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Mit dieser eleganten Wohnanlage 
Quartier Papiergäßle auf dem 
ehemaligen Betriebsareal der 
Harry Roth Präzisionsdrehtei-
le GmbH realisiert die Stuckert 
Wohnbau aG ein außergewöhnli-
ches Wohnprojekt in einem moder-
nen Wohn- und Lebensstil, mit an- 
sprechender ausstattung und indivi-
duellen Gestaltungsmöglichkeiten.

beim Quartier Papiergäßle ergän-
zen sich eine Vielzahl positiver 
Eigenschaften: eine angenehme, 
überdurchschnittlich gute architek-
tur, die Verwendung hochwertiger 
Materialien, die individuellen gelun-
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genen Grundrisse, die komfortable 
und geschmackvolle ausstattung der 
Wohnungen, das nachhaltige ener-
giekonzept und auch die aufwändig 
gestaltete Gartenanlage mit reprä-
sentativen eingangsbereichen und 
zentralem Quartiersgäßle. Das sich 
ergänzende Zusammenspiel dieser 
Faktoren macht aus diesem Wohn-
projekt etwas ganz besonderes. 

Diese Wohnanlage repräsentiert  
attraktives, modernes Wohnen 
mitten in Waldkirch.

             Architektur,  
die überzeugt!
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ein Highlight der Wohnanlage Papier-
gäßle ist die bis ins Detail gestaltete außen-
anlage. Mit dem privaten, autofreien Quar-
tiersgäßle und den übrigen Fußwegen 
entsteht eine ruhige, private Innenerschlie-
ßung, die die einzelnen häuser der Wohnan-
lage miteinander verbindet und dem Quartier 
eine ganz besondere Wohn- und Aufent-
haltsqualität verleiht.

Blick auf den Quartiersplatz Papiergäßle (unverbindliche Visualisierung des Architekten)



            Wo Architektur und 
Garten zu einem harmo- 
  nischen Ganzen  
             verschmelzen  
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Grüne Oase,  
   in städtischem  
        Quartier!
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Quartiersgäßle

Haus 7Haus 8
Haus 9

Haus 10

Ein-/Ausfahrt  
Tiefgarage Haus 7-10 

(mit Einhausung)

Fahrräder
Spielplatz

Mit viel Liebe zum Detail wurden 
von dem renommierten Gartenar-
chitekturbüro cornelis die gestalte-
rischen Vorgaben der eleganten 
Architektursprache aufgegriffen 
und im Gartenbereich fortgeführt. 

Die Gartenanlage ist aufwändig  
und liebevoll gestaltet und er-
gänzt das architektonische er-
scheinungsbild ideal. Die Planung 
zeichnet sich durch eine klare Li-
nienführung aus, im Wechsel mit 
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Quartiersplatz

Spiel-/ Grün- und Funktionsflä-
chen. Mittelpunkt und Herzstück 
der Wohnanlage ist das Quartiers-
gäßle mit dem zentralen gemein-
schaftlichen Quartiersplatz; dieser 
ist ein erholungsort für alle bewohner 
mit baumpflanzungen, Wasserbecken 
und Sitzplätzen.

Zu den Wohnungen im Erdge-
schoss gehören private Garten-
anteile mit großer überdachter 
Erdterrasse und Gartengeräte-
schrank. Dort können zum beispiel 
Gartengeräte untergebracht werden 
oder auch Gartenmöbel. Die Gar-
tenwohnungen haben zudem einen 
frostsicheren Wasserhahn für die 
bewässerung.
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Individuell,  
     geschmackvoll 
                       Wohnen



Individuell,  
     geschmackvoll 
                       Wohnen

Das Quartier Papiergäßle bietet Ihnen 
eine Vielzahl an unterschiedlichen 
Wohnungsgrundrissen von 63 m2 bis 
155 m2 Wohnfläche; passend für jede Le-
bensphase, ob jung oder alt, Single, Paar 
oder Familie. Entdecken Sie die Vielfalt 
und suchen Sie sich die passende 2, 3 
oder 4-Zimmer-Wohnung aus! 

Gemeinsam sind allen Grundrissen das 
hohe ausstattungsniveau und die vielen 
französischen Balkone, die das natür- 
liche Licht tief in die räume hineinschei-
nen lassen.
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Blick in den Wohnbereich der Wohnung 3.03 (unverbindliche Visualisierung des Architekten)



Blick in das Bad der Wohnung 3.03 (unverbindliche Visualisierung des Architekten)



Die Wohnanlage begeistert nicht nur  
durch eine bemerkenswerte archi- 
tektonische Gestaltung, helle Grund- 
risse und die gelungene Gartenanla-
ge. Das Quartier Papiergäßle bie-
tet Ihnen auch ein in sich schlüs-
siges Ausstattungskonzept, mit 
individuellen Gestaltungsmöglich- 
keiten. 

Mit dem kauf Ihrer Immobilie erhal-
ten Sie von uns die Zugangsdaten 
zum Sonderwunsch-Manager. 
Der Sonderwunsch-Manager ist eine 
ausstattungs-Software, die Sie bei 
der individuellen auswahl Ihrer Woh-
nungsausstattung unterstützt. aus-
wahlkategorien sind zum beispiel die 
bodenbeläge, die Sanitärausstattun-
gen, badeinrichtungen etc. Drei in 

sich stimmige ausstattungslinien – 
straight line, city style und true 
urban – haben wir bereits für Sie 
zusammengestellt; innerhalb dieser 
können Sie aber auch vollkommen 
frei und kostenneutral auswählen. 
Die ausstattungslinien sind im se-
paraten Ausstattungskatalog 
ausführlich dargestellt. 

auf der Grundlage des Sonder-
wunsch-Managers werden Sie 
zusammen mit einer unserer Innen-
architektinnen Ihre individuelle 
ausstattungs-auswahl treffen. 

Die bad-Visualisierungen zeigen 
beispielhaft, welche vielfältigen 
Gestaltungsmöglichkeiten be-
stehen! 

    Ausstattung pur -
der Sonderwunsch-Manager
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true urban city style straight    line



Blick in den Wohnbereich der Wohnung 3.04 (unverbindliche Visualisierung des Architekten)



Einladend      
      gemütlich

nach hause kommen und  
sich wohlfühlen. 
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es werden zwei Parkplätze mit Lade- 
möglichkeiten für e-Fahrzeuge ein-
gerichtet. auf einem dieser Park-
plätze wird mindestens ein auto für 
e-car-Sharing stationiert. 

Das Fahrzeug ist über telefon und 
Internet buch- und nutzbar. bei guter 
auslastung kann ein weiteres Fahr-
zeug hinzukommen. Diese elektro-
Lademöglichkeiten und das car-
Sharing-angebot sind ein weiterer 
Mehrwert in Ihrer Wohnanlage 
Quartier Papiergäßle!

Eigener Strom  
„Stadtwerke Waldkirch 
DirektStrom“ 

Der in der Wohnanlage selbst produ-
zierte Strom wird für allgemeinstrom 
und Mobilität verwendet. alle be-
wohner können auf freiwilliger basis 
den DirektStrom beziehen. Mit dem 
DirektStrom sparen die bewohner 
10% gegenüber dem örtlichen tarif 
GrundversorgungStrom.

In den wenigen Zeiten bei denen der 
DirektStrom mal nicht reicht, erfolgt 
die Lieferung aus 100% Ökostrom 
(Wasserkraft).

E-Carsharing  

                  und Direktstrom

Highlights



E-Carsharing  

                  und Direktstrom

Mitten in Waldkirch

Das Quartier Papiergäßle liegt mitten im gewachse-
nen Stadtgebiet von Waldkirch, mit all den Standortvor-
teilen, die eine zentrale Lage bietet

Individueller Wohntraum

Moderne, abwechslungsreiche architektur mit eleganz 
und Stil; vielfältige 2 bis 4 Zimmer-Wohnungen von  
63 m2 bis 155 qm Wohnfläche, passend für alle Le-
bensphasen

Nachhaltiges Energiekonzept; KfW-förderfähig

hohe co2-einsparung durch die dezentrale Strompro-
duktion mittels bhkW und Photovoltaik; KfW-55-för-
derfähig (niedriger Zins und tilgungszuschuss)

Hoher Wohnkomfort

repräsentative hauseingänge, großzügige Fensterflä-
chen, Fußbodenheizung, Parkett- und Fliesenböden, 
rollstuhlgerechte Personenaufzüge

Grüne Oase im urbanen Quartier

bis ins Detail gestaltete Gartenanlage mit Quartiersgäß-
sle und Quartiersplatz; große erdterrassen und balkone, 
größtenteils überdacht

Sonderwunsch-Manager

Schlüssiges ausstattungskonzept für die Wohnungen 
mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Drei in sich 
stimmige ausstattungslinien – straight line, city style 
und true urban – haben wir bereits für Sie zusammen-
gestellt

des Quartiers Papiergäßle auf einen Blick: Highlights
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Lichtdurchflutete Wohn- und 
essräume.

                Genug      
          Raum zur  
     Entfaltung

Blick in den Wohnbereich der Wohnung 5.05            (unverbindliche Visualisierung des Architekten)



                Genug      
          Raum zur  
     Entfaltung
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Blick in den Wohnbereich der Wohnung 5.05            (unverbindliche Visualisierung des Architekten)



raum zum Wohlfühlen.  
So, wie Sie es sich wünschen.

Blick in den Wohnbereich der Wohnung 3.09 (unverbindliche Visualisierung des Architekten)



                Hier      
        lässt es  
     sich leben
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    Geschmackvolles 
Wohnvergnügen

Licht, Material, Farbe – stilsicher 
ausgewählt und kombiniert.



    Geschmackvolles 
Wohnvergnügen
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Blick in den Wohnbereich der Wohnung 3.04 (unverbindliche Visualisierung des Architekten)
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Das baugrundstück Quartier Papier-
gäßle liegt zwischen dem Papiergäßle 
und der Siensbacher Straße nahe dem 
Waldkircher Zentrum. Viele Jahre produ-
zierte die Firma harry roth in den hallen 
auf dem ehemaligen Gewerbegrund- 
stück Präzisionsdrehteile für die In-
dustrie. Jetzt wird dieser Standort zu 
einem attraktiven Wohngebiet.

    Modernes 
Wohnquartier -
  in gewachsener Umgebung!
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Von hier sind es nur wenige Schritte  
bis zur Lange Straße, die sich als 
haupteinkaufsstraße durch Waldkirch 
zieht und an der viele Geschäfte des 
täglichen bedarfs zu finden sind. Über-
haupt bietet Waldkirch eine tolle Infra-
struktur, gerade für Familien: Grund- und 
realschule, Gymnasium und Freibad, 
kino und zahlreiche Sportvereine ... 

    Modernes 
Wohnquartier -
  in gewachsener Umgebung!

auch verkehrstechnisch liegt das 
Quartier Papiergäßle sehr gut; so 
ist die bundesstraße 294 in 5 Minuten 
zu erreichen. 2020 wird die elztalbahn 
zwischen Denzlingen und elzach elek-
trifiziert, was die anbindung ins elztal 
sowie nach Freiburg nochmals deutlich 
verbessert.
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Modern, idyllisch und gemütlich. 
Waldkirch bietet mit seiner gemütli-
chen Innenstadt, dem großzügigen 
Marktplatz, den zahlreichen Geschäf-
ten, cafés und restaurants ein be-
sonders lebenswertes umfeld für Ihr 
Zuhause – eingebettet zwischen den 
höhen des Schwarzwaldes und be-
schützt von der kastelburg, die über 
der Innenstadt thront.   

Quartier
Papiergäßle
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Die Stuckert Wohnbau aG hat in 
den vergangenen mehr als 20 Jahren 
das erscheinungsbild dieser region in 
vielen Städten und Gemeinden Süd-
badens mitgeprägt, hand in hand mit 
hiesigen unternehmen und handwer-
kern. unsere Gebäude erkennt man auf  
den ersten blick und häufig haben sie 
in puncto konzept, baustil und Farbe 
neue akzente gesetzt. 

allein die Zahlen von bislang mehr als 
3.000 gebauten Wohnungen und rund 
1.350 Wohnungen in bau und Planung 
klingen eindrücklich – oder auch die 
erkenntnis, dass wir mit unserer archi-
tektur, unseren Service-Dienstleitun-
gen und unserer soliden bauqualität 
in den vergangenen Jahren ein niveau 
geschaffen haben, an dem sich mitt-
lerweile andere bauträgerunternehmen 
messen.

unsere neueste konzeptentwicklung 
ist aVantuM, mit der es uns gelungen 
ist, attraktives Wohnen zu erschwingli-
chen Preisen anzubieten.

Die Grundlage unseres erfolgs ist das 
team der Stuckert Wohnbau aG. 
Fachkundige Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter verschiedenster Fachrichtungen  
sind hier am Werk, die engagiert und er- 
folgreich zusammenarbeiten. Langjäh-
rige erfahrung und junge Dynamik er-
gänzen sich und realisieren gemeinsam 
außergewöhnliches.

und noch etwas zeichnet uns seit jeher 
aus: Projektidee, Planungsentwürfe, 
ausführungsplanungen, bauausschrei-
bungen, bauvergabe, bauleitung und 
kundenbetreuung – alle wesentlichen 
arbeitsschritte im Projektentwicklungs-, 
Planungs- und bauprozess greifen bei 
uns ineinander, werden „aus einer hand 
erbracht“  und garantieren durchdach-
te konzepte, reibungslose abläufe und 
überdurchschnittliche Qualität.

STUCKERT WOHNBAU AG

referenzwohnanlagen aus Freiburg, emmendingen, kenzingen, Offenburg und rheinfelden

bürogebäude der StUckert WOhnbaU ag in gundelfingen

2020
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Thomas Schlaich
Tel.: 0761-4 79 59-74 
Mobil: 0172-656 54 86
thomas.schlaich@stuckert.de

Sylke Reißfelder
Tel.: 0761-4 79 59-75
Mobil: 0172-740 05 69
sylke.reissfelder@stuckert.de

Bauträger 
• Wohnungseigentum mit hohem Wohnwert 
• Reihenhäuser für anhaltende Lebensqualität
• Preisgünstige AVANTUM®-Mehrfamilienwohnanlagen 
• Bedarfsgerechte Gewerbeobjekte 
• Seniorenwohnanlagen
• Studentische Wohnanlagen mit Serviceleistungen

Projektentwicklung 
• Standort- und Marktanalyse 
• Entwicklung von innovativen Immobilien-Konzepten 
• Baulandentwicklung und -erschließung 

Vorstand 
Dipl.-Ing. Carlos Stuckert 
Sitz/Registergericht Freiburg: HRB 5425

Vorsitzender des Aufsichtsrates  
Dipl.-Ing. Thomas Graf von Kanitz

Sitz der Gesellschaft 
Gewerbestraße 97, 79194 Gundelfingen 
Tel.: 0761-4 79 59-0, Fax: 0761-4 79 59-99 
E-Mail:  SWB@STUCKERT.de
Internet:  www.STUCKERT.de;  
www.avantum-wohnen.de
Informationen zum Datenschutz:  
www.stuckert.de/datenschutz;  
www.avantum-wohnen.de/datenschutz
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Unser Vertriebsteam:


