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Wohnen an den Feldern
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Zuhause einrichten können. Bereits Mitte September fand dort zudem 
das Richtfest mit Nachbarschaftshocketse statt, zu dem die komplette 
Hausgemeinschaft eingeladen war, um sich beim ersten gemeinsamen 
Fest kennenzulernen.

Die „Panoramabögen“ werden ebenfalls in Hybridbauweise erstellt. 
Insgesamt entstehen hier, mitten im Schönbuch, 30 moderne Wohnun-
gen. Eine Besonderheit ist übrigens die elektronische Paketfachanlage. 

UNSERE PROJEKTE
in Tailfingen, Mönchberg und Waldenbuch

Marquardt Immobilien konnte im Laufe des Jahres mehrere Projek-
te erfolgreich abschließen.

Alle Wohnungen in unseren Bauvorhaben  „Wohnen an den Feldern“ in 
Gäufelden-Tailfingen und „Wohnen am Dorfplatz“ in Herrenberg-Mönch-
berg wurden verkauft. Die Übergaben der Wohnungen fanden termin-
gerecht in den letzten Wochen statt. Beide Projekte wurden in der für 
uns typischen Hybridbauweise errichtet und mit der Infrastruktur für 
Smarthome-Technologien ausgestattet.

Wir wünschen den neuen Bewohnern, dass sie sich schnell in 
 Ihrem neuen Zuhause einleben und wohlfühlen.

Beim Projekt „Panoramabögen“ in Waldenbuch wurden die ersten bei-
den Gebäude an die Käufer übergeben. Die Bewohner sind pünktlich in 
ihr neues Zuhause eingezogen. Am  dritten Haus  der „Panoramabögen“ 
wird mit Hochdruck gearbeitet, damit auch hier die Käufer ihr neues 

Hier können Päckchen zum Versand für den Postboten deponiert und 
Päckchen für die Bewohner von der Post sicher abgelegt werden. So 
spart man sich den Weg zur Post und kann sicher sein beim Empfang 
und Versand von Päckchen. Ein weiteres Highlight ist die gemeinsame 
E-Ladestation, die ebenfalls dem Gedanken Zukunft und Nachhaltigkeit 
Rechnung trägt.

Wohnen am Dorfplatz

Panoramabögen



WETTBEWERBE

Marquardt Immobilien nimmt  aktuell an mehreren Wett bewerben 
um die Bebauung  kommunaler Grundstücke teil. 

In Sindelfingen-Maichingen läuft der Wettbewerb im Baugebiet „Allmen-
däcker“. Geplant sind vier Wohnhäuser sowie ein Wohn- und Geschäfts-
haus. Das durchschnittliche Investitionsvolumen liegt bei ca. sieben 
Millionen Euro. Die Wohnungen können gemietet oder gekauft werden. 
Unsere Bewerbung hierfür haben wir eingereicht und auch bereits ein 
Angebot für die betreffenden Grundstücke abgegeben. Mit der Entschei-
dung rechnen wir in den nächsten Wochen.

Über das medizinische Versorgungszentrum Mühlacker haben wir Sie 
bereits in unserem letzten Newsletter informiert. Das Ärztehaus umfasst 
3.500 m² Nutzfläche für Arztpraxen, Facharztpraxen und medizinische 
Serviceeinrichtungen. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei etwa 
13,5 Millionen Euro. Im Sommer konnten wir mit den Planungsarbeiten 
für das Ärztehaus beginnen und freuen uns sehr über dieses neue Pro-
jekt in einem unserer zentralen Kompetenzbereiche. Weitere Infos zu unseren aktuellen Bauprojekten finden Sie 

auf unserer Webseite www.marquardt-bpi.de.

In Weinstadt – Rems-Murr-Kreis – sollen 200 neue Wohneinheiten auf 
sechs Grundstücken realisiert werden. Marquardt Immobilien nimmt 
am Wettbewerb um die Bebauung von zwei Grundstücken mit insge-
samt 40 Wohnungen teil. Aktuell befinden wir uns in der Planungsphase 
für unsere Vorschläge.

Auch in Obersulm bei Heilbronn bewerben wir uns um ein spannendes, 
kommunales Grundstück. Hier sollen bis zu 42 Wohnungen entstehen. 
Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei circa 13 Millionen Euro. Wir ha-
ben die erste Hürde im Wettbewerb schon genommen  und beginnen im 
Herbst mit den Planungen für unseren Entwurf.

In Stuttgart-Möhringen soll ein mehrgeschossiges Wohngebäude für 
Landesbedienstete zur Mietwohnnutzung entstehen. Die erste Stufe 
des Wettbewerbs, also die Zulassung der Wettbewerbsteilnehmer, er-
folgte bereits im Spätsommer. 



INNOVATIVES  
BAUEN.  
MODERNES 
WOHNEN.

Wir schaffen Wohn- und Lebens-
räume und  entwickeln individu-
elle  Wohnkonzepte. Dabei legen 
wir großen Wert auf moderne 
und helle  Architektur.

Mit 'Wohnen am Dorfplatz' und 'Wohnen 
an den Feldern'  haben wir kürzlich attrak-
tive Mehrfamilienhäuser fertiggestellt. Der 

Bau der 'Panoramabögen' in Waldenbuch 
ist in vollem Gange und mit 'Drei Kaiser' 
realisieren wir ein modernes Wohn- und 
Geschäftshaus in Eislingen. 

Unsere zwei neuesten Projekte, das 
' MARQUARDTS' in Herrenberg und das 
'Quartier Hain buchen' in Bondorf, stehen in 
den Startlöchern. Da ist bestimmt auch Ihre 
Traumwohnung dabei! 
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Rund 70 Gäste waren dieses Jahr zum Sommernachtskino auf den 
Schlossberg gekommen, um den Film „Bohemian Rhapsody“ anzuse-
hen. Erst wurde gemeinsam vor der einmaligen Kulisse am Schlossberg 
gegessen und getrunken. Bevor die Sonne glutrot unterging, genossen 
die Gäste noch den weiten Blick bis zur Alb. 

Mit Beginn der Dämmerung, startete der Film „Bohemian Rhapsody“ - 
ein Biopic über das Leben von Freddy Mercury, dem herausragenden 
Sänger der legendären Rockband Queen.

SOMMERNACHTSKINO 
in Herrenberg 

„Es ist jedes Jahr eine ganz besondere Atmosphäre beim Sommer-
nachtskino. Ich freue mich auch jedes Mal, unsere Kunden, Partner und 
Freunde in diesem Rahmen zu treffen und einen schönen Abend zu ver-
bringen“, so Geschäftsführer Joachim Marquardt.

Auch für 2020 steht der Kinoabend bei Marquardt Immobilien im Kalen-
der. Und auch da wird es wieder unvergessliche Ausblicke und Momen-
te über dem Gäu geben.



Seit dem 1. Juli hat der zertifizierte Herrenberger Projektentwick-
ler eine neue Homepage. Die Webseite ist unter der alten Adresse   
www.marquardt-bpi.de zu finden. Aber ansonsten wurde vieles umge-
krempelt und optimiert.

MARQUARDT 
 IMMOBILIEN MIT  NEUEM 

 WEBAUFTRITT

Die Inhalte sind in einen klaren Look verpackt und benutzerfreundlich 
kategorisiert. „Es war an der Zeit unsere Homepage zu überarbeiten und 
ihr ein modernes Outfit zu verpassen“, erklärt Geschäftsführer Joachim 
Marquardt. „Wir entwickeln und bauen Projekte auf einem hohen archi-
tektonischen und ökologischen Niveau, unser Wunsch war, dass auch 
unsere Webseite das zum Ausdruck bringt“, so Marquardt weiter.

Auf der neuen Webseite kann man entweder über die Suchfunktion alle 
Veröffentlichungen und Informationen zu einem bestimmten Projekt fin-
den oder man klickt sich klassisch durch das Menü und findet so die 
nötigen Informationen.

„Die neue Seite ist responsiv programmiert, das heißt, sie wird auch auf 
dem Smartphone oder Tablet optimal dargestellt. Das war bei der alten 
Version leider nicht so und das mussten wir dringend umstellen“, so 
Markus Schwab, der die Webseite für Marquardt Immobilien entwickelt 
hat. 

Unseren Newsletter finden Sie dort übrigens auch in digitaler Form 
und natürlich alle News über unsere laufenden Projekte. Wir wün-
schen viel Spaß beim Durchklicken.



„WIR STEHEN IN DER 
VERANTWORTUNG“

 Joachim Marquardt, Geschäftsführer  
Marquardt Immobilien

Marquardt Immobilien setzt seit vielen Jahren Bauvorhaben in Hybrid-
bauweise um. Bei dieser Bauweise übernehmen die massiven Innen-
wände den Wärmespeicher, die hochwärmegedämmten und maßgefer-
tigten Holzfassadenelemente dienen dem Hitzeschutz. Geschäftsführer 
Joachim Marquardt kritisiert die Entwicklung der Baubranche – vor 
allem in puncto Innovation und Nachhaltigkeit – als zu langsam. Des-
wegen wollte er in seinem Unternehmen ein Zeichen setzen und führte 
Marquardt Immobilien mit der Hybridbauweise in eine neue Ära in Sa-
chen CO2-Einsparung.

Herr Marquardt, warum spart man mit der Hybridbauweise CO2?

Joachim Marquardt: Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen 
natürlich die Materialien. Holz wird in unseren Projekten nicht nur in den 
hochwärmegedämmten Fassadenelementen, sondern auch für Fenster, 
Türen, Fußböden, Treppen teilweise für Decken – also im kompletten In-
nenausbau verwendet. Wir dämmen außerdem mit Zellulose. Dadurch 
erreicht man einerseits einen enorm hohen Standard beim Brandschutz 
und die Dämmung ist sehr unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Zu-
dem ist auch die Entsorgung unproblematisch. Die Zellulose wird übri-
gens aus Altpapier gewonnen und wir verwenden heimisches Holz aus 
Tanne oder Fichte. Etwa 70 Prozent der Werkstoffe sind somit recycelbar. 
Wir sparen aber auch CO2 durch unsere Zusammenarbeit mit regionalen 
Fachbetrieben. Lange Anfahrtswege gibt es so nicht. Für mich ist eins 
klar: wir stehen in der Verantwortung für die nächsten Generationen.

Wie funktioniert die Hybridbauweise?

Joachim Marquardt: Stark vereinfacht ausgedrückt, jedes Material hat 
seine Stärke – und diese Stärken setzen wir gezielt ein. Durch das Holz 

im Wandaufbau, die Dämmung aus Zellulose und den diffusionsoffenen 
Kalk-Gips-Putz findet ein steter Luftaustausch statt. Durch massive In-
nenwände und Decken verfügen unsere Gebäude über eine hohe Wär-
mespeicherfähigkeit. Im Sommer verstärkt die  Hybridbauweise durch 
die Vorteile der Phasenverschiebung unser Energiekonzept. Das heißt, 
durch die Verwendung naturnaher Wärmedämmung kann auf zusätz-
liche Kühlung verzichtet werden und die Temperatur bleibt in unserer 
Simulation auch im Sommer angenehm.

Gibt es auch Nachteile?

Joachim Marquardt: Wo Licht ist, ist auch Schatten. Das trifft natürlich 
auch auf die Hybridbauweise zu. So sind der Planungsaufwand und 
auch die Herstellungskosten der einzelnen Bauteile höher. Allerdings 
können wir das nahezu durch verzögerungsfreie Bauphasen ausglei-
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chen, die wiederum zeitabhängige Mehrkosten reduzieren. Und wir tra-
gen wesentlich weniger Feuchte in die Baustellen ein, verringern so die 
Trocknungszeiten und minimieren Risiken.

Gibt es noch Punkte auf Ihrer Agenda, die Sie angehen möchten?

Joachim Marquardt: Ja sicher! Die Baubranche hinkt allem immer leicht 
hinterher. Wir müssen Innovationen stärker angehen. Zum Beispiel beim 
Punkt Recyclingfähigkeit. Auch die Energieeffizienz muss mit sinnvol-
len Konzepten weiter gesteigert werden. Und ganz sicher werden wir 
die Mobilität der Zukunft im Auge haben. Das wird ein sehr spannendes 
Thema, das schnell auf uns zukommt. Ich bin der Meinung, dass wir uns 
in Kürze schon überlegen müssen, was wir mit unseren Tiefgaragen 
anfangen werden. Digitale, intelligente Systeme werden einziehen, die 
nicht nur die Sicherheit und den Komfort der Kunden deutlich erhöhen 
werden, sondern auch den Verbrauch und die Nebenkosten steuern.

Vielen Dank Herr Marquardt.

Wir suchen für unsere Kunden 
dringend  Wohnungen, Häuser, 
Doppelhaushälften.

Und zur Entwicklung neuer 
 Projekte freuen wir uns über  
Ihre Grundstücksangebote.

Profitieren Sie von einer  professionellen  Abwicklung. 

Kontaktieren Sie uns telefonisch (07032) 955 75 75 oder 
per E-Mail willkommen@immobilien-marquardt.de
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SPORTNEWS
Marquardt Immobilien 

Mitte Juli fand zum vierten Mal der Heckengäu Bike Marathon in Aidlin-
gen statt. Marquardt Immobilien trat zum einen als Sponsor des Sport-
events in Erscheinung, mischte aber auch sportlich mit. Im Trikot des 
Herrenberger Projektentwicklers saßen der Chef selbst und Radfreund 
und Schwager Harald Metzler auf ihren Mountainbikes.

Joachim Marquardt kam als dritter seiner Altersklasse nach sechzig 
Kilometern ins Ziel. Metzler startete in der LIGHT Version des Rennens 
über 20 km und wurde Fünfter in seinem Klassement.

„Kicken für den guten Zweck“, unter diesem Motto liefen Mitte August 
die Fußballspieler des TSV Grafenau AH gegen die Traditionsmannschaft 
von Bundesligist Borussia Mönchengladbach auf den Platz. Marquardt 
Immobilien war Hauptsponsor des Events. 

Für das Team vom TSV Grafenau 
standen unter anderem Siegfried 
Windisch, Controller bei Marquardt 
Immobilien und Oliver Schäfer, der 
Leiter der Projektsteuerung auf dem 
Platz. Spielstand nach 90 Minuten: 
ein klares 1:16 für die Borussen. 

Mit den Erlösen aus Eintritt und 
Sponsorengeldern, wird ein soziales 
Projekt in Grafenau unterstützt. „Wo-
für das Geld verwendet wird, legen 
wir in enger Zusammenarbeit mit 
der Gemeinde fest“, erklärt Organi-
sator Siegfried Windisch. Die Spen-
denübergabe ist im Herbst geplant. 

Fotos Fußballturnier © Sindelfinger Zeitung, Richter
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„Soll ich was mitbringen?“ ist 
eine häufig gestellte Frage, 
wenn man eingeladen wird. 
Mit diesen Russischen Brezeln 
können Sie ein Statement an 
jeder herbstlichen Kaffee-
tafel setzen und sorgen ganz 
bestimmt für offene Münder, 
die sich sodann über Ihr Werk 
hermachen.

EINKAUFSLISTE

Zwei Pakete frischer Blätterteig á 250 g 
(40x20 cm)

Für den dunklen Teig:

• 250 g Mehl 
• 50 g Kakao 
• 150 g weiche Butter 
• 2 Eiweiß 
• 200 g Zucker 
• 2 Msp. Backpulver 
• 2 Päckchen Vanillezucker

ZUBEREITUNG

Alle Zutaten verkneten und zu einem Rechteck in der Größe der Blätterteigplatten 
ausrollen. Die drei Teigplatten aufeinander legen – den dunklen Teig in die Mitte – 
und mit dem Wellholz leicht festrollen.

In ca. 1,5 cm breite Streifen schneiden, zur Spirale drehen und zur Brezel formen.

Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad 10-12 Minuten auf Backpapier backen.

Die fertigen Russischen Brezeln kann man – je nach Geschmack – mit Zuckerguss 
bestreichen und mit Mandelplättchen bestreuen. 

Viel Spaß beim Nachbacken und guten Appetit!

RUSSISCHE BREZELN



Google Bewertung

Es wäre schön, wenn Sie sich kurz 
Zeit nehmen um eine  Bewertung 

bei Google zu schreiben:

www.marquardt-bpi.de/google

Ihr Feedback würde uns sehr 
freuen und hilft Kunden, die uns 

bislang noch nicht kennen.
Besuchen Sie unsere Webseite
www.immobilien-marquardt.de


