
E i n z i g a r t i g e s  W O H N E N 
MIT SERVICE in Nettersheim
VR-Bank Nordeifel eG Immobilien -     
d i e  E x p e r t e n  f ü r  I h r  Z u h a u s e     
Kennen Sie das? Viele Menschen wünschen sich 
nichts sehnlicher, als im höheren Alter selbständig 
in ihrer Wohnung bleiben zu können. 
Die Verwirklichung dieses Wunsches scheitert 
indes nur allzu häufig, wenn der Pflegefall eintritt. 

Wie wäre es, auch dann weiterhin in Ihrem vertrauten Zuhause zu wohnen?

Die VR-Bank Nordeifel eG Immobilien bietet Ihnen genau das jetzt an: 

Wohnen mit Service im Rosenthalquartier in der herrlichen Eifelgemeinde Nettersheim – und das in 

naturnaher Umgebung mit hohem Freizeitwert. Sie leben dort, wo andere Urlaub machen!

In zentraler ruhiger Lage in Nettersheim entstehen zurzeit drei Gebäude mit insgesamt 22 modernen, 

barrierearmen Eigentumswohnungen, 17 Servicewohnungen sowie einer Einrichtung für Tagespflege, 

die vom Caritasverband für die Region Eifel betrieben wird. 

Bauherrin ist die PW Premiumwohnen GmbH, eine Gesellschaft der VR-Bank Nordeifel eG und der 

Gesellschafter der G und S Wohnbau GmbH aus Euskirchen. 

      

     WOHNEN MIT SERVICE 
    im Rosenthalquartier. 

Wer zuerst kommt, . . . ! 

In dem Gebäude mit der Tagespflege-Einrichtung werden 17 Servicewohnungen mit einer Wohnfläche 

zwischen 44 und 112 m2 zur Vermietung angeboten (11,00 EUR pro m2). 

Die Caritas bietet Dienstleistungen für diese Servicewohnungen an. 

Zwei weitere Gebäude mit je elf (bereits verkauften) Eigentumswohnungen in energieeffizienter, 

gehobener, barrierearmer und wertbeständiger Ausführung werden ebenfalls in dem Projekt errichtet. 

Bei einigen dieser Eigentumswohnungen suchen die Investoren noch nach Mietern! 

Die betreffenden Eigentumswohnungen, die jeweils über einen Balkon oder über eine Terrasse 

verfügen, haben Wohnflächen von 51 bis 116 m2.

Lassen Sie sich von dieser exklusiven und attraktiven Wohnlage begeistern!

Fragen zu den Servicewohnungen mit Tagespflege oder zu den Mietwohnungen?  

 02445 9502 629  oder  immobilien@vr-banknordeifel .de 


