
 

 

 
Lage- und Objektbeschreibung 
 
 

Wohnen und Leben in Blitzenreute 
 

Bevorzugt Wohnen   

Sonnentauweg 5+7                           
in 88273 Blitzenreute 
 
In bester Lage von Blitzenreute erstellen wir 
zwei in anspruchsvoller Architektur gestalte-
te Häuser mit Aufzug und Tiefgarage, welche 
in hochwertiger Bauqualität erstellt werden 
und ein modernes Wohnen garantieren.  
Das Energiekonzept dieser KFW-55- Effi- 

zienzhäuser basiert auf modernster, innova-
tiver Technik mit Luft/Wasser-Wärmepumpe 
kombiniert mit Gas-Brennwerttechnik und 
einer 32,4 kWp-Photovoltaikanlage mit Bat-
teriespeicher für Allgemein-Eigenstrom-
versorgung. Die beste Lösung für den an-
spruchsvollen Wohnungsbau. Über einen 
Aufzug mit Notrufeinrichtung sind alle Woh-
nungen direkt vom Untergeschoß mühelos 
erreichbar und bietet so Unabhängigkeit und 
Sicherheit für die Bewohner. 
Auf dem schönsten Bauplatz für Mehrfamli-
ienhäuser im neuen Baugebiet sind die Häu-
ser mit je nur 7 modernen Komfortwohnun-
gen so konzipiert, dass sich jüngere und älte-
re Bewohner in jedem Lebensabschnitt wohl-
fühlen und bieten durch die bevorzugte Lage 
Wertstabilität und Sicherheit für die Zukunft.  

 
Lage                                                                   Die bevorzugte naturnahe Lage im neuen 

Baugebiet „Dornacher Ried“ kann günstiger 
kaum sein. Die beiden modernen Punkthäu-
ser sind  komplett nach Süden ausgerichtet 
mit jeweils großzügigen Balkonen, Terrassen 
und privaten Grünflächen im Erdgeschoß.  
Fußläufig in wenigen Gehminuten ist die 
Ortsmitte Blitzenreute erreichbar, wo sie al-
les für den täglichen Bedarf finden. Die kom-
plette Infrastruktur ist vor Ort. 

 
Auch die Verkehrsanbindung ist ideal.                                                                      
So sind Sie in kürzester Zeit in Ravensburg 
und Weingarten. 
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Ein gut ausgebautes Straßen- und Radwege-
netz, sowie die Bushaltestelle bei der Orts-
mitte, bieten eine gute Verkehrsinfrastruk-
tur.                                               

                                                                      
Durch die reizvolle und verkehrsgünstige La-
ge sind die Punkthäuser sowohl für Eigen-
nutzer als auch Kapitalanleger durch die her-
vorragende Vermietbarkeit hoch interessant.
  

 
Herzlich willkommen in  
FRONREUTE-BLITZENREUTE                                    Blitzenreute über dem Schussental 
 

Blitzenreute liegt oberhalb der großen Kreis-
städte Ravensburg und Weingarten in Hö-
henlage des Mittleren Schussentals. Beide 
Städte sind in kürzester Zeit zu erreichen. 
Trotzdem hat man hier noch das Gefühl, die 
Freiheit des Landlebens zu erleben. Durch die 
reizvolle Höhenlage ist Blitzenreute für viele 
der Geheimtipp im Schussental und durch 
eine funktionierende Infrastruktur eine sehr 
lebenswerte Gemeinde. 
 
So zählt Blitzenreute zu den Naherholungs-
gebieten des Kreises und kann dazu viele  
Freizeitangebote anbieten, welche auch von 
dem sehr intakten Vereinsleben geprägt 
werden.          

 
Die modernen Punkthäuser bieten hier die 
Möglichkeit, in moderne Eigentumswohnun-
gen mit großzügiger flexibler Aufteilung, 
nachhaltigem Bau- und Energiekonzept, so-
wie professioneller Hausverwaltung mit 
Komplettservice zu investieren. 
 
Die Klaus Wiedemann Bau & Projektma-
nagement GmbH aus Berg/RV steht seit über 
20 Jahren für Wohn- und Gewerbebau in zu-
kunftsweisender und solider Bauqualität zu-
sammen mit den örtlichen und regionalen 
Handwerksfachbetrieben. Darüber hinaus 
verfügt die Klaus Wiedemann Bau & Pro-
jektmanagement GmbH mit eigener Hauver-
waltung und über 1000 verwalteten Wohn- 
und Gewerbeeinheiten über beste Kompe-
tenzen im Gebäudemanagement.  

 
 

       
 


