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paradies für familie mit kindern
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höchstadt an der aisch

höchstadt a. d. Aisch bietet Jung und 
Alt einen reizvollen Mix aus Tradition 

und Moderne. 
Über 1000 Jahre stadtgeschichte strahlen 
einen besonderen Charme aus. Der histo-
rische stadtkern mit  kleinen Gassen rund 
um den Marktplatz, prächtigen Fachwerk-
häusern und dem Barockschloss ist ein at-
traktiver Treffpunkt und Veranstaltungsort 
für abwechslungsreiche Märkte und Festi-
vitäten. 
Die stadt verfügt über eine gute Infra-
struktur mit Krankenhaus und benach-
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bartem Ärztehaus, allen schulrichtungen, 
Kindergärten und Kindertagesstätten, ab-
wechslungsreichen einkaufsmöglichkeiten 
und einem vielfältigem Freizeitangebot.

Der Naturpark steigerwald und das Karp-
fenteichland locken mit Wäldern, Himmels-
weihern und Flussauen, rundwander- und 
radwegen. 

Im sommer laden eine Vielzahl von Bier-
kellern mit selbstgebrautem Bier zum ge-
mütlichen Beisammensein ein - im Herbst 

und Winter ist der Aischgründer Karpfen 
eine beliebte spezialität in der fränkischen 
Küche.

Das wachsende Industriegebiet „Aisch-
park“ spiegelt die wirtschaftliche entwick-
lung der stadt und ist zu einem attraktiven 
standort für unternehmen und Dienstleis-
ter geworden.
  
In planung ist ein großes Fachmarktzent-
rum in Freibadnähe, um die Anziehungs-
kraft für Höchstadt weiter zu stärken.
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Fränkisches Fachwerkhaus

ForTuNA Kulturfabrik

steinwegbrücke und schloss Höchstadt



die großzügige Doppelhaushälfte befindet sich 
im Kieferndorfer Weg, einem gepflegten Wohn-

gebiet mit ein- und Zweifamilienhausbebauung. 
Kurze Wege erleichtern den Alltag – in wenigen 
Minuten ist man in der stadt, im Kindergarten, im 
Grünen oder auf der Autobahn.

Die Grundrissgestaltung mit attraktiven Wohn-
flächen im eG, oG und im ausgebauten Dachge-
schoss ist fast maßgeschneidert für Familien. 
Der teilweise wohnlich ausgebaute Keller bietet 
mit dem ehemaligen Hobbyraum und einem mo-
dernen Duschbad zusätzliche Nutzungs- und Ge-
staltungsmöglichkeiten.

Grundstücksgröße ca. 419 m2 

Baujahr 1973
heizung Viessmann Aurola
  Gas-Brennwertkessel,  Bj.1998
fenster 2-fach Kunststofffenster (1998 u. 2009)
Balkon/terrasse 2 Balkone, 1 Terrasse
Garage einzelgarage mit Geräteraum

kaufpreis 259.000,- E
   provisionsfrei
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laGe und daten

oBJektdaten

objektart Doppelhaushälfte
ort 91315 Höchstadt
straße Kieferndorfer Weg 10
etagen uG, eG, oG, DG
wohnfläche ca. 157 m2

anzahl zimmer 6
anz. Badezimmer 2
energieausweis Bedarfsausweis
  endenergiebedarf: 157,1 kWh/(m2 *a2)
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uG mit hoBByraum, duschBad und terrasse
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der Gartenanteil des Grundstücks liegt 
etwas tiefer, mit dem schönen Vorteil, 

dass der große Hobbyraum über volles Ta-
geslicht und Zugang zu Terrasse und Gar-
ten verfügt. 

Fenster und Terrassentür wurden 2009 
erneuert. Nahezu perfekt passt dazu das 
angrenzende Duschbad. Die raumhöhe 
beträgt ca. 2,18 m.

1998 wurde die alte ölheizung durch eine 
moderne Gasheizung mit Brennwerttechnik 

ausgetauscht. Im Heizungsraum ist außer-
dem noch platz für Waschmaschine und 
Trockner. Die beiden anderen Kellerräume 
können für „Dies und Das und Allerlei“ ge-
nutzt werden. unter der Treppe gibt es ei-
nen kleinen und praktischen Abstellraum.

Haus und Garage schützen den nach sü-
den ausgerichteten Garten vor fremden 
Blicken. Das kleine Gewächshaus und 
reichlich trockene unterstellmöglichkei-
ten für alle utensilien werden Ihnen gute 
Dienste leisten.

oberes und unteres Foto: ehemaliger Hobbyraum Duschbad

Viessmann Gas-Brennwertheizung Blick in den Garten



erdGeschoss
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das erdgeschoss wurde 2009 fast 
komplett umgebaut. Mehrere Wände 

mussten zugunsten eines familiengerech-
ten Grundriss  mit Wohn-/essbereich und  
Wohnküche weichen. 

statisch wurde der umbau vom Höch-
stadter Ingenieurbüro Valentin Maier be-
treut.

Der einsatz hat sich gelohnt.  Der moderne 
Kamin ist nicht nur optisch das Highlight 
im erdgeschoss. Harmonisch verteilen sich 
die Bereiche Wohnen, Balkon, essen, Glas-
tür zum Garten und Wohnküche auf der 
über 40 m2 großen Fläche. 

Auch das Gäste-WC hat den Charme der 
70er abgelegt und strahlt wie in neuem 
Glanz. praktisch und wichtig für Familien - 
eine große Garderobe.

Diele eG essbereich



oBerGeschoss

10 11

auch im ersten stockwerk gibt es einen 
Balkon in kompletter Gebäudebreite, 

den man über das elternschlafzimmer, den 
größten raum im obergeschoss, erreicht. 

Der Grundriss dieser etage bietet noch 
zwei weitere schlafzimmer, ein großes und 
ein kleineres. Beide mit Fenster und frei-
em Ausblick.
 
Besonders attraktiv ist das helle und mo-
dern ausgestattete Familienbadezimmer 
mit Badewanne, Dusche und Doppel-
waschtisch.

elternschlafzimmer mit Balkon Kinderzimmer



oBerGeschoss/dachGeschoss
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das Dachgeschoss wurde zu zwei an-
genehm geräumigen Zimmern ausge-

baut,  ideal  für größere Kinder, Gäste-
oder  Arbeitszimmer.

Die oberste Geschossdecke und das Dach 
sind gedämmt. Kleinere Ausbesserungsar-
beiten müssten hier durchgeführt werden. 

Zum Haus gehören eine einzelgarage mit 
Geräteraum und ein stellplatz davor.

Diele oG Treppe zum Dachgeschoss

Kinderzimmer oG

Linkes u. rechtes Foto: Zimmer DG links

Zimmer DG rechts



Grundrisse

keller/nutzflächen* oBerGeschoss*erdGeschoss* dachGeschoss*
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hobbyraum     22,82 m2

flur    7,49 m2

Bad     4,33 m2

heizung    6,34 m2

keller 1    7,35 m2

keller 2    7,99 m2

keller nutzfläche gesamt    ca. 56,31 m2

zimmer 1 (kind)     8,60 m2

zimmer 2 (eltern)    19,09 m2

zimmer 3 (kind)    15,51 m2

Bad     7,45 m2

diele    7,78 m2

Balkon ( 9,31 m2)  anteilig 1/4     2,33 m2

Gesamt obergeschoss     60,76 m2

wohnen/essen/küche     42,60 m2

diele     8,08 m2

windfang     2,01 m2

Garderobe     3,15 m2

Gäste-wc     1,50 m2

Balkon ( 9,31 m2)  anteilig 1/4     2,33 m2

erdgeschoss gesamt     59,66 m2

zimmer 1     18,91 m2

zimmer 2     18,01 m2

Gesamt dachgeschoss     36,92 m2

wohnfläche gesamt     ca. 157,34 m2

wohn-/nutzfläche gesamt     ca. 216,10 m2

*Alle- Angaben basieren auf uns nach bestem Wissen und Gewissen erteilten Informationen. Wir übernehmen für die rich-

tigkeit und Vollständigkeit keine Haftung. Die Zusammenstellung stellt keine Wohnflächenberechnung nach DIN oder einer 

Bauverordung dar. Alle angegebenen Maße sind Zirka-Maße.
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Die sachwert Conzept Immobilien GmbH ist Ihr zuverlässiger Dienstleister rund um die 
sachwertanlage. Wir suchen für sie passende und bedarfsgerechte produkte am Markt 
und unterstützen sie bei der Auswahl. Außerdem erstellen wir unabhängige und maß-
geschneiderte Finanzierungskonzepte. Nutzen sie unsere 4 starken Leistungspakete:

■   immoBilienanGeBote

■   immoBilien für kapitalanleGer

■   ferien-immoBilien und landhäuser

■   finanzierunG

sachwert conzept immoBilien GmBh

christoph heitzer

IMMoBILIeNMAKLer

HeGANGer 16 · 96103 HALLsTADT
MoBIL (01 77) 1 74 34 05
FoN (09 51) 70 08 73 - 0
FAx (09 51) 70 08 73 - 20
CHrIsTopH.HeITZer@sACHWerT-CoNZepT.De

www.sachwert-conzept.de


