
Nur noch fünfWohnungen
stehen zumVerkauf
Derzeit Arbeiten an Tiefgarage / Eigentümer freuen sich auf Einzug
Im zukünftigen Stadtcarré lau-
fen die Arbeiten auf Hochtou-
ren. Gerade laufen die Vorbe-
reitungen auf die Stahlbetonar-
beiten für die Tiefgarage. Zwar
ist vom zukünftigen Charme
der beiden Mehrfamilienhäu-
ser, die in der Weißgerberstraße
5 und der KleinenWasserstraße
21 entstehen werden, noch gar
nichts zu sehen.
Und doch gibt es schon einige
vorfreudige Appartementbesit-
zer, die sich bereits jetzt ihr Le-
ben in einer der exklusiven
Wohnungen ausmalen.
„Sechs unserer 13 Wohnungen,
die sich auf beide Häuser ver-
teilen, haben wir bereits ver-
kauft, zwei weitere wurden in-
zwischen verbindlich reser-
viert“, freut sich Immobilien-
vermittlerin Dana Korth von
LUKA Immobilien, „jetzt sind
noch fünfWohnungen zu haben
– und Interessenten sind auch
schon vorhanden.“
Besonders gern erzählt dieVer-
mittlerin interessierten Käu-
fern von den beiden Hochpater-

rewohnungen, die über einen
eigenen Garten verfügen. „Die-
se Appartements sind wirklich
ideal für Familien: Sie verfügen

über vier geräumige, helle Zim-
mer und haben 30 bzw. 50 Qua-
dratmeter Grün dabei. Hier
können sich Kinder austoben

und Erwachsene entspannen –
und es können auch Grillpar-
ties gefeiert werden“, erläutert
Dana Korth. Die Flächen wer-
den natürlich von professionel-
len Gartenplanern angelegt, so
dass die zukünftigen Woh-
nungsbesitzer sich gleich am
frischen Grün erfreuen können.
DanebensindnochzweiAppar-
tements imerstenObergeschoss
mit vier Zimmern, im zweiten
Obergeschoss eine Wohnung
mit fünfZimmernundeine tolle
Maisonettewohnung mit Log-
gia zu haben, die Kaufpreise für
diese Objekte beginnen bei
219 000 Euro.
Wer sich für eines der Apparte-
ments interessiert, kann sich
mit LUKA Immobilien Rostock
in der Grubenstraße 57 unter
Telefon: 0381 / 37 70 69 29 in
Verbindung setzen. Im Büro der
Makler sind in einem Show-
room auch schon erste Eindrü-
cke von der Inneneinrichtung
und der Sanitärausstattung des
Stadtcarrés möglich. Mehr da-
zu unter: www.stadtcarre.de.
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Im Stadtcarré laufen die Arbeiten auf Hochtouren – und liegen
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