MARQUADRAT

NEWSLETTER MIT DIESEN THEMEN
Qualitätsmanagement, Winterzeit ist „Zuhausezeit“,
Quarantäne – aus dem Tagebuch einer Mutter, u.v.m.
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Vorwort

Liebe Kunden, Partner,
das Wort „außergewöhnlich“ verwende ich
gerne in Bezug auf unsere eigenen Projekte – es hat dabei eine positive Ausstrahlung.
Nun bekommt das Wort eine eher negative
Wendung, wenn es auf das Jahr 2020 und vor
allem auf die Auswirkungen von Corona bezogen wird.
Es gab schon viele Krisen, auch gesundheitliche Bedrohungen durch andere Viren, jedoch
scheint mir die Situation nicht vergleichbar.
Die Menschheit hat es mit einem unbekannten Gegner zu tun, für den die Wissenschaft
eben (noch) kein Rezept hat. Daher kann ich
die vorsichtigen Reaktionen unserer Politik
nachvollziehen, die die Zurückhaltung und
die Vermeidung von Kontakten anmahnt. In
anderen Ländern mit deutlich weniger besonnenen Akteuren, wütet das Virus unge-
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bremst, und die Auswirkungen sind verheerend. In diesem Zusammenhang fehlt mir für
die radikalen Leugner dieser Pandemie jedes
Verständnis.
Jeden prägt das Jahr 2020 – gesundheitlich,
privat und auch geschäftlich. Wir können
nicht mehr Zusammenkommen, wie wir
es gewöhnt sind, nicht mehr austauschen,
Kontakte sind stark eingeschränkt. Für alle
bedeutet das eine ganz neue Situation und
Herausforderung. Ich persönlich finde dabei
meine Grundrechte nicht eingeschränkt,
wenn es um das Wohl der Mitmenschen
geht.
Unsere Arbeitswelt hat sich umgestellt, erstaunlich schnell sogar. Themen, die einem
früher vielleicht nicht so leicht von der
Zunge gingen, wie Homeoffice und Videokonferenzen sind eingezogen, und besetzen
einen festen Platz in unserem tagtäglichen
Business - zu Recht! Wenn ich an mein Unternehmen denke, war zurückblickend mit

dem Beginn des Lockdowns Mitte März eine
„außergewöhnliche“ Situation eingetreten,
die ich bislang nicht kannte. Dank der frühen
Ausrichtung auf zentrale, cloudbasierte
Datenverwaltung und Internettelefonie war
zumindest ein Arbeiten von heute auf morgen möglich, egal, wo sich meine Mitarbeiter
befanden. Und dank der Videokonferenzen
war ein „sichtbarer“ Austausch möglich, sogar erstaunlich gut. Auch wenn im Unternehmen noch keiner so richtig wusste, wie auf
diese Situation zu reagieren ist, wir konnten
Arbeiten und miteinander kommunizieren.
Und das war wichtig. Für das Unternehmen,
für unsere Mitarbeiter. Arbeit ist kein notwendiges Übel, es ist ein wichtiger, sinnvoller
und eigenmotivierter Bestandteil im Leben.
Natürlich ist ein aggressiver Virus an sich
nichts Gutes. Entscheidend ist meiner Meinung nach zu erkennen was das Virus mit
uns macht, wie sind seine Auswirkungen.
Und: gibt es auch positive Veränderungen
und Anpassungen. Es gibt sehr wenig Bran-
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chen, die nicht unmittelbar betroffen sind
von den Einschränkungen, die das Virus verursacht, auch unsere Branche spürt sie. Nahezu alle Prozesse unseres Unternehmens
werden auf den Prüfstand gestellt, und wenn
nahezu all unsere Prozesse von den Kontakten und der Kommunikation geprägt sind,
kann man sich vorstellen, dass Änderungen
und Anpassungen zwingend notwendig werden. Ganz zu schweigen von den Kommunikationswegen an sich. Ich glaube, dass sich
generell Kommunikation nachhaltig ändern
wird. Homeoffice wird einen festen Platz
einnehmen, Flexibilität ist enorm wichtig,
Vertrauen zu den Mitarbeitern elementar. Die
sogenannte Arbeitswelt bei uns verändert
sich ... auch positiv! Ob man es gut findet
oder nicht: die digitale Welt wird sich noch
schneller durchsetzen, zumindest mittelfristig. Auf der anderen Seite schätzen wir umso
mehr wieder den persönlichen Umgang, da
wir erleben mussten, was es heißt, ohne bzw.
mit stark reduzierten Kontakte auszukommen. Persönliche Kontakte und Gespräche
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sind nie zu ersetzen und die digitale Welt ist
die Ergänzung – nicht der Ersatz.
Es wäre schade und fahrlässig, wenn wir die
gemachten Erfahrungen aufgrund Corona
nicht in das weitere (Arbeits-)Leben einbeziehen.
Corona wird, auch wenn es „im Griff“ ist, die
Wirtschaftswelt umkrempeln. Ich glaube,
dass wir erst am Anfang eines langen und sicher auch schwierigen Prozesses stehen. Die
Frage wird sein: welche Chancen ergeben
sich? Und werden wir Sie wahrnehmen oder
in das „alte Muster“ zurückfallen?
Auf der anderen Seite erholt sich die Umwelt,
die Luft wird sauberer - es ist schade, dass
wir dazu ein Virus brauchen, um zu erkennen, was wir der Umwelt antun. Was Corona
in den Ländern und mit den Menschen anstellt, die es ignorieren und die Unwahrheit
predigen, sehen wir leider. Vielleicht verlieren Populisten, Nationalisten, die sich durch

Ignoranz und Unwahrheit auszeichnen an
Bedeutung, weil die Menschen erkennen, zu
was es führen kann. Der Wunsch ist der Vater des Gedankens, und die Hoffnung stirbt
bekanntlich zum Schluss. Aber ich bin zu
versichtlich …
Ja, ich habe Hoffnung, sehe die Zukunft positiv, und freue mich auf die kommenden Jahre.
Bleiben Sie gesund. Nutzen Sie die ruhige
Zeit und nehmen Sie sich Zeit für sich und
Ihre Lieben,
Ihr

Joachim Marquardt

Qualitätsmanagement
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PIONIERGEIST, NACHHALTIGKEIT UND
HOCHWERTIGE IMMOBILIEN

Baustelle des Quartier Hainbuchen aus der Vogelperspektive

Marquardt Immobilien ist seit fast 30 Jahren erfolgreich und zertifiziert in puncto Qualitätsmanagement. Die Karriere des Geschäftsführers Joachim Marquardt ist gekennzeichnet von seiner leidenschaftlichen Pionierarbeit für innovatives Bauen. Seit bereits über
zehn Jahren bauen wir nun schon mit der Hybridbauweise.
Die Tragkonstruktion ist dabei aus massivem Mauerwerk und Stahlbeton, die Gebäudehülle aus hochwärmegedämmten, maßgefertigten
Holzfassadenelementen.

Aktuell errichten wir zwei Projekte in Hybridbauweise in der näheren
Umgebung: das MARQUARDT’S in Herrenberg und das Quartier Hain
buchen in Bondorf und schon bald starten wir mit den „Kaffeehäusern“
in Affstätt das dritte Projekt vor unserer Haustüre. Joachim Marquardt
hat auf dem Gebiet der Hybridbauweise Bahnbrechendes geleistet und
die Idee in die Region importiert. „Die Holzfassadenelemente dienen
dem Wärmeschutz, die Massivbauteile als Wärmespeicher. Langfristig
kann man dadurch sogar Energiekosten sparen und das Raumklima ist
ausgesprochen wohltuend“, erklärt Marquardt. Zudem wird durch die
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Verwendung von Holz als Baustoff enorm CO2 gespart. Holz wird bei der
Hybridbauweise in den maßgefertigten Holzfassadenelementen verwendet, aber auch im Innenausbau, beispielsweise für Parkett, Fenster,
Türen und Treppen.

Auch bei der Dämmung geht Marquardt Immobilien neue und vor allem
nachhaltige Wege: die Herrenberger setzen auf Zellulose aus recyceltem Altpapier. Über zwei Drittel der verwendeten Werkstoffe sind bei der
Hybridbauweise recycelbar. „Neben der Minimierung der Energiekosten
bauen wir dank natürlicher, nachwachsender Rohstoffe ökologisch
sinnvoll. Und durch diese besondere Bauweise schaffen wir auch ein
besonders angenehmes Raumklima“, betont Geschäftsführer Joachim
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.

Weitere Informationen zu unseren aktuellen
Bauprojekten und zur Hybridbauweise finden
Sie auch unter www.marquardt-bpi.de.

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

Winterzeit
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WINTERZEIT IST
„ZUHAUSEZEIT“
Im Winter ist man traditionell mehr zuhause – in Zeiten von
Corona verbringen wir noch mehr Zeit in den eigenen vier
Wänden als gewöhnlich. Manchmal auch unfreiwillig. Wir
haben ein paar Tipps für Ihre Winterwochenenden und für
die Blauen Stunden in der vor uns liegenden Adventszeit.

Eine tolle Möglichkeit im Winter viel Atmosphäre
in den Garten oder vor die Haustüre zu zaubern,
sind Windlichter aus Eis. Diese können Sie ganz
einfach selbst herstellen. Dafür benötigen Sie lediglich Wasser, einen Plastikbecher, einen Eimer
und Teelichter. Füllen Sie zunächst etwas Wasser in
den Eimer und lassen Sie es gefrieren. Sobald das
Wasser zu Eis geworden ist, stellen Sie den Plastikbecher auf die Oberfläche und beschweren diesen
mit einem Stein. Dann füllen Sie den Eimer weiter
auf – am besten bis kurz unter den Rand des Bechers – und lassen auch dieses Wasser gefrieren.
Um Ihr Windlicht aus dem Eimer zu befreien, verwenden Sie am besten etwas warmes Wasser,
dann löst sich alles ganz schnell. Auch den Plastikbecher können Sie so entfernen.
Teelicht oder Kerze in die Form stellen, fertig ist ihr
selbstgemachtes Winterwindlicht!

Auch in Ihrem Zuhause können Sie eine eisige
Illusion kreieren.
Sie benötigen dafür ein Gurken- oder großes Marmeladenglas, Wasser, Salz, Wärme, ein Teelicht und
Zeit. Füllen Sie etwas Wasser (etwa drei Zentimeter) in das Gurkenglas und schütten Sie Salz hinein
– etwa im Verhältnis 1:1. Stellen Sie nun das Glas an
einen warmen Ort, beispielsweise auf den Kachelofen oder auf die Heizung.
Das Wasser verdunstet und das Salz wächst von
allein am Glas empor. Nach einigen Tagen sind Ihre
Salzkristallgläser fertig und Sie können mit einem
Teelicht ihr Zuhause in ein winterliches Ambiente tauchen. Und das Beste: Sie können die Gläser
nach der Weihnachtszeit einmotten und im nächsten Jahr wieder verwenden.

Winterzeit
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DAS FÜTTERN DER VÖGEL IN DEN WINTERMONATEN
IST SEHR BELIEBT. UND AUCH DIE BEOBACHTUNG DER TIERE
AUS NÄCHSTER NÄHE IST EINFACH SCHÖN.
Vogelfutter ist natürlich schnell gekauft, mehr Spaß macht es aber, Meisenknödel und Futterglocken selbst herzustellen.
Wir empfehlen die Herstellung der Futterknödel auf Grundlage der NABU-Anleitung (Quelle: www.nabu.de).

Viel Spaß bei der
Vogelbeobachtung…
Und vielleicht ist ja unser Areal
Spatzenhof in Obersulm ein
interessantes Projekt für Sie.
Weitere Infos dazu finden Sie
unter www.marquardt-bpi.de

Sie benötigen:

Herstellung:

# Etwa 150 Gramm Fett (z.B. Rindertalg vom
Metzger oder Kokosfett) pro Futterglocke.
Beachten Sie: tierische Fette werden von
den Vögeln bevorzugt.

1. Erwärmen Sie das Fett langsam und bei geringer Hitze, bis es weich ist. Achten Sie
darauf, dass es nicht schmilzt. Vermengen Sie die Masse mit Ihrer Futtermischung.

# Rund 150 Gramm Körnermischung pro
Futterglocke
# Ein Seil
# Einen Tontopf, Durchmesser
10 Z entimeter, mit Loch am Boden
# Zweig (etwa 10 Zentimeter länger
als der Tontopf)

2. Tipp: Geben Sie einen Schuss Speiseöl hinzu, damit das Fett auch beim Erkalten
geschmeidig bleibt.
3. Machen Sie mit dem Seil einen dicken Knoten um das Stöckchen und fädeln Sie das
Seil von innen durch das Loch des Tontopfes. Der Knoten soll das Loch verschließen. Der Stock sollte mindestens zehn Zentimeter aus dem Topf herausragen, damit
die Meisen die Futterglocke gut anfliegen können.
4. Füllen Sie ihre Fett-Körnermischung in den Tontopf und lassen Sie diese vor dem
Aufhängen gut Aushärten.
5. Alternativ können Sie die Masse auch zu Knödeln formen und die Schnüre zum Aufhängen gleich in den Knödel einarbeiten.

Tagebuch einer Mutter
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QUARANTÄNE
ch einer Mutter
Aus dem Tagebu

Corona bestimmt unser Leben… Im Berufsleben hat sich vieles geändert und auch das
Privatleben wandelt sich natürlich durch Kontaktbeschränkungen und die eigene Vorsicht.
Wie der Alltag einer Familie in Quarantäne
aussieht, illustriert unsere Autorin exemplarisch anhand eines Tages.

Kinder sitzen vor Müsli, das gemäß der individuellen Vorgaben zubereitet wurde… Anschließende
Beseitigung des Chaos: zartschmelzende Flocken
mutieren zu hartnäckigen Krusten, die auf dem
frisch eingelassenen Holztisch festbacken, kleines Glas Honigmilch wird plötzlich zu Bodensee,
weil umgekippt…

Und vielleicht erkennen Sie sich oder Ihre Familie
in der ein oder anderen Situation wieder…

8.30-10 Uhr – freies Spiel für die Kids

8 Uhr – Frühstück
Mann hat sich bereits im Keller eingeschlossen,
weil wichtige Telefonate anstehen, die sich besser
machen ohne Streitereien darüber, wer jetzt die
Stihl-Kinderkettensäge, selbstverständlich maßstabsgetreu und natürlich sehr laut, zuerst hatte.

Keine Zeit für eigentliche Arbeit, dafür unbezahlte
Tätigkeit als Mediatorin in Streitfragen, Ingenieurin bei technischen Fragestellungen bezüglich der
Konstruktion der Lego Technik Corvette oder bei
Problemen mit dem Mähwerk des Miniaturmähdreschers, Rettungseinsatz als Notärztin nach
langer Gerader, die im Ziel einschlug …

Memo to myself: Batterien für Kinderstaubsauger
und Presslufthammer ausbauen, verstecken und
behaupten, Gerät sei kaputt..

10 Uhr – Snacktime
Gefräßige Stille, schnell E-Mails beantwortet,
Mann bleibt in den Untiefen der Einliegerwohnung verschollen…

10.15 bis 11 Uhr – Hörspiel/Telefonate mit
Freunden oder Familie z.B. via Facetime
Kurze gegenseitige Bestätigung der Mütter untereinander über ausweglose Lage im Einzelnen und
allgemeine Verzweiflung im Besonderen.

Tagebuch einer Mutter

11-12.30 Uhr –
Geschicklichkeitsparcours im Haus
Hindernisse und Schikanen aufgebaut - währenddessen malt Kind 1 mit dem Wachsmalstift eine
Spitzkehre in der Küche auf den Boden. Kurze
Diskussion über Sinnhaftigkeit der Maßnahme
und Androhung von drastischen Konsequenzen
bei Wiederholung, gepaart mit großer, heimlicher
Dankbarkeit, dass Kind 1 auf die Fliesen und nicht
auf das Parkett gemalt hat.
Wiederbelebung von Feuerwehrmann Sam im
Beisein vom tränenüberströmten Kind 2, das den
Verletzten fand, der in einem unbeobachteten Moment von Hund gefressen wurde.
Kinder spielen; sehr, wirklich sehr kurz Zeit für geschäftliche Telefonate …

12.30 Uhr – Mittagessen
Ich kämpfe in der Küche mit dem doofen Wasser
max, der nicht aufgehen will. Währenddessen
behauptet Kind 1, es sei ein Hund und isst fortan
von seinem Teller wie aus einem Napf, Kind 2 sagt,
dann müsse er auch unter den Tisch, woraufhin
echter Hund Mittagessen verschlingt und Kind 1 in
Tränen ausbricht. Innere Mitte nach kurzer emotionaler Eskalation wiedergefunden.

13 bis 14.30 Uhr – Fernsehen
Kurze Phase der Möglichkeit zum konzentrierten
Arbeiten, während im Fernsehen die Paw Patrol
zum wiederholten Male das dämliche Huhn der
Bürgermeisterin rettet…

14.30 bis 16 Uhr – wir backen
Plätzchen
Bin Outlaw und habe alle Zutaten auf einmal rein-

Seite 9

gekippt und das Mehl nicht gesiebt – hihi… Roher
Teig ist fertig und wir alle stürzen uns drauf… Paar
Minuten später alle mit Bauchschmerzen auf der
Couch, weil wie immer zu viel erwischt.
Plätzchen ohne größere Zwischenfälle im Ofen,
Timer gestellt, was soll jetzt noch passieren…

Gewissen zu beruhigen und kulinarische Frag
würdigkeit etwas auszubügeln…

18.45 Uhr – Abendritual
vor dem Einschlafen

Schiere Unendlichkeit eines einzelnen Tages geht
langsam zu Ende…

Wir dimmen das Licht und ich spreche im Flüster
ton, als Kind 1 auf fantastische Idee kommt, Arschbomben von der Kommode ins Bett zu machen.
Mehrere strenge Hinweise auf anstehende Bettruhe verhallen ungehört. Konstruiere mit den
letzten Kräften „…wenn, dann…“-Sätze, die endlich ins Schwarze treffen. Kinder ausgetrickst und
behauptet, sie dürften morgen nicht fernsehen,
wenn jetzt nicht sofort Ruhe ist – haha… HAHAHAHAHAHA…

17-18 Uhr – Fernsehen

20 Uhr – Koma

Timer klingelt – Plätzchen eher auf der dunklen
Seite, weil aus Versehen blöderweise Umluft angeschaltet. Kein Problem wir klatschen Kuvertüre
drauf und eine Walnuss – merkt kein Mensch.

16 bis 17 Uhr – freies Spiel

Atmen! Arbeit! Aufräumen!

18 Uhr – Abendessen
Keine Experimente – Nudeln ohne Soße, dazu rohe
Cocktailtomaten, um schlechtes, mütterliches

Mann doch nicht verschollen, sondern eben aus
Keller wiederaufgetaucht und ausführlich von
seinem anstrengenden Tag erzählt; selbst keine
verbalen Ressourcen mehr vorhanden...

Kaffeehäuser
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DIE „KAFFEEHÄUSER“ IN AFFSTÄTT

unverbindl. Illustration

Bis Frühjahr 2022 entstehen am Kaffeeberg in Herrenberg-Affstätt
die „Kaffeehäuser“ – das sind sechs durchdachte Reihenhäuser
mit vielen attraktiven Extras. Nun wurde das alte Gebäude, das
noch auf dem Grundstück stand, abgerissen, um Platz zu schaffen
für neuen Wohnraum in der Region.
Im Sommer erfolgte der Vertriebsstart – nur drei Monate später, im
Herbst, war das Projekt bereits komplett verkauft.
„Die Kaffeehäuser werden schlüsselfertig, inklusive aller Baunebenkosten, erstellt! Ein absolutes Plus vor allem in Zeiten, in denen man auf
weitere böse Überraschungen verzichten kann“, erklärt sich Maklerin
Sylvia Gairing die Nachfrage.
Die Kaffeehäuser werden ab Anfang 2021 in Hybridbauweise errichtet.
„Wir sind die Pioniere dieser Bauweise hier in der Region. Schon seit
über zehn Jahren bauen wir hybrid. Und jetzt haben wir schon die ersten

Nachahmer, denn die Hybridbauweise ist nachhaltig und das Raumklima einzigartig“, betont Geschäftsführer Joachim Marquardt. 70 Prozent
der Werkstoffe sind bei der Hybridbauweise recycelbar. Die Hülle der
Gebäude besteht aus hochwärmegedämmten, maßgefertigten Holzfassadenelementen, das Skelett ist massiv. „Wir dämmen zusätzlich mit
umweltfreundlicher, recycelter Zellulose, um den Effekt der Nachhaltigkeit noch zu verstärken“, so Marquardt weiter.
Auch innen sind die Gebäude durchdacht und alles ist auf ein optimales
Raumklima ausgerichtet: „Durch die Verwendung von Holz, beispielsweise für Parkett, Fenster, Türen und Treppen entsteht einerseits Behaglichkeit, zum anderen garantiert der diffusionsoffene Kalk-Gips-Putz
an den Wänden, dass die Wände atmen können und Schimmelbildung
verhindert wird.
Und all das gilt nicht nur für die „Kaffeehäuser“, sondern auch für alle
unsere Bauprojekte…

WILLKOMMEN ZUHAUSE.

unverbindl. Illustration

QUARTIER HAINBUCHEN

WOHNEN XXL

Das steht für höchste Wohnqualität in
grüner Lage in Bondorf. Die groß
zügigen Wohnungen bieten alles, was
modernes und hochwertiges Wohnen
auszeichnet. Hier werden höchste
Qualitätsansprüche, modernste
Bautechnik und zukunftsweisende
Bau- und Energietechnik vereint.

Moderne Architektur, FB-Hzg., Echtholzparkett,
Smarthome-Infrastruktur, hauseigene Paketfachanlage,
sep. Keller u.v.m., ohne Käuferprovision
4,5-Zi-Penthouse, 146,20 m², gr. Terrasse

599.000 €

6-Zi-Reiheneckhaus, 132,72 m², Garten

655.000 €

3,5-Zi-Wohnung, 148,14 m², Loggia

589.000 €

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter (07032) 955 75 75 oder willkommen@immobilien-marquardt.de

Wettbewerbe und neue Projekte
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WETTBEWERBE UND NEUE PROJEKTE

© HEIKO MANDL

Baustelle des Quartier Hainbuchen

Wir schaffen attraktiven Wohnraum in nachhaltiger Bauweise und lieben es, neue Projekte für die Menschen in unserer Region anzugehen.
Im vergangenen Jahr haben wir die Grundlage für viele interessante
Bauprojekte geschaffen, die 2021 unser Tun weiterprägen werden.

ZU UNSEREN LAUFENDEN
PROJEKTEN GEHÖREN:
Das MARQUARDT’S in Herrenberg: zukunftsweisendes Quartier bestehend aus vier luftigen, gläsernen Würfeln. Es entstehen 17 Wohnungen, Büroflächen und Praxen, Einzelhandel und Gastronomie im Erdgeschoss.

Das „Quartier Hainbuchen“ in Bondorf: acht Reihenhäuser und 15
Wohnungen bieten den Menschen in der Region ab Herbst 2021 in idyllischer Ortsrandlage ein neues Zuhause. Das Quartier ist autofrei dank
einer darunter befindlichen Tiefgarage und somit besonders familienfreundlich.
Die „Kaffeehäuser“ in Herrenberg-Affstätt: bis Frühjahr 2022 entstehen sechs fantastische Reihenhäuser mit jeweils ca. 140 Quadratmetern. Die Häuser werden im förderfähigen KfW-55-Standard errichtet.
Highlight: jedes Haus wird mit einer komplett ausgestatteten Markenküche samt Einbaugeräten versehen. Die „Kaffeehäuser“ werden schlüsselfertig, inklusive aller Baunebenkosten, erstellt!

Wettbewerbe und neue Projekte
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ein Drittel der Wohnungen ist mietpreisgebunden und leistet so einen
wichtigen Beitrag zu bezahlbarem Wohnraum in der Metropolregion
Stuttgart.
Wettbewerb gewonnen: „Spatzenhof“ in Obersulm-Willsbach, geplant sind mehrere Gebäude mit bis zu 35 Wohnungen, davon etwa 25
Prozent geförderter Mietraum. Die Planungen wurden im Spätsommer
2020 abgeschlossen. Hier werden wir in den nächsten Monaten einen
vorhaben-bezogenen Bebauungsplan mit der Kommune erarbeiten.
KARLS, Sindelfingen-Darmsheim: Grundstück aus privater Hand. Hier
wurde eine Bauvoranfrage für Mehrfamilienhäuser mit insgesamt zehn
Wohneinheiten – inklusive Tiefgarage - gestellt.
Bauzaunplane „Kaffeehäuser“

Wettbewerb gewonnen: Wohnquartier „Spitalhöhe“, Rottweil, Marquardt Immobilien plant hier ein Wohnquartier bestehend aus vier Baukörpern mit insgesamt 31 Wohneinheiten. Errichtet wird, wie bei allen
Marquardt Projekten, in Hybridbauweise.

unverbindl. Illustration

Wohnquartier „Spitalhöhe“, Rottweil
Lisa Armbruster und Matthias Marquardt

Wettbewerb gewonnen: „Junkeräcker“ im Baugebiet Halde V,
Weinstadt-Endersbach, Marquardt Immobilien konnte sich hier zwei
Baufelder sichern. Entstehen sollen jeweils zwei Mehrfamilienhäuser
mit Ein- bis Vierzimmerwohnungen, die barrierefrei erreichbar sind. Fast

Wir sind bei allen Projekten im Zeitplan und möchten an uns an dieser
Stelle bei unserer Technik und vor allem unseren Bauleitern Lisa Armbruster und Matthias Marquardt sowie bei unseren Partnerfirmen für
die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken.

Marquardt Multimedia
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MARQUARDT
MULTIMEDIA

Seit Oktober haben wir unser multimediales Angebot um vertonte Clips
erweitert. Die Videos erscheinen einmal monatlich auf unseren Social
Media Kanälen bei Instagram und Facebook sowie auf unserer Homepage: www.marquardt-bpi.de.
In den Videos stellen wir Ihnen nach und nach alle unsere Projekte vor,
geben Auskunft über den aktuellen Baustand oder liefern interessante
Hintergrundinfos zur Hybridbauweise. So sind Sie noch näher dran an
unserer Arbeit und an Ihrer Immobilie.
Folgen Sie uns auf Instagram oder Facebook und bekommen alle Infos
zu unseren aktuellen Projekten und natürlich auch zu Ihrem Herzensprojekt direkt aufs Smartphone.
@immobilienmarquardt

@MarquardtImmobilien

Unsere Newsletter
erhalten Sie in digitaler
Form per E-Mail.
Melden Sie sich jetzt für den
digitalen Newsletter an unter
Tel. (07032) 955 75 60 oder
über unsere Webseite.
www.marquardt-bpi.de/newsletter

Rezept
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ENGELSAUGEN
ZUTATEN
#
#
#
#
#
#
#
#

240 g Mehl
150 g Butter
2 Eigelb
70 g Puderzucker
2 TL Vanillezucker
1 Päckchen Geriebene Zitronenschale
1 Prise Salz
Himbeerkonfitüre und/oder
Aprikosenkonfitüre
# Puderzucker zum Bestäuben

ZUBEREITUNG
1. Alle Zutaten von Hand oder mit der Küchenmaschine zu
einem glatten Teig verkneten. Teig für ca. 1 Stunde kalt
stellen.
2. Backblech mit Backpapier auslegen und den Backofen auf
200 °C Ober-/Unterhitze (Umluft ca. 180 Grad) vorheizen.
3. Aus dem Teig kleine Kugeln formen und auf das Backblech
setzen. Mit einem Stiel kleine Vertiefungen in die Kugeln
drücken (nicht komplett durchbohren).
4. Die Konfitüre glatt rühren und mit einem Spritzbeutel in die
Vertiefungen der Teigkugeln füllen.
5. Im vorgeheizten Backofen ca. 10-15 Minuten backen.
6. Abkühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.

Google Bewertung

Es wäre schön, wenn Sie sich kurz
Zeit nehmen um eine Bewertung
bei Google zu schreiben:
www.marquardt-bpi.de/google
Besuchen Sie unsere Webseite
www.immobilien-marquardt.de

Ihr Feedback würde uns sehr
freuen und hilft Kunden, die uns
bislang noch nicht kennen.

