
In einer der zentralsten Lagen von Seefeld wird mit 

Ende Juli diesen Jahres die Stern Residenz fertig 

gestellt. Hochwertigen Wohnraum zu angemessen 

Preisen zu schaffen war die Vorgabe und konnte 

durch das Team der Stern Residenz ermöglicht 

werden. Eingebettet in die einmalige Seefelder 

Bergkulisse ist dabei ein Wohnprojekt entstanden, 

welches sich optimal in das Dorfbild integriert. 

Die 31 Wohneinheiten zwischen 52 und 141 m2 

Wohnfläche zeichnen sich nicht nur durch hoch-

wertige Ausführung, sondern auch durch durch-

dachte Architektur und energetisch vorteilhafte 

Konzeption aus. Die Wohnanlage verfügt über 

eine ebenerdig befahrbare  Parkgarage mit aus-

reichend Stellplätzen und großzügigen Allge-

meinflächen. 

Nach Baubeginn im Frühjahr letzten Jahres, 

konnte das Projekt rasch realisiert werden und 

die Wohnungen, von denen bereits übe die Hälf-

te veräußert ist, werden im Juli an die  Käufer zu 

übergeben. Hochwertige Parkettböden, moderne 

Badezimmerarmaturen, großzügige Garten- Bal-

kon- und Terrassenflächen sowie eine gelungene 

Ansicht lassen keine Wünsche offen. Ein beson-

ders Highlight sind wohl die 2 Penthouse – Woh-

nungen „über den Dächern von Seefeld“ – 360 

Grad Rundumblick und Sonne den ganzen Tag 

machen diese Wohnungen, von denen eine noch 

verfügbar ist, wohl zu einem wahren Paradies.

Die Lage der Stern Residenz direkt am Zentrum 

von Seefeld ermöglicht den Eigentümern Wohnen 

auf höchstem Niveau, auch ohne täglich auf ein 

Fahrzeug angewiesen zu sein. Die Verwendung 

moderner Materialien, verarbeitet von heimischen 

Unternehmen, garantiert für sorgenfreies Wohnen 

inmitten der herrlichen Natur des Seefelder Hoch-

plateaus.

Gerne können sich Interessenten im Büro der Mar-

cati Immobilien GmbH im Aparthotel „Torri di 

Seefeld“ einfinden, um in einem unverbindlichen 

Gespräch alle Details zu diesem Wohnprojekt  

zu erfragen. Umfangreiche Informationen vorab 

finden Sie auch auf der Homepage 

www.immobilien-seefeld.com.

Die Geschäftsführung der Stern Residenz GmbH 

möchte diese Gelegenheit auch nützen,  den aus-

führenden Unternehmen für die gute Zusammen-

arbeit zu danken.
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