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• Baugenehmigung für das Projekt „Mitten in Maisach“ ist erteilt 
• Vertriebsstart am 20.03.2015 
• Tiefbau wird bis April 2015 abgeschlossen  
• Bauzeitenplan wird eingehalten 

 
 
 
 

Baugenehmigung für das Projekt „Mitten in Maisach“ erteilt 
 
Das Landratsamt Fürstenfeldbruck hat die Baugenehmi gung für das Projekt „Mitten in 
Maisach“ erteilt.  
Mit diesem erreichten Meilenstein kann der Vertrieb  zum 20.03.2015 starten. 
 
Derzeit trifft ehret+klein gemeinsam mit seinem Vertriebspartner, der Realwert Bayern 
Immobilien- und Finanzierungsvermittlungs GmbH, die finalen Vorbereitungen zum 
Vertriebsstart am 20.03.2015.  
Interessenten werden dann detaillierte Auskünfte zum Projekt erhalten und können einen 
Termin mit Realwert Bayern vereinbaren. Eine Vormerkung für Informationen ist weiterhin 
unter info@mitten-in-maisach.de oder telefonisch unter 08151-55 08 848 möglich. 
 
Parallel schreitet auf dem Baugelände der Tiefbau weiter voran. Am 05.03.2015 ist mit dem 
Bohren der letzten Pfähle der Verbau geschlossen. 
Im nächsten Schritt erfolgen Aushub, Ankersetzung und die dafür erforderliche 
Wasserhaltung, sodass der Tiefbau bis April 2015 beendet ist sein wird. 
Das Projekt liegt voll im Zeitplan, der nun genehmigte Hochbau wird derzeit vorbereitet. 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Veronika Schittler | Telefon: 08151 65 22 5-22 
ehret+klein | Würmstr. 4 | 82319 Starnberg | presse@ehret-klein.de | www.ehret-klein.de  
  
 
ehret + klein:  ehret + klein ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das zwei Disziplinen verbindet: Für Kunden 
steuert, revitalisiert und optimiert es Einzelobjekte und Immobilienportfolios. Für Investoren kreiert, plant, baut und 
vermarktet es Immobilien und Quartiere. Durch die Verknüpfung dieser zwei Disziplinen bietet ehret + klein nicht 
nur das komplette Leistungsspektrum für den Lebenszyklus einer Immobilie an, sondern wartet auch mit deutlich 
verbesserten und praxiserprobten Lösungen auf. Denn mit dem Schulterblick der jeweils anderen Disziplin bildet 
sich eine fundierte und belastbare Kompetenz. Für das bundesweit tätige Unternehmen mit Sitz in Starnberg 
arbeitet ein Team von 25 Ingenieuren, Projektentwicklern und Spezialisten. Zu den anspruchsvollen Kunden 
gehören verschiedene europäische Family Offices und institutionelle Investoren.  
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Mitten in Maisach – die wichtigsten Fakten: 

• Grundstücksgröße: ca. 6.958 m² 
• Objektnutzung: Wohnen, Handel und Gewerbe 
• BGF: ca. 18.600 m² oberirdisch 
• Einheiten: 53 + Gewerbe und Handel 
• Stellplätze: 150 in TG + 21 oberirdisch 
• Fertigstellung: 4.Quartal 2016 


