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BOCKENHEIM

historisch, kUltiviert, lebendig 

Zum Bummeln und Shoppen lädt die leipziger Straße 

ein, die auch als «kleine Zeil» bezeichnet wird. Hier 

reihen sich Buchhandlungen und Boutiquen oder 

Schnäppchenläden,  schicke Cafes und Restaurants 

oder gemütliche Pizzerien und Weinkneipen aneinan-

der. Die ins leben gerufene aktion »Parken & Shop-

pen«, ermöglicht es bequem sein auto abzustellen, 

gemütlich einzukaufen, Kaffee zu trinken und einfach 

zu leben. 

auch kulturell hat Bockenheim einiges zu bieten, 

das Senckenberg-museum ist ebenso Bestandteil, 

wie diverse Kleinkunsttheater und das unter Denk-

malschutz stehende »Bockenheimer Depot«. Einst 

Hauptwerkstatt der Straßenbahn,  wird es heute als 

Spielstätte der Städtischen Bühnen genutzt. 

Bockenheim hat seinen ganz eigenen Charakter im 

Wandel der Zeit entwickelt. Seit der Eingemeindung 

1895 nach Frankfurt ist Bockenheim ein integraler 

Bestandteil der Mainmetropole und profitiert von sei-

ner direkten Nähe zum messegelände und dem Ban-

kenviertel. 

Der Frankfurter Ortsteil ist insbesondere geprägt 

durch die großen Institute der universität, die sich 

dort seit ca. 80 Jahren befinden. Das Wahrzeichen 

Bockenheims ist aber die mittelalterliche »Bocken-

heimer Warte«. Der spätgotische Wehrturm aus den 

Jahren 1434-1435 wurde zur Verstärkung der einst 

die Stadt umgebenden landwehr errichtet und ist ei-

ner von vier Frankfurter Warttürmen die auch heute 

noch existieren.
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DIE LAGE

zwischen natUrschUtzgebiet

Und »alte oper« 

und deren umgebung. Dieses landschaftsschutzge-

biet bietet vielfältige möglichkeiten zur Freizeitgestal-

tung und Erholung im Grünen. 

Fußläufig erreichen Sie Bäckerei, Tante-Emma-La-

den, Kindertagesstätte, Gastronomien und Frankfurts 

größtes Schwimmbad, für ein erfrischendes Bad an 

einem heissen Sommertag.

Wollen Sie doch einmal das wundervolle Frankfurt 

verlassen, könnnen Sie in wenigen minuten auf der 

autobahn sein. 

Exzellent positioniert, im Westen Bockenheims, bie-

tet das ruhig gelegene Wohnquartier alle Vorteile, die 

Sie sich vom leben in der Stadt wünschen.

Sehr schnell erreichen Sie den historischen Stadtteil 

Bockenheims mit seinen prächtigen Gründerzeithäu-

sern und schlendern auf der leipziger Straße mit Ih-

rem beliebten angebot an Gastronomie und Einkaufs-

möglichkeiten. In 10 minuten mit dem auto oder der 

Bahn sind Sie an der Alten Oper und befindet sich 

schon im Herzen Frankfurts. 

Nach Westen in wenigen minuten zu Fuß oder mit 

dem Rad genießt man den Spaziergang an der Nidda 
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DAS OBJEKT

e i n e  k l e i n e  o a s e 

Ihre Vorteile

- Wohnen in einer Parklandschaft

- lockere Bebauung

- Große abstände zur umgebungsbebauung

- aufzug in alle Geschosse

- Echtholzparkett

- Bäder mit Designelementen (Philippe Starck)

- Elektrische Rollläden

- Fußbodenheizung

- charakteristische architektur

Der Parkcharakter der mikrolage mit seinem großzü-

gigen, satten Baumbestand, lässt beim leben in der 

Stadt den Bezug zur Natur nicht vermissen. Sensi-

bel in diese Parklandschaft eingebettet entsteht eine 

Wohnanlage aus sechs lichtdurchfluteten Stadtvillen 

mit je 7 bzw. 8 Wohneinheiten.

Im Erdgeschoss entspannen Sie im Garten der an-

spruchsvoll gestalteten aussenanlage, In der Pent-

house-Wohnung mit Galerie geniessen Sie den Weit-

blick über die Dächer und Baumkronen und in einigen 

Wohnungen den Blick in die Skyline. Die perfekten 

Grundrisse lassen keine Wünsche offen und ermögli-

chen Ihnen Ihre persönliche Wohnidee zu realisieren.
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KURZBAUBESCHREIBUNG

Standort und anspruch 

Die Wohnanlage entsteht als Neubau in solider massiv-

bauweise mit 46 Eigentumswohnungen und einer Tief-

garage mit 46 Stellplätzen in

Frankfurt–Bockenheim zwischen lötzener Straße und 

Rossittener Straße. Die sechs Einzelhäuser mit jeweils 

sieben bis acht Wohnungen zeichnen sich durch eine 

moderne und ansprechende Gestaltung aus. Die Bau-

körper gruppieren sich gestaffelt entlang der dazwischen 

liegenden Tiefgarage, die von Grünflächen überdeckt ist.

Breite Grünstreifen mit Bäumen grenzen die anlage ge-

genüber den angrenzenden Straßen ab. 

Die architektur ist bis ins Detail von einem hohen gestal-

terischen anspruch gekennzeichnet. Für alle Entschei-

dungen, die das Aussehen des Objektes beeinflussen, 

hat der architekt die Gestaltungshoheit (n.W.d.a.=nach 

Wahl des architekten). 

Das Baugrundstück mit einer Fläche von 5305 m² ist im 

Quartier umgeben von Grundstücken mit beachtlichem 

Baumbestand und großzügigen begrünten Freiflächen.

Die anlage erhält ein eigenes Nahwärmenetz zur Ener-

gieerzeugung für die Heizung und die Warmwasserbe-

reitung. Die Wärme wird aus erneuerbaren Energieträ-

gern (Pellets) gewonnen.

Planungsleistungen 

alle zum Bauen erforderlichen Planungsleistungen, Be-

rechnungen und Bauleitung sowie Prüf- und Genehmi-

gungsgebühren sind im Kaufpreis enthalten.

Dach 

Die Dachkonstruktion der Wohnhäuser besteht aus ei-

ner vom Zimmermann errichteten Holzkonstruktion aus 

Sparren und Pfetten und dazwischen liegender Däm-

mung, d = ca. 220 mm. Die Eindeckung erfolgt mit hell-

grauen Tegalit-Dachsteinen. Gauben werden Titanzink-

blech, grau, verkleidet.

Balkone und Dachterrassen 

Die Balkone und Dachterrassen werden aus einer mas-

siven Stahlbetonkonstruktion ausgeführt und mit einem 

Oberbelag aus Garapa- oder Douglasieholzdielen belegt 

(n.W.d.a.). Geländer bestehen aus verzinktem und be-

schichtetem Stahl, im DG mit Glasfüllung. alle Balkone 

und Dachterrassen erhalten eine hochwertige abdich-

tung nach Flachdachrichtlinie.

Hauseingänge 

Durch Seitenwand und Überdachung sind die Hausein-

gänge wind- und regengeschützt. Sie erhalten in der Sei-

tenwand integrierte Briefkastenanlagen, Klingeltableau 

und Videosprechanlage mit Farbbildschirm. Barrierefrei 

gelangt man durch die repräsentativ

gestalteten Haustüren ins Treppenhaus.   

Treppenhäuser und aufzüge 

Der Fußboden und die Stahlbetontreppenläufe werden 

mit Betonwerkstein oder Naturstein belegt, Geländer 

werden aus beschichtetem Stahl mit senkrechten Flach

Rohbau 

Die Gebäude werden in massivbauweise errichtet. Die 

Tiefgarage und die außenwände der Kellergeschosse be-

stehen aus wasserundurchlässigem Stahlbeton (Weiße 

Wanne).

Die tragenden Innenwände und die außenwände der 

Erd-, Ober- und Dachgeschosse bestehen aus Kalksand-

steinmauerwerk, die Geschossdecken aus Stahlbeton. 

Die aufzugsschächte werden aus Stahlbeton hergestellt 

und schalltechnisch getrennt zusätzlich durch eine zweite 

massivschale ummauert.

Fassade 

auf den massiven außenwänden wird ein Wärmedämm-

verbundsystem mit ca. 160 mm Dämmung angebracht. 

Der fein strukturierte Oberputz wird hell, teilweise dunk-

ler gestaltet.

Fenster 

Die Wohnungen erhalten großzügige, in der Regel 

bodentiefe, isolierverglaste Holzfenster mit selbstre-

gelnden Fensterlüftungselementen und mit elektrisch 

betriebenen Rollläden, die Giebelfenster in den Dachge-

schossen mit außenjalousien.

Die Fenster, die an die außenanlage anschließen, erhal-

ten zusätzlich eine Einbruch hemmende ausstattung. 

Wo notwendig, werden außen liegend vor den boden-

tiefen Fenstern absturzsicherungen aus Sicherheitsglas 

angebracht.
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stahlfüllstäben und Eichenholzhandlauf hergestellt.

Die im Erdgeschoss Wohnungen sind barrierefrei er-

reichbar. Ferner erhalten alle Häuser behindertenge-

rechte aufzugsanlagen.

Die aufzugskabinenwände werden mit Edelstahl ausge-

kleidet und mit einem Spiegel ausgestattet. Sie erhalten 

ein Fernnotrufsystem.

Türen 

Die Wohnungseingangstüren nebst Zargen werden als 

Holzwerkstofftürelemente, weiß beschichtet ausgeführt. 

Die Elemente haben eine Höhe von 2,13 m und eine 

Breite von 1,01 m (Rohbaurichtmaße). Die Türen erhal-

ten eine Bodenabsenkdichtung und eine doppelte drei-

seitig umlaufende Falzdichtung. Sie werden mit einer 

Edelstahlgarnitur, Dreifachverriegelung und Profilzylin-

der mit aufbohrschutzabdeckung ausgestattet.

Die Innentüren in den Wohnungen, Höhe 2,13 m Roh-

baurichtmaß, bestehen aus Zargen und Türblättern aus 

Holzwerkstoff, weiß beschichtet, mit dreiseitig umlau-

fender Falzdichtung und Edelstahldrückergarnitur.

Die Türen zu den Technikräumen, Kellerzugängen und 

Tiefgaragenschleusen werden als Stahltüren mit Stah-

leckzargen ausgeführt. Diese Türen werden lackiert und 

teilweise als Feuer hemmende/ selbst schließende/

rauchdichte Türen ausgeführt.

Innenputz- und malerarbeiten in den Wohnungen und 

Treppenhäusern 

Die massiven Wohnungs- und Treppenhauswände er-

halten einen Gipsputz, im untergeschoss einen Kalk-

Bodenflächen erhalten Feinsteinzeugfliesen, Fliesenma-

terialpreis ca. 45,00 €/qm.

alle Küchenböden in den Wohnungen erhalten einen 

Fliesenbelag, ausführung wie die Böden der Badezim-

mer, mit Fliesensockel h=6–8 cm.

Parkett 

Auf allen Wohnflächen, ausgenommen die Flächen die 

mit Fliesen versehen sind und ausgenommen die Galeri-

en, wird Eiche-mosaik- massivholzparkett im Englischen 

Verband verlegt. Das Parkett wird mit dem untergrund 

kraftschlüssig verklebt. Das verlegte Parkett wird geschlif-

fen und geölt.

Heizung und Warmwasser 

Die Beheizung der Wohnräume erfolgt über Fußboden-

heizung. Wohn- und Schlafräume sowie die Bäder er-

halten Einzelraumregler, an denen die Raumtemperatur 

individuell eingestellt werden kann. Die Galerien erhal-

ten keine eigene Beheizung. In den Bädern und Dusch-

bädern wird zusätzlich ein Handtuchwärmer eingebaut. 

Dieser wird an der Fußbodenheizung angeschlossen und 

erhält zusätzlich eine Elektroheizpatrone, die die Erwär-

mung ermöglicht, auch wenn die Heizungsanlage nicht 

in Betrieb ist. Die Wärmeversorgung für Heizung und 

Warmwasser erfolgt zentral durch die anbindung an das 

Nahwärmenetz des Wärmelieferanten (Contract.). Die 

Energiezentrale wird in Haus lötzener Str. 11 eingebaut. 

Von dort erfolgt die Wärmeverteilung zu den Übergabe-

stationen in den einzelnen Häusern und von dort weiter 

zu den Wohnungen.

haftfeinputz. Die Wände in den Wohnungen werden mit 

Raufaser tapeziert und weiß gestrichen. Die Stahlbeton-

decken werden fugenverspachtelt und mit malervlies 

tapeziert und weiß gestrichen. Treppenhauswände erhal-

ten Glasgewebetapete, weiß angelegt, oder Dekorputz.

Trockenbau 

Nicht tragende Innenwände in den Wohnungen wer-

den als metallständerwände mit beidseitig doppelter 

Gipskartonplatten(GKP)-Beplankung ausgeführt. 

Galerien der Dachwohnungen 

Die Wohnungen im Dachgeschoss erhalten je eine Gale-

rie (Empore) mit Zugang über eine Raumspartreppe. Die 

Galerie besteht aus einer sichtbaren, beschichteten Stahl-

konstruktion mit einem Holzdielenbelag, Brüstungs-

geländer aus Sicherheitsglas mit oberem Kantenschutz 

ausEdelstahl.

Estrich 

Die Wohnhäuser erhalten schwimmenden Estrich auf 

Wärme-/Trittschalldämmung, innerhalb der Wohnun-

gen mit integrierter Fußbodenheizung. Die Galerien 

erhalten keinen Estrich. Die Betonbodenflächen in der 

Tiefgarage erhalten eine Oberflächenbeschichtung.

Fliesen 

Bäder, Duschbäder und Gästetoiletten erhalten Wand-

fliesen n.W.d.A., Fliesenmaterialpreis ca. 45,00 €/qm. 

Die Wandverfliesungen werden objektbezogen teilflächig 

ausgeführt.
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Sanitäraustattung 

Bad, Duschbad und WC erhalten folgende Objekte, je-

weils mit armaturen (Einhebelmischer)

von Hansgrohe, Designerserie axor Starck: Badewanne: 

Einbauwanne aus Sanitäracryl, weiß, Qualität entspre-

chend Fabrikat Keramag, modell Renova Nr. 1, oder 

Stahlwanne, weiß emailliert, Qualität entsprechend Fa-

brikat Kaldewei, modell Saniform, mit Raindance Hand-

brause 

Duschwanne: Duschwanne, weiß, aus Sanitäracryl oder 

Stahl, alternativ bodengleich gefliest mit Spezial-Ran-

dablauf im Trockenbauelement, mit Brauseset Qualität 

entsprechend Fabrikat Hansgrohe, modell Raindance, 

Stange 90 cm

Waschtisch/Waschbecken:

Waschtisch, Qualität entsprechend Fabrikat Duravit, 

modell Vero, weiß, wandhängend, im Bad ca. 600 x 

465 mm, im Duschbad ca. 500 x 470 mm, im Gäste-WC 

ca. 500 x 250 mm Tiefspül-Klosett, weiß, wandhängend, 

Qualität entsprechend Fabrikat Duravit, modell Starck 

3, Einbauspülkasten mit Spartaste, WC-Sitzgarnitur in 

weiß mit metallscharnieren

Sanitärausstattung Küche:

Kalt- und Warmwasser- sowie abwasseranschluss für 

Küchenspüle und Geschirrspüler

Sanitärausstattung Keller:

Für jede Wohnung ist im jeweiligen Waschraum eine 

Kaltwasserzapfstelle für die Waschmaschine vorgese-

Treppenhäuser

Wand- oder Deckenleuchten mit leuchtmitteln, Video-

Türsprechanlage.

Keller

aufputzinstallation in mantelrohr oder

Kabelkanälen.

außenanlage

allgemeinleuchten mit Energiesparleuchtmitteln

zur Verkehrssicherung der Wege.

Tiefgarage

Die Tiefgarage ist über eine Rampe (kombinierte Ein- 

und ausfahrt) aus der Rossittener Straße erreichbar. Sie 

verfügt über Zugänge zu den einzelnen Treppenhäusern.

außenanlage

Die gemeinschaftlichen Grünflächen werden gärtnerisch 

gestaltet. Es werden insgesamt 19 Bäume gepflanzt. Die 

Fußwege zu den Hauseingängen werden mit Betonst-

einpflaster oder großformatigen Betonplatten n.W.d.A. 

befestigt.

aufgestellt am 30.08.2011 

hen. Ein ausgussbecken aus Stahlblech mit Kaltwasser-

anschluss wird ebenfalls im Waschraum installiert.

Sanitärausstattung außenbereiche und Terrassen:

Kaltwasseraußenzapfstellen sind für alle EGWohnungen 

mit Gartenanteil vorgesehen. 

Ebenfalls ist je eine außenzapfstelle auf den Dachterras-

sen vorgesehen.

lüftung 

Bäder, Duschbäder und WCs werden mit abluftgeräten 

ausgestattet. Die Zuluftführung erfolgt über außenluft-

durchlässe in den Fenstern und Türunterschnitte. Die 

Waschräume im uG erhalten einen mechanischen lüf-

ter mit abluftführung bis über Dach. Die Be-/Entlüftung 

(Durchströmung) der Kellerräume wird durch ein Öff-

nungs- bzw. Kanalsystem von Raum zu Raum bis zum 

Waschraum gewährleistet. Die Zuluftführung erfolgt 

über Kellerfenster.

Die natürliche Be- u. Entlüftung der Tiefgarage erfolgt 

über außenwandöffnungen mit lüftungsschächten und 

das teilluftoffene Tor gemäß lüftungsgutachten.

Elektroausstattung

Wohnungen 

unterputzinstallation mit NYm-leitungen und Cat-7-Te-

lefon/EDV-leitungen. Wohnungsstation Videosprechan-

lage. Schalterprogramm: Qualität entsprechend Jung aS 

500 alpinweiß oder Gira Standard 55 reinweiss oder Gira 

E2 reinweiss oder Busch Jäger Reflex SI Linear n.W.d.A.
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Stadtvillen Bockenheim Souterrain

M  –  1:100

e1 4 ZiMMer MaiSonette | UG 39 qm e2 5 ZiMMer MaiSonette | UG 41 qm 

/

=
/

=

/

=
/

=
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Stadtvillen Bockenheim erdgeSchoSS

M  –  1:100

e1 4 ZiMMer MaiSonette | EG 84 qm & UG 39 qm | GESAmT 123 qm e2 5 ZiMMer MaiSonette | EG 102 qm & UG 41 qm | GESAmT 143 qm

E1 E2
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e3 5 + 2 ZiMMer Wohnung | EG 181 qm

Stadtvillen Bockenheim erdgeSchoSS

E3

M  –  1:100
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Stadtvillen Bockenheim obergeSchoSS

o1 3 ZiMMer Wohnung | 86 qm o2 4 ZiMMer Wohnung | 96 qm 

O1 O2

M  –  1:100
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o3 6 ZiMMer Wohnung | 181 qm

Stadtvillen Bockenheim obergeSchoSS

O3

15.80 m²

5.40 m²

M  –  1:100
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P1 3 ZiMMer & gaLerie | 96 qm

Stadtvillen Bockenheim PenthouSe

P2 3 ZiMMer & gaLerie | 94 qm 

P2P1

M  –  1:100
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P3 6 ZiMMer & gaLerie | 190 qm

Stadtvillen Bockenheim PenthouSe

P3

Schlafen/Ankleide
33.74 m2

M  –  1:100
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Stadtvillen Bockenheim tiefgarage
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WiR FReUen UnS aUF ihRen anRUF!

069 - 269 16 80 23
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imPReSSUm
City 1 Grundbesitz GmbH                                    
Frankfurter Str.149, 63263 Neu-Isenburg
Geschäftsführer: Vassilios Farmakis                               
Amtsger. Offenbach,t HRB Nr. 10388                            
Steuer-Nr. 035 / 230 / 21079
Aufsichtsbehörde nach §34c GewO:                
Kreis OF Abt. Öffentl. Sicherheit und Ordnung

haFtUnGSaUSSchlUSS
Die gültige Leistungs- und Ausstattungsbeschrei-
bung entnehmen Sie bitte der beglaubigten 
Baubeschreibung. Alle Darstellungen sind nur 
beispielhaft. Einrichtungsgegenstände sind nicht 
Gegenstand des Angebots. Dieses Prospekt 
dient zur Information und stellt kein vertragliches 
Angebot dar. Änderung und Gestaltung bleiben 

vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit 
wird keine Haftung übernommen. mögliche 
behördliche Auflagen können die Planung und 
quadratmeterzahlen geringfügig verändern. 
Es gelten ausschließlich die Bestimmungen des 
Kaufvertrags sowie die notariell beurkundete 
Baubeschreibung.

PRoJektentWicklUnG
Projekt- und Bauentwicklung GmbH
C. Anastassiou

Zum Hopfengarten 21, 63303 Dreieich

aRchitektUR
Dipl. Ing. Alexis Anastassiou
alexis.anastassiou@gmx.de

laYoUt www.3karat.de illUStRationen Scheinbar Real
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