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Tamm als Wohnungsschwerpunkt immer interessanter.
Letzter Bauabschnitt vom Projekt „Alter Weg“ kurz vor Fertigstellung.
von Geschäftsführer der A. Layher
Die Kunden fühlen sich wohl,
nur noch wenige Wohnungen
sind frei. Die Gemeinde Tamm
hat sich zu einem Wohnungsschwerpunkt im Mittleren
Neckarraum entwickelt.
Vorteile für eine optimale
Wo h n s i t u at i o n s i n d u nte r
anderem die direkte Autob a h n a n b í n d u n g ( A u s fa h r t
Ludwigsburg Nord). Darüber
hinaus trägt auch der Bahnhof
mit S-Bahn – Anbindung zur
optimalen Infrastruktur bei.
Das aktuelle Projekt der
Wohnbau Layher im Alten Weg
21-27 liegt außerordentlich
zentral und trotzdem ruhig. Das
Breuninger Land ist fußläufig in
15 min., mit dem Auto in 5 min.
erreichbar, nach Ludwigsburg
sind es 10-15 min.
Tamm bietet insgesamt viel
Lebensqualität und ist eine
aktive und kreative Gemeinde.
Vielfältige kulturelle Angebote,
eine aktive Vereinswelt und
zahlreiche Veranstaltungen
runden das Freizeitangebot ab.
Für eine zukunftsweisende
Perspektive und das Wohlfühlen
der Bürger wird von Seiten der
Gemeindeverwaltung alles
getan.

unverbindliche Ansicht

Die Nachfrage nach Wohnraum
in der Region ist enorm hoch. Die
Preise für Wohneigentum sind
auch in Tamm mittlerweile
gestiegen, jedoch nicht in der
Größenordnung wie z.B. in
Ludwigsburg oder Stuttgart.

Hier überzeugt nicht nur die
solide Qualität. Insbesondere die
attraktiven Grundrisse gehören
zum Markenzeichen des
s c h w ä b i s c h e n Tra d i t i o n s unternehmens Wohnbau Layher
GmbH & Co.KG.

Mit der Fertigstellung des
letzten Bauabschnittes im Alten
Weg 21-27 kann die Wohnbau
Layher GmbH & Co.KG auf
weitere fertiggestellte, exklusive
Wohnprojekte zurückblicken.
Auch die gebrauchten Layher –
Wohnungen sind am Markt
äußerst gefragt.

Viele Wohnungen sind bereits
verkauft. Interessenten wenden
sich bitte an den zuständigen
Projektleiter, Herrn Andreas
Ziegler (mobil: 0174/4447707).
Stets aktuelle Informationen
unter www.layher-wohnbau.de

