Qualität hat einen Namen
Wir freuen uns, Ihnen unser neuestes Projekt modern living präsentieren zu können. Wir
realisieren 14 hochwertige, komfortable und
barrierearme Wohnungen im KfW 55 Standard
in hervorragender Lage. Das Objekt befindet
sich im Dreieck der Ortsteile Hochkreuz, Friesdorf und Plittersdorf in zurückgesetzter Position
zwischen Holbeinstraße und Riemenschneiderstraße abgeschirmt vom Verkehr. Gleichwohl ist
die Anbindung äußerst verkehrsgünstig. Bis zur
Autobahn sind es 800 m und die nächste ÖPNV
Haltestelle ist nur 400 m entfernt.

Friesdorf and Plittersdorf, the property is located
between Holbeinstrasse and Riemenschneiderstrasse, shielded from traffic. Nevertheless, the
connection is extremely convenient. It is 800 m
to the motorway and the nearest public transport stop is only 400 m away.
The unique location creates a real work-life balance for its residents by combining the proximity to Bonn's commercial area (B9) with the
neighbourhood to the largest urban recreation
area, the Bonner Rheinauen. Some of the largest employers in the region are within walking
distance as well as Bonn's green lung. So you
waste less time in traffic and have more for the
essentials. That is real quality of life.

Die einmalige Lage schafft für Ihre Bewohner
eine echte Work-Life Balance, indem sie die
Nähe zu Bonn's Gewerbemeile (B9) mit der
Nachbarschaft zum größten städtischen Naherholungsgebiet, den Bonner Rheinauen, miteinander verbindet. Einige der größten Arbeitgeber der Region sind fußläufig zu erreichen genauso wie Bonn's grüne Lunge. So verbringen
Sie weniger Zeit im Verkehr und haben mehr für
das Wesentliche. Das ist wahre Lebensqualität.
Die VV ProjektBau GmbH & Co. KG bietet alle
Leistungsphasen von der Projektentwicklung
bis zur Durchführung der Bauträgermaßnahme
aus einer Hand an und begleitet Sie mit gewohnter Kompetenz von der Beurkundung bis
zur Übergabe Ihrer Wohnung.
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VV ProjektBau GmbH & Co. KG offers all services from project development to the construction work from one source and accompanies
you with know-how and expertise from the moment of contract signing until the handover of
your apartment.

We are pleased to present our latest project, modern living. We are building 14 comfortable
and barrier-free high-quality-apartments in the
KfW 55 standard in an excellent location. In the
triangle between the districts of Hochkreuz,

Wir freuen uns, Sie persönlich
zu einem Beratungsgespräch,
zu begrüßen.
Ralf Vogt | Jörg Vogt

Bonn - urban ▪ charmant ▪ lebenswert
Bonn ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort, mit vielfältigem kulturellem
Angebot und hoher Lebensqualität.
Ende 2018 zählte die Stadt 330.224
Einwohner. Bis zum Jahr 2030 wird ein Bevölkerungswachstum um weitere 25.000 Einwohner prognostiziert. Bonn ist ein Magnet und
wächst damit seit Ende 2000 entgegen dem
stagnierenden Bundestrend. Der attraktive Wirtschaftsstandort verfügt über eine überdurch-

179 in Bonn beheimatete Nationen sorgen für
internationales Ambiente und kulturelle Vielfalt.
Genauso wie die vielfältigen kulturellen Möglichkeiten wie Museen, Theater oder Oper. Neben dem Großstadtambiente lädt das reichhaltige Naherholungsangebot mit den Bonner
Rheinauen, dem Kottenforst und dem nahegelegenen Siebengebirge dazu ein, dem Großstadttrubel zu entkommen.

schnittliche Kaufkraft, einen hohen Beschäftigungsgrad sowie viele hoch qualifizierte Arbeitnehmer und einkommensstarke Arbeitsplätze.
16.000 meist mittelständische Betriebe, Deutsche Telekom, Deutsche Post DHL, Postbank
und 19 UN-Organisationen haben hier ihren
Sitz. Verkehrstechnisch ist Bonn über die Bundesautobahnen, den Hauptbahnhof und den
ICE-Bahnhof Siegburg/Bonn sowie den Flughafen Köln/Bonn hervorragend angebunden.

Bonn is an attractive business location with diverse cultural offerings and high quality of life.
At the end of 2018, the city had 330,224 inhabitants. Forecasts see the population growing by
another 25,000 by 2030. Bonn is a center of
attraction for many and has been growing since
the end of 2000 against the stagnating national
trend. The attractive business location has
above-average purchasing power, a high level
of employment as well as many highly qualified

employees and high-income jobs. 16,000 mostly medium-sized companies, Deutsche Telekom, Deutsche Post DHL, Postbank and 19 UN
organizations have their headquarters here.
Bonn is excellently connected via the federal
highways, the central station Bonn and the ICE
train station Siegburg/Bonn as well as the Cologne/Bonn airport.
179 nations located in Bonn create an internati-

onal atmosphere and offer cultural diversity.
Just like the numerous cultural facilities such as
museums, theaters and the opera house. In addition to the urban flair of the city, the extensive
local recreation areas with the Bonner Rheinauen, the Kottenforst and the nearby Siebengebirge invite you to escape the hustle and bustle of
the big city.
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Hochkreuz - Friesdorf - Plittersdorf
Der Ortsteil Hochkreuz gehört zum
Stadtbezirk Bad Godesberg und
erlangte durch das an der Godesberger Allee stehende Wegkreuz
seinen Namen. Gemäß einer Sage
sollen zwei Ritter aus dem benachbarten Friesdorf einen Zweikampf ausgefochten haben, in
dem der eine sein Leben
einbüßte. Dem Überlebenden sei vom Kölner Erzbischof Walram die Buße auferlegt worden, dieses Kreuz
zu errichten. Die wahre Geschichte zur Entstehung
des Wegkreuzes ist jedoch
unklar.
Nachdem Bonn im Jahr 1949 provisorische Bundeshauptstadt wurde, entstand am
nördlichen Rand der Rheinaue das Regierungsviertel und am südlichen Rand eine Siedlung für
amerikanische
Diplomaten, das
heutige Plittersdorf. Ende der
1960er-Jahre
begann
dann
der Ausbau von
Gronau und Hochkreuz als Regierungsviertel.
In der Folge entstanden hier etliche Bundesbe4

hörden und Bundesministerien, teilweise
erst in den späten
1980er-Jahren.
Ursprünglich war geplant, Hochkreuz mit Gronau durch mehrere
Ministerienneubauten zusammenwachsen zu
lassen.
Um die verbliebenen Grünflächen als Naherholungsgebiet zu retten,
bewarb sich die Stadt
Bonn um die Bundesgartenschau
1979.
Sie erhielt den Zuschlag und ließ die
bestehenden Rheinwiesen und anliegende landwirtschaftlich genutzte Flächen zu einem 160 ha großen, hügeligen Landschaftspark, der heutigen Rheinaue
gestalten. Neben der Funktion als grüne Lunge
und Naherholungsgebiet werden die Bonner
Rheinauen auch für allerlei Festivals und Veranstaltungen genutzt. Die größten und bekanntesten sind das Musikfestival Rheinkultur und die Veranstaltung Rhein in
Flammen, die alljährlich stattfinden.

Aber auch die stattfindenden Flohmärkte, Konzerte und sonstige Events bieten viel Abwechslung und Unterhaltung.
Auch abseits der Rheinauen findet sich ein
reichhaltiges
kulturelles Angebot. Im Verlauf der B9
stadteinwärts
befindet sich
die Bonner Museumsmeile. Nur drei U-Bahn
Haltestellen entfernt sind das Haus der Geschichte, die Bundeskunsthalle und das Bonner
Kunstmuseum zu erreichen. Das Deutsche Museum liegt sogar in fußläufiger Entfernung.
Die Bonner Innenstadt ist mit Bus und Bahn in
gut 10 Minuten erreichbar. Dort wartet, nur wenige Stopps mit dem ÖPNV entfernt, das vielfältige urbane Angebot mit Kinos, Bars, Restaurants, Clubs und Cafés. Alternativ ist aber auch
die Bad Godesberger
Innenstadt in gerade
einmal 5 Minuten
mit der Straßenbahn zu erreichen.

Hochkreuz - Friesdorf - Plittersdorf
The district of Hochkreuz belongs to the Bad
Godesberg district and got its name from the
wayside cross on Godesberger Allee. According
to a legend, two
knights
from
neighboring
Friesdorf fought a
duel in which one
lost his life. The
survivor had been penalized by the Archbishop of Cologne,
Walram, to erect this cross. However, the real
story of how the cross was created is unclear.

After Bonn became the provisional federal capital in 1949, the government district emerged on
the northern edge of the Rheinaue, and a colony for American diplomats, today's Plittersdorf,
on the southern edge. At
the end of the 1960s, the
expansion of Gronau and
Hochkreuz as a government district began. As a result, a number of
federal agencies and
ministries
emerged
here, some of them
even in the late 1980s.
Originally, it was planned to merge Hoch-

kreuz
and
Gronau through
several new ministry buildings.

In order to save
the
remaining
green areas as a
local recreation area, the city of Bonn applied
for the 1979 Federal Garden Show. It was awarded the contract and transformed the existing
Rhine
meadows
and
adjacent agricultural areas into a
160 hectare, hilly
landscape park,
today's Rheinaue. In addition to being a green
lung and local recreation area, the Bonner
Rheinauen also serve for all kinds of festivals
and events. The biggest and most famous are
the music festival Rheinkultur and the event
Rhein in Flammen, which take place every year.
In addition, flea
markets, concerts
and many other
events that take
place offer a lot of
variety and entertainment.

But also away from the Rheinaue, Bonn has
rich cultural offerings. The Bonner Museumsmeile (Museum Mile) can be found in the course of the B9 into
the city. The House
of History (Haus
der
Geschichte),
the National Art
Gallery (Bundeskunsthalle) and the Bonn Art Museum are only
three underground stops away. The Deutsche
Museum is even within walking distance.
Bonn city center can be reached by bus and
train in just over 10 minutes. The diverse urban
offerings with cinemas, bars, restaurants, clubs,
and cafés are
just a few stops
away by public
transport. Alternatively, the Bad
Godesberg city
center can be
reached in just 5 minutes by tram.
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Hochkreuz - Holbeinstraße 19
Die Lage überzeugt durch kurze Wege und eine hervorragende Anbindung. Dinge des täglichen Lebens wie Bäcker, Metzger, Apotheke,
Bank/Sparkasse etc. liegen in fußläufiger Entfernung. Die Arbeitgeber auf der Bonner Gewerbemeile (B9) oder am Bonner Bogen sind

innerhalb kürzester Zeit mit ÖPNV, Rad oder
Auto zu erreichen und die Rheinauen sind nur
einen Steinwurf entfernt.
The location impresses with short distances and
excellent connections. Shops for your daily

needs like baker, butcher, pharmacy, bank etc.
are all within walking distance. The employers
on the Bonn commercial mile (B9) or on the
Bonner Bogen can be reached within a very
short time by public transport, bike or car and
the Rheinauen are at a stone throw.

5 Min. Haltestelle ÖPN
10 Min. Rheinaue

6 Min. Telekom/Postbank/DHL
7 Min. Flixbusterminal

19 Min. Flughafen Köln/Bonn
17 Min. ICE Bahnhof Siegburg

12 Min. Bonn Hauptbahnhof
4 Min. Kinopolis Bad Godesberg

19 Min. Bonn Hbf. - Köln Hbf.
62 Min. Siegburg ICE - Frankfurt Hbf.
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modern living
Mit dem Projekt modern living bleiben wir unserer Philosophie treu, mit klaren Linien sowie reduzierter und moderner Architektur. Die attraktive Optik verbinden wir mit hoher Funktionalität,
die sich in den durchdachten Grundrissen wi-

derspiegelt. Durch die Position zwischen Riemenschneiderstraße und Holbeinstraße ist das
Gebäude nach beiden Seiten abgeschirmt. Verkehrsgünstige und gleichzeitig ruhige Lage erscheint unvereinbar, ist in diesem Fall aber zu-

treffend. Die Wohnungsgrößen reichen von 7094 qm, die auf sechs 2-Zimmer Wohnungen
und acht 3-Zimmer Wohnungen aufgeteilt sind.
Alle Wohnungen verfügen über großzügige Balkone oder Dachterrassen. Im Erdgeschoss ist
den Terrassenwohnungen ein großer Gartenbereich zur exklusiven Nutzung zugeordnet. In der
Tiefgarage befinden sich 12 Stellplätze, 2 weitere Stellplätze sind oberirdisch.
With the modern living project, we stick to our
design philosophy with clear lines and reduced,
modern architecture. We combine the attractive
look with high functionality, which is reflected in
the well-thought-out floor plans.
Due to the position between Riemenschneiderstrasse and Holbeinstrasse, the building is
shielded on both sides. The combination of a
convenient and quiet location seems incompatible, but is true in this case. The apartment sizes range from 70-94 sqm, which are divided
into six 2-room apartments and eight 3-room
apartments. All apartments have spacious balconies or roof terraces. On the ground floor, a
large garden area is assigned to the terrace
apartments for exclusive use. There are 12 parking spaces in the underground car park and 2
more parking spaces are above ground.
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Das Projekt umfasst 14 moderne und komfortable Eigentumswohnungen, die in barrierearmer Bauweise errichtet werden. Von der Tiefgarage bis zum Dachgeschoss sind alle Wohnungen barrierefrei per Aufzug erreichbar.
Die intelligente Raumaufteilung in den Wohnungen ist perfekt ausbalanciert zwischen Funktionalität und Großzügigkeit. Dabei werden auch
die Sozialabstände mit berücksichtigt, um die
Privatsphäre zu schützen. Sozialräume für die
Hausgemeinschaft wie der großzügige Fahrradkeller sowie der gemeinsame Müllraum befinden sich im Kellergeschoss. Ebenfalls ist dort
der Waschmaschinenraum, in dem jede Wohnung über ihren eigenen Stellplatz für Waschmaschine und Trockner verfügt. Im Außenbereich befindet sich in der nördlichen Ecke des
Grundstücks ein Kinderspielplatz für die Hausbewohner.
The project includes 14 modern and comfortable apartments in a barrier-free building. From
the underground car park to the top floor, all
apartments are accessible by elevator.
The intelligent room layout in the apartments is
perfectly balanced between functionality and
generosity. The social distance between the
neighbours guarantees to protect privacy. Com8

mon areas for the house community, such as
the spacious bicycle cellar and the common
garbage room, are located in the basement.
There is also the laundry room, in which each
apartment has its own space for the washing

machine and dryer. Outside there is a children's
playground for the house residents in the
northern corner of the property.

Penthouse
Wohnen im Penthouse ist immer etwas Besonderes, da das oberste Geschoss eines Gebäudes seinen eigenen Charme hat. Im Projekt modern living finden Sie vier exklusive PenthouseWohnungen mit attraktiven, sonnigen und

großzügigen Dachterrassenbereichen. In allen
Penthouse-Wohnungen ist im Austritt vom
Wohnbereich auf die Terrasse eine Hebeschiebetüranlage verbaut. Die Verdunkelung erfolgt
über Raffstoren, die sich in den Sommermona-

ten hervorragend zur Klimaregulierung eignen.
Die lichte Raumhöhe in allen PenthouseWohnungen beträgt ca. 2,65 m. Als Bodenbelag
wird in allen Wohnbereichen und Schlafzimmern Eiche Massivholzparkett verlegt. Bad,
Gäste WC und Küche werden gefliest.
Living in a penthouse is special since the top
floor of a building has its own charm. In the modern living, project you will find four exclusive
penthouse apartments with attractive, sunny
and spacious roof terrace areas.
In all penthouse apartments, a lift-and-slide
door system is installed in the exit from the
living room to the terrace. The external venetian
blinds can either be used for darkening or for
climate regulation in the summer months. The
room height in all penthouse apartments is approx. 2.65 m. Solid oak parquet is laid as flooring in all living areas and bedrooms. Bathroom,
guest toilet and kitchen are tiled.
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Wohnen mit Stil
Im Rahmen unseres Projektes modern living
werden 14 Eigentumswohnungen im KfW 55
Standard errichtet. Nachstehend geben wir
Ihnen einen Projektüberblick sowie auszugsweise eine Beschreibung der Ausstattungsmerkmale.
Projektbeschreibung
▪ KfW Förderung nach Programm 153
▪ Haus- und Wohnungszugänge barrierefrei
▪ Moderne Aufzugsanlage von der Tiefgarage
bis zum Staffelgeschoss
▪ 12 TG-Stellplätze / 2 Stellplätze oberirdisch
▪ Großzügige Terrassenbereiche, Balkone oder
Dachterrassen
▪ Gartenanteile als Sondernutzungsrechte für
alle Terrassenwohnungen
▪ Kinderspielplatz zur exklusiven Nutzung durch
die Hausgemeinschaft
▪ Kellerraum und Stellplatz für Waschmaschine/
Trockner für jede Wohnung im Kellergeschoss
▪ Fahrradkeller & Müllraum im Kellergeschoss
Badausstattung
Alle Masterbäder werden mit gefliesten Duschbereichen mit schwellenfreiem Einstieg und Mittelablauf ausgestattet, die zweiseitig durch eine
Duschabtrennung mit Sicherheitsverglasung
und einer Drehtür eingefasst sind. Ebenso erhalten die Bäder eine Acryleinbaubadewanne
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im Format 1,70 x 0,75 m. WC und Waschtisch
(60 cm) sind aus der Serie Keramag Renova
Plan Nr. 1. Die Belüftung der innenliegenden
Bäder erfolgt durch Einzelraumlüfter.

Heizung & Warmwasser
Zentrale Heizungsanlage mit energieeffizienter
und umweltfreundlicher Pelletheizung. Alle
Wohnungen werden mit Fußbodenheizung mit

Einzelraumsteuerung über Raumthermostate
versehen.
Bodenbeläge
Als Bodenbelag sind in Bad und WC hochwertige Feinsteinzeugfliesen im Format 60 x 30 cm
und keramische Wandplatten in weiß für die
Wandbereiche vorgesehen. Böden im Wohnbereich/Küche erhalten einen Designboden aus
Vinyl (diverse Dekore).
Penthouse-Wohnungen
Die Penthouse-Wohnungen erhalten einige Extras wie elektrisch angetriebene Raffstoren vor
dem Wohnbereich sowie eine Hebeschiebetüranlage im Austritt des Wohnbereiches.
Die Raumhöhe im Dachgeschoss beträgt
ca. 2,65 m. In den Wohnbereichen wird Eiche
Massivholzparkett (8 mm) verlegt, Küchen und
Bäder/WC werden gefliest.
The modern living project includes 14 apartments built in KfW55 standard. Below we give
you an overview of the project and a partial
description of the equipment features.
Project description
▪ KfW funding according to program 153
▪ House and apartment access barrier-free

Die Abbildungen dienen zur Veranschaulichung der Wohnsituation und beinhalten zum Teil auch Sonderausstattung.

Children's playground for exclusive use by the
house community
▪ Storage compartment and laundry room with
space for each apartment in the basement
▪ Bicycle cellar & garbage room in the basement
▪

Bathroom equipment
All master bathrooms are equipped with tiled
shower areas with barrier-free entry and center
drain. Showers are framed on two sides with
safety glass and a revolving door. The
bathrooms also have an acrylic built-in bathtub
in 1.70 x 0.75 m size. The toilet and bathroom
sink (60 cm) are from the Keramag Renova
Plan No. 1 series. The indoor bathrooms are
ventilated by individual room fans.

Modern elevator system from the basement to
the top floor
▪ 12 underground parking spaces / 2 underground parking spaces
▪ Generous terrace areas, balconies or roof terraces
▪ Exclusive garden shares for all terrace apartments
▪

Penthouse apartments
Penthouse apartments have a few extras like
electrically operated external venetian blinds in
front of the living area and a lift-and-slide door
system in the exit of the living area. The room
height in the top floor is approx. 2.65m. Solid
oak parquet (8 mm) is laid in the living areas,
kitchens and bathrooms / toilets are tiled.

Heating & hot water
Central heating system with energy-efficient
and environmentally friendly pellet heating. All
apartments are provided with underfloor heating
with individual room control via room thermostats.
Flooring
Bathrooms and toilets are tiled with porcelain
stoneware tiles in the format 60 x 30 cm and
ceramic wall panels in white. All floors in the
living area and kitchen receive a vinyl design
floor (various decors).

The pictures serve to illustrate the living situation and in some cases also include special equipment.
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Erdgeschoss

12

Obergeschoss
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Dachgeschoss
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Penthousewohnung 12 DG

Staffelgeschoss

Wohnung 12

Wohnen

24,25 qm

Schlafen

15,02 qm

Küche

9,09 qm

Bad

7,15 qm

Gäste WC

1,72 qm

Flur

8,21 qm

Dachterrasse

24,65 qm

Wohnfläche

90,08 qm

Die Wohnung verfügt über einen separaten
Kellerraum und Waschmaschinenstellplatz.
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Kellergeschoss
Im Kellergeschoss befinden sich die Tiefgaragenstellplätze sowie die Sozialräume der
Wohnanlage. Das Haus verfügt über einen
Aufzug, mit dem Sie bequem und barrierefrei von Ihrer Wohnung zu Ihrem Kellerraum
oder Stellplatz gelangen. Im Waschmaschinenraum haben Sie einen separaten Stellplatz für Waschmaschine und Trockner.
Ebenso ist der Müllraum im Keller trockenen Fußes zu erreichen. Weiterhin steht
Ihnen ein gemeinsamer Fahrradkeller zur
Verfügung. Der Hausanschlussraum und
die Heizungsanlage nebst Pelletslager sind
ebenfalls im Kellergeschoss untergebracht.

The underground parking spaces and the
common rooms of the residential complex
are located in the basement. You can use
the elevator to get comfortably and barrierfree from your apartment to the basement
level to access your storage compartment
or the parking space. In the laundry room
you have a separate space for washing machine and dryer. The garbage room is also
located there as well as a common bicycle
storage room. Furthermore, the house
connection room, the heating system and
pellet store can be found in the basement.
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Wir freuen uns auf Sie...
Planung, Durchführung, Vermarktung & Vertrieb liegen bei uns in einer Hand.
Bei uns finden Sie kompetente und entscheidungsfähige Ansprechpartner.

Jörg Vogt

Ralf Vogt

Diplom Betriebswirt

Diplom Bauingenieur

Marketing & Vertrieb

Planung & Ausführung

Sind Sie neugierig geworden? Vereinbaren Sie einen
Beratungstermin und lernen uns persönlich kennen.

0228 - 70 77 551
vertrieb@vv-bau.de
www.vv-bau.de
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Impressum & Haftungsauschluss
Alle Angaben in diesem Prospekt wurden mit
größter Sorgfalt zusammengefasst. Irrtümer
und Änderungen bleiben vorbehalten. Sämtliche Angaben, Informationen und allgemeine
Hinweise dieses Exposés dienen nur der Information und stellen keine Vertragsgrundlage
dar. Verbindliche Rechtsgrundlage sind allein
der notarielle Kaufvertrag, die Baubeschreibung sowie die Teilungserklärung.
In den abgebildeten Grundrissen eingezeichnete Möblierungsbeispiele und Ausstattungsgegenstände in den Küchen, Bädern und Wohnräumen dienen nur der Veranschaulichung der
Wohnsituation und der Vermittlung eines
Raumgefühls und sind nicht Bestandteil des
Angebotes.
Angaben zu den Wohnflächen basieren auf
Planmaßen. Im ausgebauten Zustand können
sich Abweichungen ergeben, die aber innerhalb
der im Notarvertrag vereinbarten Toleranz zu
liegen haben. Differenzen zwischen den Wohnflächen der einzelnen Räume und der Gesamtwohnfläche einer Wohnung können sich durch
Auf– oder Abrunden auf die zweite Nachkommastelle ergeben.

drücklichen Zustimmung des Prospektherausgebers bzw. der Bauträgergesellschaft. Die
Vermarktung erfolgt direkt über den Bauträger,
sonstige Personen oder Dritte sind nicht befugt,
von diesem Prospektinhalt abweichende Angaben, Auskünfte oder Zusagen zu erteilen. Eine
Haftung für höhere Gewalt ist ausgeschlossen.
Der Erwerb einer Immobilie ist sowohl mit Risiken als auch Chancen verbunden. Der
Prospektherausgeber weist Käufer und Interessenten darauf hin, sich damit im Vorfeld eingehend auseinander zu setzten. Ferner werden
weder das Erreichen steuerlicher Ziele oder
das Erzielen einer bestimmten Rendite zugesichert.
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