesen – hier 

ist immer etwas los und es gibt 

Ansprechpartner, die einem wei-

terhelfen können. 

Egal, in welchem Stadtteil Sie 

sich be( nden – Sie sind immer 

nah dran an der Natur. Wandern 

oder radeln Sie auf den zahlrei-

chen Wanderwegen in den Paar-

auen oder in den Parkanlagen

des nahe gelegenen Sissi-Schlos-

ses oder nehmen Sie sich eine 

Auszeit im Aichacher Freibad.

Kurze Wege: medizinische Ver-

sorgung, Einkaufsmöglichkeiten, 

Betreuungs-, Bildungs- und Frei-

zeitangebote – in Aichach ist al-

les fußläu( g zu erreichen.

Ihre Vorteile

• Hoher Freizeitwert:

 ein vielfältiges Angebot an 

 sozialen, kulturellen und 

 sportlichen Möglichkeiten

• Nur wenige Minuten in 

 Aichachs liebenswerte Alt-

 stadt

• Hervorragende Infrastruktur

• Sehr gute Verkehrs-

 anbindung

• Aufstrebende, dynamische 

 Region
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Kartendaten: Google, DigitalGlobe
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Freibad

Altstadt

Cineplex-Kino

Seniorenwohnen
in Aichach-Nord
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Mit zunehmendem Alter möchte 

niemand auf seine Unabhängig-

keit und Selbstständigkeit ver-

zichten. Auch dann nicht, wenn 

man bereits Unterstützung und 

Hilfe benötigt. Zudem möch-

te man seinen Angehörigen 

nicht zur Last fallen. Betreutes 

Wohnen vereint den Wunsch 

nach unabhängigem Wohnen 

in der eigenen Wohnung mit 

der Sicherheit, immer dann Hil-

fe zu bekommen, wenn man sie 

wünscht oder benötigt. Service- 

oder seniorengerechtes Wohnen 

ist keinesfalls mit einem Alten- 

oder P$ egeheim zu vergleichen. 

Die ausgereiften Wohnungs-

grundrisse und die barrierearme 

Ausstattung des Gebäudes er-

leichtern Ihnen die täglichen 

Dinge des Lebens. Wenn Sie es 

wünschen, können Sie auch je-

derzeit Kontakte mit anderen 

Menschen in der gleichen Le-

benssituation knüpfen.

In unserer Anlage leben Sie 

selbstständig mit Ihren eigenen 

Möbeln in Ihrem eigenen Zu-

hause, das Ihre liebgewonnen 

Gewohnheiten mit neuen Mög-

lichkeiten und Perspektiven ver-

bindet.

DAS WOHNKONZEPT

Das können Sie erwarten

• Attraktive Lage mit guter Infrastruktur

• Ansprechendes Umfeld

• Durchdachte Wohnungsgrundrisse

• Gemeinschaftsraum mit schöner Terrasse

• Angebote für kulturelle Veranstaltungen, Kurse und andere 

 Freizeitaktivitäten
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Genießen Sie den neuen Le-

bensabschnitt in Ihren eigenen 

vier Wänden, eingerichtet mit 

Ihren eigenen Möbeln in einer 

unserer Wohnungen. Die Woh-

nungen haben Größen von ca. 

54 m2 bis 108 m2 und verfügen 

alle über eine Terrasse oder ei-

nen schönen Balkon. Die Pent-

hauswohnungen begeistern 

zusätzlich mit großen, sonnigen 

Dachterrassen. Sämtliche Wohn-

räume sind mit Parkettböden 

ausgestattet. Große Fenster$ ä-

chen mit elektrischen Rollläden 

sorgen für helle Räume mit schö-

nem Blick nach draußen. Eine 

kontrollierte Wohnraumlüftung 

sorgt in jeder Wohnung für fri-

sche Luft und zusammen mit der 

Fußbodenheizung für niedrige 

Heizkosten. Die gesamte Anla-

ge wird als KfW-E+  zienzhaus 55 

(nach EnEV 2016) gebaut. Die Ba-

dezimmer verfügen über groß-

zügige, bodengleiche Duschen 

und bieten Platz für Wasch-

maschine und Trockner. Alle 

Wohnungen werden senioren-

gerecht gebaut und ermöglichen 

somit ein barrierearmes Wohnen.

KOMFORTABEL WOHNEN

Auf einen Blick

• Anspruchsvolle 

 Architektur

• Barrierearmes Wohnen 

• Parkettböden

• Elektrische Rollläden

• Kontrollierte Wohnraum-

 lüftung

• Fußbodenheizung

• Die gesamte Anlage wird 

 als KfW-E+  zienzhaus 55 

 (nach EnEV 2016) ge-

 baut

• Badezimmer mit groß-

 zügigen Duschen, boden-

 gleich ge$ iest, unterfahr-

 bare Waschbecken

• 24-Stunden-Notrufsystem
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Foto: © Fotolia.com

Fotos: © asset GmbH (Referenzobjekt „Betreutes Wohnen im Sheridanpark“)



DAS HAUSPROFIL DER WOHNANLAGE IN AICHACH-NORD

anspruchsvolle Architektur

massive Energiesparhäuser mit hervorragender  Wärmedämmung / -speicherung

zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

Parkettböden in allen Wohnräumen

elektrische Rollläden

Malerarbeiten mit Silikatfarben innen

großzügige, bodengleiche Duschen, unterfahrbares Waschbecken, Sanitär-Objekte 

namhafter Hersteller  (z.B. Duravit, Ideal Standard)

großzügige Elektroausstattung, Sprechanlage. Notrufsystem

regionale Handwerks( rmen

Zahlung nach Baufortschritt

umfassende Betreuung während der Bauphase

freundlicher und kompetenter Service auch nach der Schlüsselübergabe



Ihre Vorteile

• Persönlicher Ansprechpartner mit festen Bürozeiten

• 24-Stunden-Notrufbereitschaft

• Wohnungsschlüsselverwahrdienst

• Im Bedarfsfall bevorzugte Aufnahme in einer P$ egeeinrichtung 

 der Caritas in Pöttmes

• Professionelle Betreuung

• Beratung, Vermittlung und Koordination von zusätzlichen 

 Hilfs- und P$ egeleistungen bei Bedarf (kostenp$ ichtig)

In der Wohnanlage in Aichach 

Nord wird die „Caritas-Sozial-   

station Aichach e.V.“ die Betreu-

ung der Bewohner übernehmen.  

In unserer Wohnanlage betreibt 

die Caritas zudem ein zentral ge-

legenes Betreuungsbüro, das zu 

festen Zeiten besetzt ist. Ein qua-

li( zierter Ansprechpartner steht 

Ihnen hier gerne mit Rat und 

Tat zur Seite. Die Caritas hat sich 

weiterhin verp$ ichtet, ein umfas-

sendes Dienstleistungsangebot 

für den Fall von Hilfs- oder P$ e-

gebedürftigkeit bereitzuhalten. 

Diese Angebote können Sie als 

Bewohner jederzeit auch kurz-

fristig in Anspruch nehmen.

ÜBERZEUGENDE SERVICELEISTUNGEN
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MUSTERGRUNDRISSE

Abbildung links:

2-ZIMMER-WOHNUNG GROSS

2 ZKB, Balkon

ca. 63,96 m2 Wohn$ äche

Abbildung rechts:

2-ZIMMER-WOHNUNG KLEIN

2 ZKB, Balkon

ca. 54,53 m2 Wohn$ äche
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MUSTERGRUNDRISSE

Abbildung links:

PENTHAUSWOHNUNG

3 ZKB, Dachterrasse

ca. 81,63 m2 Wohn$ äche

Abbildung rechts:

3-ZIMMER-WOHNUNG

3 ZKB, Balkon

ca. 83,39 m2 Wohn$ äche
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PLATZ FÜR IHRE NOTIZEN



PROSPEKTVORBEHALT 

Dieser Prospekt dient nur der Information, stellt also kein Ver-

tragsangebot dar und begründet keine vorvertraglichen oder 

vertraglichen Ansprüche. Die Gebäude- bzw. Frei$ ächenabbil-

dungen sowie Innenraumvisualisierungen sind Darstellungen 

aus der Sicht des Illustrators. Evtl. darin enthaltene Möblie-

rungs- und Ausstattungsvorschläge sind lediglich beispielhaf-

te Darstellungen. Zum derzeitigen Zeitpunkt müssen deshalb 

Änderungen aller Art noch vorbehalten bleiben. Art und Um-

fang der Ausführungen werden allein in den Kauf- und Miet-

verträgen und den dortigen Anlagen (Baubeschreibung, Pläne 

etc.) festgelegt. Die in dem vorliegenden Prospekt enthaltenen 

Informationen und Darstellungen entsprechen dem Planungs-

stand Juli 2016 und sind nicht endgültig.
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Die asset Grundbesitz- und Vermögensverwaltung 

GmbH ist der Partner rund um wertbeständige 

Immobilien und zuverlässiges Immobilienmana-

gement. Als Bauträger, Baubetreuer sowie General-

über- und -unternehmer entwickelt und realisiert 

asset innovative, am Menschen orientierte, stilvolle 

und energiee+  ziente Gewerbeobjekte und Wohn-

immobilien. Mit über 1.000 betreuten Objekten 

ist asset auch für Hausverwaltungen in Augsburg 

und Schwaben der richtige Ansprechpartner. In 

unseren Objekten für Betreutes Wohnen steht der 

Mensch im Mittelpunkt. In modernen Räumen le-

ben und im Bedarfsfall auf die Betreuungs- und 

P$ egedienstleistung eines sozialen Trägers zugrei-

fen können – unser Konzept ermöglicht ein selbst-

bestimmtes Leben im Alter.

AUF VERTRAUEN BAUEN

Referenzobjekt „Betreutes Wohnen im Sheridanpark“



asset

Grundbesitz- und 

Vermögensverwaltung GmbH

SBQ Graf-Bothmer-Straße 8

D-86157 Augsburg

T +49 (0)821.227 90 - 0

F +49 (0)821.227 90 - 77

info@asset-gmbh.net 

www.asset-gmbh.net

Wettengl Immobilien

Immobiliencenter Augsburg 

Wolfgang Wettengl

Augsburger Straße 17

D-86157 Augsburg

T +49 (0)821.90 75 390

M +49 (0)172.824 60 77

wettengl@immobiliencenter-augsburg.de 

www.immobiliencenter-augsburg.de 
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