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Modernes Wohnen in Dunningen

E in besonders attraktives 
Projekt hat Schittenhelm 

Immobilien GmbH derzeit im 
Portfolio: Die Wohnanlage 
»Dorfbach« in Dunningen liegt 
zentrumsnah in ruhiger Süd/
Südwest-Lage mit einer exzel-
lenten Infrastruktur und bietet 
Wohnerlebnis für alle Genera-
tionen. 15 moderne Eigen-
tumswohnungen entstehen 
mit Wohnflächen von 53 bis 
141 Quadratmetern. Die Inte-
ressenten haben somit die 
Wahl von zwei bis fünf Zim-
mern. Aufgrund der KfW 55-
Bauweise erhalten die Kunden 
zinsverbilligte Darlehen der 
KfW-Bank sowie einen Til-
gungszuschuss. Beim Interieur 

bodenheizung, Echtholzpar-
kett, barrierefreie Zugänge, 
Aufzug, bodengleiche Du-
schen, Pelletheizung und vieles 
mehr. Somit ist ein komfortab-
les Wohnerlebnis garantiert. 
»Die Wohnungen verfügen je 
nach Lage über eine Terrasse 
mit Gartenanteil oder Balkon, 
sowie Tiefgarage und Stellplatz 
– und sind geeignet für den 
Eigenbedarf also auch für den 
Kapitalanleger«, sagt der Ge-
schäftsführer Thomas Schit-
tenhelm und betont: »Wir als 
Bauträger begleiten die Inte-
ressenten von der Erstbera-
tung bis zum notariellen Ver-
tragsabschluss und das Ganze 
provisionsfrei«

werden hochwertige Materia-
lien und Ausstattung verwen-
det wie bodentiefen Fenstern 
mit Dreifachverglasung, Fuß-

In Dunningen entsteht mo-
dernes Wohnen: zent-
rumsnah, in KFW55-Bau-
weise und barrierefrei.

Finanzierungsberatung ein Muss

Auch bei der Baufinanzie-
rung ist die Strategie der 

Commerzbank digital und per-
sönlich. Gerade bei einer Inves-
tition in Immobilien und deren 
Finanzierung darf das persönli-
che Beratungsgespräch nicht 
fehlen, schließlich legt man sich 
für die nächsten ein, zwei oder 
sogar drei Jahrzehnte fest. »Für 
viele Käufer einer selbst ge-
nutzten Immobilie bietet sich 
aktuell eine lange Zinsbindung 
und eine hohe Anfangstilgung 
an«, sagt Claudia Hepkeskin-
Moosmann von der Commerz-
bank Rottweil und erklärt: 
»Das sorgt zum Ende der Lauf-
zeit für eine geringere Kredit-
summe und damit für ein bes-

renz: »Bei unserer Immobilien-
beratung können Kunden so-
fort vergleichen und aus 250 
Anbietern die für sie beste Fi-
nanzierung auswählen.« Auch 
online oder mobil mit dem 
Smartphone ist ein Haus- oder 
Wohnungskauf möglich – mit 
der kostenlosen Baufinanzie-
rungs-App der Commerzbank. 
Dabei können sich Kunden mit 
wenigen Klicks einen verbindli-
chen Zinssatz berechnen und 
sich diesen für 48 Stunden si-
chern. »Der Vorteil liegt auf 
der Hand: Der Kunde erhält so-
fort ein Zinszertifikat, welches 
er dem Makler oder Verkäufer 
vorlegen kann«, sagt Claudia 
Hepkeskin-Moosmann.

ser kalkulierbareres Risiko.« 
Wichtig ist Claudia Hepkeskin-
Moosmann auch die Transpa-

Claudia Hepkeskin-Moos-
mann von der Commerz-
bank Rottweil
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Mehr Spielraum im Alter

Die Immobilien-Rente

Starke Region, hohe Kaufkraft und Ihre Anzeige.

Der Schwarzwälder Bote bietet das passende Umfeld für Ihre
Immobilien-Anzeige.

www.schwarzwaelder-bote.de/immomarkt
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Treffen Sie Ihre
Kunden dort an, wo
Sie sich mit Ihrer
Zeitung am
wohlsten fühlen.


