


Wohnen, wo man in Lindau Urlaub machte  

Es gibt Lagen, die einmalig und unwieder-

bringbar sind und die deshalb auch mit be-

sonders viel Gespür bebaut werden müssen. 

Das ist der Fall bei unserem Seegrundstück 

in Lindau. Das Areal wurde bereits im Jahr 

1764 durch den ehemaligen Bürgermeister 

Rudolf von Curtabatt in seinen Aufzeichnun-

gen erwähnt, der dort seine Hochzeit feier-

te. Damals war es noch deutlich größer und 

bekannt für seine prächtige Villa Seeheim. 

Vis-à-vis, ca. 150 m entfernt im Bodensee, 

befindet sich heute noch die Insel Hoy, wel-

che 1924 vom damaligen Eigentümer geplant 

und errichtet wurde.

Ein Unikum, welches den Bewohnern der 

Villa als Badeinsel diente und schließlich 

ab dem Jahr 1984 öffentlich zugänglich ge- 

macht wurde.

Im Jahr 1962 entstand neben der Villa zu-

sätzlich ein Hotel, welches Badegäste aus 

ganz Deutschland anzog.

2017 entschlossen wir uns, das in die Jahre 

gekommene Hotel und die nicht mehr sa-

nierungsfähige Villa Seeheim durch zwei 

Mehrfamilienhäuser mit einem einma-

ligen Freizeitwert zu ersetzen. Wer eine 

Premium-Seelage sucht, wird hier sein 

neues Zuhause finden. Das SEEHEIM  

LIVING, welches 2020 fertiggestellt sein wird, 

steht somit für höchsten Wohnkomfort in 

Lindau. Das Grundstück besticht nicht nur 

durch seine Seelage, sondern auch durch die 

fußläufige Nähe zur historischen Inselstadt 

und zum Fernbahnhof Lindau Reutin, wel-

cher ebenfalls im Jahr 2020 in Betrieb ge-

nommen werden soll.

Sprechen Sie mit uns, wenn Sie eine unse-

rer 11 Wohnungen mieten möchten – sei es 

als ersten oder als zweiten Wohnsitz für die 

schönste Zeit im Jahr.

Ihre Seeheim GbR

M i e t e n  s t a t t  k a u f e n  i n  u n w i e d e r b r i n g b a r e r  L a g e 



Willkommen am Bodenseeufer Hier genießen Sie täglich den Luxus eines 

einmaligen Blicks auf den Bodensee und 

die Schweizer Alpen.

Das  SEEHEIM LIVING besteht aus 11 Woh-

nungen, die sich auf 2 Häuser verteilen. Die 

zu vermietenden Einheiten haben jeweils 3 

Zimmer und eine Wohnfläche von ca. 94 m².  

Zu jeder Wohnung gehört ein Tiefgaragen-

stellplatz, von dem aus Sie bequem über ei-

nen Aufzug Ihre jeweilige Einheit erreichen. 

Die Ausstattung der Wohnungen ist sehr 

hochwertig und modern. Die bodentiefe Ver-

glasung und die tiefen Terrassen und Balko-

ne sorgen Tag für Tag für „Urlaubs-Feeling“.



Schwimmen im Bodensee vom gemeinsa-

men Grundstück aus, eine Bootstour mit 

dem eigenen Kajak oder Joggen an der See-

promenade: Ihr Zuhause im SEEHEIM LIVING 

bietet Ihnen eine einmalige Lebensqualität zu 

jeder Jahreszeit.

Gleichzeitig genießen Sie absolute Privat-

sphäre und Ruhe. Und doch ist die lebendige 

Innenstadt ganz nah. 

Übrigens verfügt das Anwesen neben der 

Tiefgarage über weitere Parkplätze für Ihre 

Gäste unmittelbar vor dem Haus.

Täglich See- und Bergblick inklusive



Lindau liegt am östlichen Ufer des Boden- 

sees im Dreiländereck Deutschland– 

Österreich–Schweiz. Die Stadt gehört zum 

bayerischen Regierungsbezirk Schwaben  

und zählt ca. 25.000 Einwohner. Lindau ist auf 

seine Art einzigartig, denn die historische, un-

ter Denkmalschutz stehende Altstadt befindet 

sich auf einer Insel und ist durch einen Eisen-

bahndamm und eine Straßenbrücke mit dem 

Festland und der „Neustadt“ verbunden. Hier 

im historischen Zentrum befinden sich die 

bedeutenden touristischen Attraktionen wie 

das prächtige Rathaus aus den Anfängen des 

15. Jahrhunderts. Die Fußgängerzone mit der 

Maximilianstraße ist geprägt von herrlichen 

Bürger- und Handwerkerhäusern aus dem  

16. und 17. Jahrhundert mit Laubengängen, 

Brotlauben, Krangauben, geschnitzten Fens-

tersäulen, Erkern und Fachwerkfassaden.

Der Hafen mit seiner langen Promenade bie-

tet ein großen Angebot an Restaurants, Ca-

fés und Hotels. Die Hafeneinfahrt, in der u.a. 

die Bodensee-Kursschiffe aus Bregenz, Ror-

schach und Friedrichshafen anlegen, wird 

begrenzt vom neuen Leuchtturm von 1856 

auf der Westseite und vom Bayrischen Löwen 

auf der Ostseite. 

Das SEEHEIM-Grundstück liegt nur 15 Geh-

minuten vom historischen Stadtkern entfernt.

Lindaus Inselstadt ganz nah



Das Seegrundstück Seeheim 4 und 6 liegt 

ideal in Bezug auf Nahversorgung, Nah-

erholung und Schulen. Entlang der ca. 500 m 

entfernten Kolping- und Bregenzer Straße 

befinden sich alle Geschäfte für den tägli-

chen Bedarf, ob Bäckereien, Supermärkte, 

Apotheken und auch Banken. Auch das Shop-

ping-Center LINDAUPARK befindet sich hier 

und ist mit dem PKW in nur 5 Minuten er-

reichbar.

In die historische Altstadt gelangt man zu 

Fuß oder mit dem Fahrrad in wenigen Minu-

ten über die Seebrücke. Zum Spazierengehen 

oder Joggen sind der benachbarte Toskana-

park oder die Schindlerwiese am Seeufer 

ideal. 

Eine neue Attraktion erwartet Sie ab Mitte 

2020, wenn die Therme Lindau ihre Pforten 

öffnet. Dann wird Lindau das größte Freizeit-

bad am Bodensee haben, mit einer einmali-

gen Saunalandschaft und Badespaß für Groß 

und Klein - und das direkt am Seeufer.

Von Lindau aus erreichen Sie viele weitere 

attraktive Ausflugsziele mit dem Rad, dem 

PKW oder natürlich mit dem Schiff. Bregenz 

liegt nur 10 km entfernt, Friedrichshafen nur 

25 km. Bayerns Landeshauptstadt München 

und Zürich erreichen Sie mit dem PKW oder 

dem Zug in weniger als 2 Stunden. Von dem 

derzeitigen Ausbau der Strecke München - 

Zürich profitieren Sie in naher Zukunft auch 

in Lindau, denn die Fahrtzeiten mit der Bahn 

werden sich dadurch deutlich verkürzen. 

Auch entsteht in diesem Zusammenhang der 

neue Fernbahnhof Reutin in nur 800 m Ent-

fernung.

Alles nah - alles da - in Lindau

ZIEL km Dauer (ca.)

Altstadt 0,7 km  9 Min.

Bregenz 9,8 km  18 Min.

Friedrichsh. 25 km 1,4 Std.

München 180 km 1,8 Std.

Zürich 136 km 1,5 Std.

Das historische Rathaus von Lindau Der alte Leuchtturm im Hafen
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Blick vom Grundstück auf die Insel Hoy

ab 2020



Großzügig wohnen 
mit Panoramaterrasse und -balkon

Herzstück der Wohnungen im SEEHEIM 

LIVING ist zweifelsohne der großzügige 

Wohn- und Essbereich mit offener Küche. 

Über die großen, bodentiefen Panoramafens-

ter haben Sie den Bodensee und die Schwei-

zer Alpen immer im Blick. 

Davor liegt im Erdgeschoss über die gesam-

te Breite die große Terrasse mit Privatgarten, 

der in den Gemeinschaftsgarten mit Seezu-

gang übergeht. In den Obergeschossen ha-

ben die ca. 2,3 m tiefen Balkone den Charak-

ter von Terrassen.



Hochwertige Ausstattungsdetails

UNSERE AUSSTATTUNGS-HIGHLIGHTS

• Tiefgaragenstellplatz mit Anschluss für Elektro-Autos

• große Sonnenterrassen und Balkone mit See- und Bergblick

• bodentiefe Verglasung der Südseite mit Sonnenschutz durch außenliegende elektrisch 

 verstellbare Lamellen

• elektrische Rollläden in den übrigen Räumen

• hochwertiges Eichenparkett (geräuchert, gebürstet) in allen Wohn- und Schlafräumen

• Fußbodenheizung in allen Räumen, separat einstellbar

• hochwertige großformatige Fliesenbeläge in den Bädern

• Handtuchheizkörper in allen Bädern

• elegante, moderne Sanitärausstattung in den Bädern

• bodengleiche Duschen und Echtglas-Spritzschutz

• Gäste-WC

• Videogegensprechanlage an den Eingangstüren

• Außenbeleuchtung auf Balkonen/Terrassen von innen schaltbar

• zukunftsweisende Energiespar-Haustechnik

Eiche anger. | Chêne lég. fumé | Rovere leg. fumé | Oak slightly smoked   Crema | 15

Die Mietwohnungen beider Häuser sind 

durchgängig hochwertig ausgestattet 

und auch für ältere Personen hervorragend 

geeignet. So gelangen Sie schwellenfrei von 

der Tiefgarage mit dem Lift in Ihre Wohnung. 

Jeder Einheit sind ein bis zwei Einzelparker-

Tiefgaragenstellplätze und ein Kellerabteil 

zugeordnet. Außerdem befinden sich im Kel-

ler ein Waschraum und ein Abstellraum für 

Fahrräder.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung!

Quelle: Hansgrohe – Serie Metropol (oder ähnlich)Parkett von BAUWERK - Serie Cleverpark / Eiche

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt dieses Prospekts entspricht dem Planungsstand 
des Bauvorhabens zum Zeitpunkt der Prospekterstellung 
(April 2019). Änderungen in der Planung und Ausführung 
bleiben vorbehalten. Maßgeblich ist der Mietvertrag. 
Die Darstellungen der Objektansicht und der Innenräu-
me in dieser Broschüre sind nicht bindend und geben 
die Gestaltung des Illustrators wieder. Gleiches gilt für die 
verwendeten Fotos, die nur beispielhaft sind. Abgebildete 
Möbel und Einrichtungsdetails sind nicht Bestandteil des 
Mietvertrags.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Prospekts 
wird keine Haftung übernommen.
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Ein Projekt der 

SEEHEIM GbR

Linprunstraße 60

80335 München

Kontakt / Mietanfragen:

T: +49 (0)173  / 516 23 86

E: info@seeheim-living.de

W: www.seeheim-living.de

www.seeheim-living.de


