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IM SPIEGELBILD DER ZEIT
E I N L E I T U N G

Städte am Wasser haben etwas magisches und faszinieren uns durch 

Ihren maritimen Zauber und Glanz. Als Fischerdorf gegründet fungierte 

Dresden im 15. Jahrhundert als landesherrliche Burg und später als Resi-

denz sächsischer Herzöge, Kurfürsten und Könige. Heute leben in  

Dresden ca. 540.000 Einwohner und mit seiner Fläche von 328,31 km2  

gehört Dresden nach Berlin, Hamburg und Köln zu den viertgrößten  

Städten und schönsten Städten Deutschlands. 

Mit viel Liebe zum Detail und der Erfüllung hoher Ansprüche realisiert 

Prophaus 1 GmbH unter dem Namen „MAXIM“ bis zum Sommer 2019 ein 

modernes Wohnhaus im Dresdner Wohnviertel Pieschen. Das stringente 

Konzept beinhaltet eine moderne Eckbebauung mit drei großzügigen 

Maisonette-Wohnungen und sechs funktionalen Apartments mit  

gehobener Ausstattung.

Mit diesem Exposé geben wir Interessenten einen ersten Überblick  

über das neue Bauvorhaben „Maxim“. Bei Interesse und dem Wunsch 

nach weiteren Fragen steht Ihnen einer unserer fachkundigen  

Kundenberater helfend zur Seite.

morGEN für morGEN 

kommT maN zUr wELT.
Eugène Ionesco

32



WILLKOMMEN IM VIERTEL
G E D A N K E N  Z U M  P R O J E K T

mit dem ehrgeizigen Bauvorhaben „maxIm aParTmENTS“ wird das bisher 

unbebaute Eckgrundstück im wohnviertel Pieschen aus seinem dorn-

röschenschlaf zum Leben erweckt. der Standort begeistert durch seine 

urbane mischung aus historischen Straßenzüge mit kleinen Geschäften 

und einer direkter anbindung an die dresdner Innenstadt und autobahn. 

zum kultigen Stadtviertel Neustadt sind es mit dem Bus oder rad nur ein 

paar minuten und die besten Brötchen bekommt man am Samstagmor-

gen beim Bäcker an der gegenüberliegenden Straßenecke.

 

der moderne Entwurf des dresdner architekturbüros architekten 11  

bettet das moderne wohngebäude harmonisch in die historische  

architektursprache der angrenzenden Umgebung ein, ohne dabei auf 

eigene akzentuierungen zu verzichten. das konzipierte Bauvorhaben 

begeistert neben der urbanen Lage auch durch eine sehr hochwertige 

und moderne ausstattung aller apartments. diese besitzen ein offenes 

wohnkonzept und verfügen je nach Grundriss und ausstattung über eine 

Loggia, Terrasse mit Garten und eine Tiefgarage mit direkter anbindung 

an den hauseigenen Lift.  

Unser anspruch an Qualität und Ästhetik erfüllt sich in vielen durchdach-

ten details der konzeption, sodass durch das Projekt „maxim“ nicht nur  

für die zukünftigen Bewohner, sondern auch für das wohnviertel ein  

architektonischer mehrwert entsteht.

dIE BEGrüNTE frEIfLÄchE aUf dEm dach dEr  

TIEfGaraGENzUfahrT fUNGIErT aLS fLoraLE,  

BLIckGESchüTzE STadToaSE UNd wIrd üBEr dIE 

aParTmENTS Im zwEITEN oBErGESchoSS BETrETEN.  

FOtOREAliStiSchE DARStEllUng DER RücKSEitigEn BEBAUUng mit AngREnzEnDER 

FREiFlächE lAUt AKtUEllEn PlAnUngSStAnD.
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FOtOREAlSitiSchE 3D-ViSUSAliSiERUng DER AngEDAchtEn BEBAUUng mit BlicK AUF 

DiE SüDlichE gEBäUDEStRUKtUR.

harmoNISch BESETzEN dIE „maxIm aParTmENTS“ 

daS BIShEr UNBEBaUTE GrUNdSTück aN dEr 

maxIm-GorkI-STraSSE, EckE TrachENBErGEr 

STraSSE. kLarE archITEkToNISchE formEN UNd EIN  

modErNEr korPUS mIT BodENTIEfEN  

fENSTErfroNTEN PrÄGEN daS INdIVIdUELLE  

ErSchEINUNGSBILd dIESE wohNhaUSES.
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FOtOREAliStiSchE DARStEllUng DER RücKSEitigEn BEBAUUng mit AngREnzEnDER 

FREiFlächE lAUt AKtUEllEm PlAnUngSStAnD.

hochwErTIG PLaTzIErEN SIch dIE „maxIm aParT-

mENTS“ aUf dEm EckGrUNdSTück mIT PrakTISchEr 

EINfahrT zUr TIEfGaraGE. zUküNfTIGE BEwohNEr 

GENIESSEN EINEN UNVErBaUTEN BLIck aUf daS  

aNGrENzENdE VIErTEL TrachENBErGE.

8 9



LICHT UND TRANSPARENZ
d a S  w o h N k o N z E P T

Inmitten des über die jahrzehnte gewachsenen städtebaulichen 

charakters des wohnviertels Pieschen zeigt sich das wohnhaus maxIm 

als modernes und ästhetisches kontrastprogramm zur vorhandenen 

Struktur. das Gebäude ist als viergeschossiges wohnhaus mit insgesamt 

neun apartments konzipiert. drei davon werden als zweigeschossige 

maisonette-Varianten errichtet. durch die Süd-, Süd-ost-ausrichtung ist 

eine optimale, natürliche Beleuchtung der großzügigen wohnräume 

garantiert. das gesamte Gebäude befindet sich über dem normalen Stra-

ßenniveau und wird leicht erhöht erbaut. 

die apartments im Erdgeschoss verfügen über einen kleinen, zur Stra-

ßenseite hin ausgerichteten Privatgarten mit Terrasse. Eine umlaufende 

Verblendung aus Sichtbeton und holz fungiert als moderner Sichtschutz 

und natürlicher filter für die Geräusche der angrenzenden Seitenstraße. 

alle apartments sind großzügig und funktional geschnitten und verfügen 

über einen eigene Loggia oder eine Terrasse. die Schlafzimmer wur-

den bewusst zum verkehrsberuhigten hof ausgerichtet und garantieren 

einen erholsamen Schlaf. über die hauseigene Tiefgarage gelangt man 

bequem mittels Lift zu den einzelnen wohneinheiten. das besondere 

highligt für die Bewohner ist ein begrünter Garten, welcher auf dem dach 

der Tiefgaragenzufahrt errichtet wird. Ein moderner materialmix aus Sicht-

beton und edlen hölzern – ergänzt durch die farbe der fassade – unter-

streicht die schnörkellose Eleganz der maxIm apartments. 

die klare, unprätentiöse Linienführung der architektur sowie die eigene 

formsprache der geräumigen Balkone und Terrassen, welche die hori-

zontale Stufung des Baukörper gekonnt aufbricht, vereinen sich harmo-

nisch zu einem durchdachten, einzigartigen Gebäudekonzept.

daS aUf komPforT aUSGELEGTE wohNGEBÄUdE 

wIrd LEIchT ErhöhT üBEr STraSSENNIVEaU 

ErrIchTET. dIE aParTmENTS Im ErdGESchoSS 

ErhaLTEN NEBEN EINEr hochwErTIGEN aUSSTaT-

TUNG aUch EINEN EIGENEN zUGaNG zUm 

STraSSENSEITIGEN GarTEN.

EINfahrT

TIEfGaraGE

NEBENEINGaNG

maISoNETTE N° 1

faSSadENSchNITT

hofzUfahrT

faSSadENSchNITT

TrachENBErGEr STraSSE

faSSadENSchNITT

maxIm-GorkI-STraSSE

haUPTEINGaNG

wohNhaUS
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EIN HAFEN VIELER KULTUREN
d E r  S Ta N d o r T

wurden bisher die historischen Seitenstraßen in Pieschen nur selten 

durch moderne Bauvorhaben ergänzt, entwickelt sich der Bezirk im 

dresdner Norden langsam zum Geheimtipp für Liebhaber urbaner Stadt-

viertel mit charme. Trotz stetig wachsender städtebaulicher Entwicklung, 

hat sich der Bezirk mit eignen hafen an der Elbe das typische flair 

vergangener Tage bewahrt. 

In Pieschen genießen anwohner – gleich, ob alteingesessen oder zu-

gezogen – die annehmlichkeiten des Großstadtlebens ebenso wie die 

Beschaulichkeit einer familienfreundlichen wohngegend. wer auf breiten 

Gehwegen unter dem Blätterdach alter Bäume zum Tante-Emma-Laden 

um die Ecke schlendert, kann sie spüren, die entschleunigte Vorstadtat-

mosphäre. das Viertel ist geprägt durch liebevoll sanierte Bauten aus der 

Gründerzeit und herrschaftliche Villen. zwischendurch genießt man in 

kleinen cafés oder im benachbarten Blumenladen die Vorzüge einer zen-

tralen Lage. diverse Einkaufsmöglichkeiten, zahlreiche Schulen, Gymna-

sien, kindertagestätten und freizeiteinrichtungen für Groß und klein sind 

einfach fußläufig zu erreichen. Nur wenige minuten mit dem auto entfernt 

befindet sich mit dem Elbepark dresden eines der größten Einkaufscen-

ter der sächsischen Landeshauptstadt. auf über 8500 qm Verkaufsfläche 

findet man ein facettenreiches angebot an waren des täglichen Lebens. 

wer es urbaner mag, ist in wenigen minuten mit dem rad im bunten 

Viertel Neustadt mit dessen unzähligen Bars und restaurants und kleinen 

Läden aus aller herren Länder. der alte hafen von Pieschen, entlang der 

wunderschönen Elbwiesen, erschließt sich am besten über die neue Elbe-

rad- und wanderwegbrücke. Von dort genießt man einen reizvollen,

direkten Blick entlang der wilden Elbwiesen bis hin zur imposante 

Silhouetteder berühmten dresdner Bauwerke am Terrassenufer der Elbe.

12



BEIm SPazIErGaNG am TrachENBErG ENTdEckT 

maN IN dIrEkTEr NachBarSchafT zahLrEIchE,  

mIT VIEL LIEBE SaNIErTE VILLEN UNd hErrENhÄUSEr 

aUS dEr GrüNdErzEIT.
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MOBILITÄT UND NÄHE
d I E  V E r k E h r S a N B I N d U N G

das dresdner wohnviertel Pieschen befindet sich im nördlichen zentrum

von dresden und ist durch ein dichtes Netz an öffentlichen Verkehrsmit-

teln wie Bus, Tram und S-Bahn und zahlreichen hauptverkehrsstraßen

zentral erschlossen. der moderne S-Bahnhof dresden Pieschen ist nur 

ca. 900 meter vom wohnhaus maxIm entfernt. auf der gegenüberliegen-

den Straßenseite befindet sich eine Bushaltestelle mit direktem anschluss 

an drei verschiedene Buslinien. Im minutentakt fahren die Busse zur 

Straßenbahnlinie 3, welche ihre fahrgäste über die angrenzende Leipziger 

Vorstadt in wenigen minuten über die carolbrücke direkt ins dresdner 

zentrum befördert. 

über die Großenhainer Straße gelangen fernreisende auf direktem wege

zur nur 1,5 km entfernten autobahnzufahrt wilder mann auf die autobahn

a4. über ein breitspurig ausgebautes autobahnnetz und die autobahn

a9 erreicht man die Nachbarstädte chemnitz und Leipzig schnell und 

bequem.

rathaus Pieschen

Pieschener hafen

Sportpark ostra
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die neun apartments des wohnhauses „maxIm“ sind funktional konzipiert 

und besitzen unterschiedliche wohnflächen von 51 bis 183 qm.  

über das Treppenhaus mit innenliegendem Lift, welcher von der Tiefgara-

ge bis in das vierte obergeschoss reicht, werden alle wohnungen bequem 

erschlossen. die lichtoffenen wohnräume sind nach Süden ausgerichtet

und garantieren so eine optimale Beleuchtung mit Tageslicht.

die apartments N° 1 und N° 3, im erhöhten Erdgeschoss, verfügen über 

einen kleinen Privatgarten mit Sonnenterrasse. die oberen apartments 

besitzen einen großzügigen wohn- und Essbereich mit angrenzender 

Loggia, die zum verkehrsberuhigten Innenhof mit dachgarten ausgerichtet 

ist. Bodentiefe fenster geben den Blick frei auf die mit viel Liebe sanierten 

historischen fassaden der gegenüberliegenden Gebäude. die Böden der 

wohnräume werden mit einer fußbodenheizung versehen und erhalten 

einen Belag aus hochwertigem Echtholzparkett. Großzügige deckenhöhen 

von bis zu 2,70 metern und ein offenes architekturkonzept mit wohnküche 

und angrenzender Terrasse gehören hier zur Grundausstattung.  

die innenliegenden Bäder verfolgen eine angenehme moderne Linie und 

werden mit hochwertigen fließen und armaturen namhafter hersteller 

ausgestattet. 

Optional können alle Maisonetten auch mit einem speziell konzipierten

Designpaket bestellt werden. 

WOHNEN IM GRÜNEN
d I E  a P a r T m E N T S

UNVErBINdLIchE VISUaLISIErUNG dES 

wohNraUmS

aNGENEhm offEN UNd hELL PrÄSENTIErEN SIch dIE 

aParTmENTS dES wohNhaUSES maxIm. 

daS modErNE koNzEPT mIT wohNküchE, hELLEN 

BödEN aUS EchThoLzParkETT UNd aNGrENzENdEr 

TErraSSE odEr LoGGIa GEhörT hIEr BErEITS zUm 

GEhoBENEN STaNdard.

APARtmEnt n° 3 iSt nAch SüDEn AUSgERichtEt UnD BRilliERt DURch Ein OFFEnES

WOhnKOnzEPt mit gROSSzügigEm WOhn- UnD ESSBEREich UnD DiREKtEm zUgAng

zUm EigEnEn gARtEn mit SOnnEntERRASSE.

1918



BLICK IN EINES DER HOCHWERTIGEN MASTERBÄDER MIT MODERNER AUSSTATTUNG, 

BESTEHEND AUS EDLEN FLIESSEN, STEINZEUG UND ARMATUREN NAMHAFTER HERSTELLER.

20 21



Schlichte Eleganz – gepaart mit der Qualität und Effizienz modernen 

wohnkomforts – so zeigen sich die drei maisonette-apartments des 

wohngebäudes  „maxIm“. diese besonders größzügig geschnittenen 

apartments sind nach Süd-west ausgerichtet und besitzen, abhängig von 

Grundriss und optionalen, individuellen wünschen des käufers, eine Ge-

samtwohnfläche von 132 bis 183 qm. auf zwei großzügig geschnittenen Eta-

gen wohnen die zukünftigen Eigentümer in hellen, komfortablen räumen.  

 

apartment N° 1 erhält neben einem privaten Eingang und großzügigem 

Garten auch einen direkten zugang zum begrünten dachgarten im ersten 

obergeschoss. apartment N° 2 wird im Gegensatz dazu durch den haupt-

eingang des wohnhauses erschlossen und besitzt neben einer Terasse im 

Erdgeschoss ebenfalls einen zugang zum begrünten dachgarten. 

die maisonette N° 7  im 3. obergschoss des wohnhauses besitzt einen 

sehr großzügigen wohn- und Essbereich mit angrenzender Loggia. das 

highlight dieser maisonette ist die weitläufig angelegte dachterrasse mit 

unverbauten Sicht auf das Villenviertel Trachenberge. optional und auf 

wunsch des käufers kann dieses apartment auch mit einem modernen 

kamin errichtet werden.

zur Grundausstattung aller maisonetten gehören ein geräumiger, offener 

wohn- und Essbereich, moderne Gäste-wc ś und masterbäder, zugang zur 

eigenen Loggia oder Terrasse, hochwertige Böden mit fußbodenheizung 

und Echtholzparkett in allen wohnräumen. über eine stabile und wandsei-

tig befestigte Treppe erobert man die zweite wohnebene der maisonet-

ten. dort befinden sich, je nach ausstattung und Grundriss, weitere räume, 

die als Schlaf-, kinder oder arbeitszimmer konzipiert sind. die Gäste-wc ś 

und masterbäder sind modern ausgestattet und werden exquisiten fließen 

und armaturen namhafter hersteller versehen.

Optional können alle Maisonetten auch mit einem speziell konzipierten

Designpaket bestellt werden. 

WOHNEN AUF ZWEI EBENEN
d I E  m a I S o N E T T E - a P a r T m E N T S

oB kLaSSISch modErN odEr PUrISTISch Im dESIGN, 

zENTraL aNGEordNET odEr dEzENT Im aBGETrENN-

TEN BErEIch UNTErGEBrachT – BErEITS IN dEr  

PLaNUNGSPhaSE BErückSIchTIGEN wIr GErN IdEEN 

für IhrE TraUmküchE.
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FOtOREAliStiSchE ViSUAliSiERUng DER KOnziPiERtEn DAchgESchOSS-mAiSOnEttE 

n° 7 mit BlicK üBER DiE WOhnKüchE AUF DEn OFFEnEn WOhn-ESSBEREich mit  

gROSSER lOggiA UnD EinEn OPtinAl ERhältlichEn KAmin.

GroSSzüGIG UNd fUNkTIoNaL IN IhrEr aUSfüh-

rUNG PrÄSENTIErEN SIch dIE drEI maISoNETTE-

aParTmENTS dES wohNhaUSES maxIm. 

dIE rEPrÄSENTaTIVEN wohNrÄUmE ErSTrEckEN 

SIch üBEr zwEI ETaGEN UNd BESITzEN jE Nach 

GrUNdrISS EINEN dIrEkTEN zUGaNG zUr LoGGIa 

odEr SoNNENTErraSSE. 
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DAS SMARTE ZUHAUSE
d I E  a U S S TaT T U N G

In allen apartments des wohnhauses max Im installieren wir eine intelli-

gente Steuerungstechnik, welche die fähigkeit zur automatisierung und 

fernsteuerung der Elektroinstallation bietet. dies entspricht nicht nur einem 

wachsenden Trend zu mehr komfort, sondern bietet auch wirtschaftliche 

Vorteile. durch bedarfsgerechtes heizen werden in den intelligenten apart-

ments die zimmer nur dann angenehm temperiert, wenn sie tatsächlich 

genutzt werden – Energiekosten können so effektiv eingespart werden. 

möglich ist aber noch viel mehr. Unterschiedlichste funktionen wie Licht, 

jalousie, Lüftung und die Nutzung Ihrer hausgeräte können mit intelligenter 

Technik von einer zentralen Stelle aus gesteuert werden. denkbar ist so die 

Programmierung bestimmter Lichtszenen, multimedia- oder musikentertain-

ment in jedem raum, automatische Gartenbewässerung und vieles mehr. 

die intelligente Gebäudetechnik wird mit der flexiblen Bus-Technologie 

realisiert. Innerhalb des Bussystems kommunizieren verschiedene Geräte 

miteinander und tauschen Informationen aus. Verschiedene funktionen

lassen sich einfach verknüpfen, durch Umprogrammierung kostengünstig 

ändern und von einer zentralen Stelle aus bedienen.

AUF EINEN BLICK
D I E  A U S S T A T T U N G S L I S T E

INSGESamT NEUN hochwErTIGE aParTmENTS mIT GarTEN, TErraSSE odEr LoGGIa*

drEI GroSSzüGIGE maISoNETTE-aParTmENTS mIT hochwErTIGEr aUSSTaTTUNG*

kamIN IN maISoNETTE-aParTmENT N° 7* 

wohNUNGSGröSSEN VoN ca. 51 Qm BIS 183 Qm

GroSSzüGIG koNzIPIErTE GrUNdrISSE

BodENTIEfE fENSTEr mIT drEIfachVErGLaSUNG

NaTürLIch hELLE rÄUmE dUrch Süd, Süd-wEST-aUSrIchTUNG

modErNE ELEkTroTEchNIk UNd haUSkommUNIkaTIoN daNk SmarThomE PakET

BEQUEmEr zUGaNG VoN dEr TIEfGaraGE BIS zUr wohNUNGSTür

haUSEIGENEr PErSoNENaUfzUG

BödEN mIT fUSSBodENhEIzUNG UNd EchThoLzParkETT IN aLLEN wohNrÄUmEN

hochwErTIGES maSTErBad UNd GÄSTE-wc

SEchS TIEfGaraGENSTELLPLÄTzE (Nach VErfüGBarkEIT)

zwEI Pkw-STELLPLÄTzE Im INNENhof (Nach VErfüGBarkEIT)

SEhr GUTE aNBINdUNG aN daS öffENTLIchE VErkEhrSNETz

oPTImaLE aNBINdUNG aN fErNVErkEhrSSTraSSEN UNd aUToBahNEN 

kITaS & SchULEN IN UNmITTELBarEr NÄhE

oPTIoNaL BUchBarES dESIGN-PakET für aLLE aParTmENTS

*je nach Planung und ausführung der einzelnen Grundrisse
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DIGITAL UND 
SMART

d a S  S m a r T h o m E  P a k E T

wir glauben, dass modernes wohnen mehr Einfach-

heit vertragen kann. denn je komplexer die welt um

uns herum wird, desto wichtiger werden einfache,

smarte Lösungen, die unseren alltag erleichtern. 

Von der alarmanlage bis zur heizung, von der 

musik bis zum Licht können Sie Ihre wohnung per 

Smartphone-app oder Tablet bedienen, auch wenn 

Sie nicht zu hause sind. dank smarter und intelligen-

ter Steuerung denken die apartments mit, nehmen 

ihren Bewohnern arbeit ab und schenken ihnen 

so mehr zeit für familie und freunde. Ästhetik und 

Effizienz liegen einfach in Ihren händen!

alle weiteren fragen zu unserem Smarthome Paket 

beantworten wir Ihnen gern persönlich.

GESCHMACKVOLL 
KOCHEN

d I E  k ü c h E N

wohlfühlen, Leben und Genießen sind untrennbar 

mit einer exzellent ausgestatteten küche verbunden, 

sodass wir Ihren wünschen in unserer spannen-

den architektur viel Platz einräumen. die küche als 

Gestaltungselement und kommunikationszentrum 

im großen raum: ob gediegen oder puristisch und 

zurückhaltend gestaltet – hier haben Sie jede menge 

Gestaltungsfreiraum für Ihre eigenen Vorstellungen. 

damit Ihr Spaß am kochen mit der bestmöglichen 

Basis seinen geschmackvollen anfang nimmt!

SINN FÜR 
ÄSTHETIK

d a S  d E S I G N P a k E T

Interessenten an einer exklusiveren ausstattungslinie

mit individueller Note bieten wir die möglichkeit,

durch die optionale Buchung eines erweiterten

designpaketes besondere akzente in der ausstat-

tungsqualität zu setzen. das auf komfort und Exklusi-

vität ausgerichtete Paket beinhaltet die Belegung aller 

Böden mit einem hochwertigeren Echtholzparkett, 

wohnungs- und zimmertüren mit einer höheren 

Schalldämmung sowie eine freistehende Badewanne 

mit am Boden installierten armaturen. alle weiteren 

fragen zu unserem optionalen designpaket beant-

worten wir Ihnen gern persönlich.

DIE PRIVATE
OASE

d I E  B a d E z I m m E r

der Vollausstattung Ihres Privatbades messen wir be-

sondere Bedeutung bei. Nichts überlassen wir dem 

zufall. die ausgewogene Verbindung von komfort 

und design, funktionalität und Qualität finden Sie in 

filigraner Sanitärkeramik und hochwertigen arma-

turen namhafter hersteller. Ein Bad eben nur für Sie 

und Ihre Liebsten. zum Entspannen in Ihrer kleinen 

privaten wellnessoase laden die hochwertig ausge-

statteten Bäder mit fußbodenheizung, bodenebe-

nen duschen und ein stimmiger materialmix ein. 



QUALITÄT IM FOKUS
U N S E R E  P R O J E K T P A R T N E R

für die Entwicklung und ausführung hochwertigen wohnungsbaus bedarf 

es unbedingt zuverlässiger kooperationspartner, deren nachweisliches 

und messbares Verständnis von der Qualität ihrer arbeiten dem des 

Bauträgers entspricht. Nur hand in hand entwickeln wir so hochwertige 

wohnobjekte wie hier im Großraum dresden. Erst die zusammenarbeit 

mit unseren regionalen Partnern lässt uns unser vollständiges kreatives 

Potential entfalten und unsere Visionen wirklichkeit werden.

BERATUNG & VERKAUF

WERTSTEIN IMMOBILIENGESELLSCHAFT MBH

Theresienstraße 9b, 01097 dresden 

T +49 (0) 0351 / 899 66 330 

www.wertstein-immobilien.de

ARCHITEKTURBÜRO

BÜROGEMEINSCHAFT ARCHITEKTEN 11

 Balzer Engelmann Gbr 

Bautzner Straße 11, 01099 dresden

T +49 (0) 351 / 320 85 15

www.architekten11.de 

KONZEPTION UND PRODUKTION

dreipunkt

Springerstraße 15, 04105 Leipzig 

www.agentur-dreipunkt.de

Zusätzlicher Bildnachweis

Seite 2, 23, 28

MIT FREUNDLICHER EMPFEHLUNG
K O N T A K T

Sie haben noch fragen zum Bauvorhaben maxIm oder wünschen einen 

persönlichen Termin für eine ausführliche Beratung? dann vereinbaren Sie 

einfach unter der hier aufgeführten adresse ein persönliches Beratungs-

gespräch mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter. kompetent beantwor-

ten wir umgehend Ihre fragen zum Projekt. Gern können Sie sich auch 

auf unserer Internetseite für unseren Newsletter anmelden, um weitere 

aktuelle Informationen zum Stand des Bauprojekts zu erhalten.

BAUHERR

PROPHAUS 1 GMBH

Ein Unternehmen der Investix Germany Gruppe 

friedrichstraße 82, 10117 Berlin

T +49 (0) 030 / 499 05 09 0

www.investix.de

OBJEKTADRESSE

MAXIM

maxim-Gorki-Straße 36

01127 dresden

www.maxim-apartments.de

RECHTLICHER HINWEIS

die in diesem Exposé beschriebenen und dargestellten Sonderausstattungen und details

sind nicht Bestandteile der Grundausstattung. rechtlich bindend für die exakte ausführung

sind die finale und personalisierte Baubeschreibung sowie weitere, vom Notar beglaubigte

und dem kaufvertrag beiliegende dokumente. dem Exposé zugrundeliegende Planungen

erfolgen vorbehaltlich der Erlaubnis durch das Genehmigungsforum der Stadt dresden sowie

der anderen Genehmigungsbehörden. die in diesem Exposé angegebenen Größen- und 

maßangaben sind sämtlich und vollständig als circa-angaben zu verstehen.
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