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„Wir fühlen uns rundum wohl versorgt“
Höpfner Immobilien lud die Kunden zum besinnlichen Punschabend im Edur-Park ein
Bei Punsch und Bratwurst konnten sich zukünftige Bewohner
und Eigentümer kennenlernen. Mit Beginn der heißen
Bauphase steigt auch die Vorfreude auf die 114 Wohneinheiten
im Edur-Park an der Hamburger Chaussee.
ine rundum besinnliche Atmosphäre wirkt an diesem Abend.
Die zukünftigen Nachbarn kommen
ins Gespräch und lernen sich kennen. Der Einladung von Höpfner
Immobilien sind viele mit großer
Freude gefolgt. „Eine gute Möglichkeit zukünftige Nachbarn kennen zu lernen“, wird berichtet. Und
auch um sich einen Überblick über
das Projekt zu verschaffen, bot der
Abend eine gute Gelegenheit.
„Mit dem Baufortschritt sind wir
sehr zufrieden. Aktuell ist dieser
sogar etwas besser als erwartet“,
sagt Thimo Höpfner, Geschäftsführer von Höpfner Immobilien. Und
auch die künftigen Eigentümer und
Mieter sind sehr glücklich und großer Vorfreude auf die neuen Wohneinheiten.
„Die Betreuung durch Höpfner Immobilien ist erstklassig, wir fühlen
uns rundum wohl versorgt“, be-

Der Bau der Mehrfamilienhäuser
geht gut voran. Im Hintergrund
sehen Sie die Michaelis-Kirche

richtet das Ehepaar Preising. Überzeugt wurde das Ehepaar durch die
guten Grundrisse und die sehr gute
Wohnlage, in der sich der EdurPark befindet. „Die Wohnung kombiniert Stadtnähe und das Wohnen
im Grünen, das hat uns überzeugt“,
so das Ehepaar Preising weiter. Zustimmung erhalten sie von Herrn
Hartmann. „Die Betreuung durch
Höpfner Immobilien könnte besser
nicht sein. Die ruhige Wohnlage
und die Stadtnähe haben mich zum
Kauf veranlasst“, berichtet er.
Ein Mitarbeiter von Höpfner Immobilien, der gleichzeitig auch
Käufer einer Wohnung und sich
somit sehr nah am Projekt befindet,
sieht die Wohnung als gute Kapitalanlage: „Ich habe großes Vertrauen
in das Projekt. Die Lage gepaart
mit dem guten Preis-LeistungsVerhältnis war für mich ausschlaggebend“, berichtet er.
Eine rundum glückliche Atmosphäre wirkt an diesem Abend. „Eine
wunderbare Betreuung, ehrlich
und souverän“, beschreibt Eckhard
Bergandy die Beratung durch Höpf-

ner Immobilien. Auch er schätzt die
gute Wohnlage. „Im Umkreis von
einem Kilometer hat man alles, was
man braucht und man ist schnell
in der Innenstadt“, berichtet Herr
Bergandy weiter. Auch die guten
Energiewerte der Häuser überzeugen die zukünftigen Bewohner. Die
Häuser werden als KfW-Effizienzhaus 55 deklariert, was neben geringen Energiekosten auch günstige
Kredite verspricht.
Im Erdgeschoss befinden sich barrierefreie Wohnungen mit breiten
Türen und großräumig geschnittenen Grundrissen. Und auch
sonst sind die Grundrisse der
Wohnungen überzeugend. So berichtet das auch das Ehepaar Preising: „Die sehr guten Grundrisse
waren eine der vielen Gründe, die

Bei Grillwürstchen und Punsch
konnten sich die zukünftigen
Bewohner persönlich kennen lernen

uns zu dem Kauf bewegt haben.“
„Aktuell sind 50 Prozent der Wohnungen verkauft“, berichtet Thimo
Höpfner. Das Verkaufsbüro befindet sich direkt vor Ort. Dort garantiert Höpfner Immobilien den
Interessenten eine kompetente und
ehrliche Beratung.
Bis zum 2. Januar sind Termine vor
Ort nach Absprache möglich. Im
Jahr 2017 finden Beratungstermine
mittwochs bis freitags von 16-18
Uhr, sonntags von 11-13 Uhr und
auch nach Vereinbarung statt. Der
erste Beratungstag ist Mittwoch,
der 3. Januar 2017. 
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