
Kontaktieren Sie uns gerne!
Telefon: 08 21 90 89 89-0
Mail: j.eser@eser-realestate.de

Architektur, 
die verschönert...

ESER REAL ESTATE sucht neue 
Herausforderungen – und 

macht aus Ihrer  
Bestandsimmobilie oder  

Ihrem Baugrund ein echtes Juwel

Aufwerten!

Wer eine Immobilie oder 
ein Grundstück zum 
bestmöglichen Preis ver-

kaufen will, sucht einen kompe-
tenten Makler, der – im günstigs-
ten Fall – durch gute Kontakte 
dieses Ziel umsetzt. So weit, so 
gut... „Wir verfolgen einen an-
deren, weitaus emotionaleren 
Ansatz“, erklärt Josef Eser, ge-
schäftsführender Gesellschafter 
der ESER REAL ESTATE GmbH & 
Co. KG. „Jede Immobilie, jedes Ge-
bäudeensemble, jeder Baugrund 
hat eine eigene Geschichte zu er-

Ddie Leitlinie „Es muss schön werden!“ ist seit 
27 Jahren oberste Maxime für alle Referenz-
Projekte im Portfolio von ESER REAL ESTATE. 

   Ob – wie beim Projekt MAX 23 – eine jahrzehnte-
lang bestehende Lücke in der Fassadenpracht der 
Maximilianstraße kreativ geschlossen wurde, ob 
aufwendige Sanierungen wie bei LOFT living in der 
ehemaligen Ackermann-Textilfabrik umgesetzt 
wurden – oder ob mit vielen weiteren Wohn- und 
Gewerbebau-Planungen zeitlos schöne Architektur 
entstand: Die Meilensteine der fast drei Jahrzehnte 
währenden ESER REAL ESTATE-Geschichte, viele 
davon mit namhaften Architektur-Preisen ausge-
zeichnet, stehen für Ästhetik, Wertigkeit und Liebe 
zum jeweiligen Standort und seinen Menschen.

zählen. Ob im innerstädtischen 
Bereich oder in hervorragenden 
Stadtteillagen projektieren wir 
daher unsere Neubau- und Sa-
nierungsvorhaben basierend auf 
diesem ideellen Wert. Wir setzen 
dabei höchste ästhetische Stan-
dards an und planen individuell 
nach neuesten, technisch sinn-
vollen Lösungen. So entstehen 
lebenswerte und wertvolle Unika-
te – auf einem Immobilienmarkt, 
der ansonsten durch schnelle 
Gewinnoptimierung geprägt ist.“ 
Langfristig und nachhaltig ge-

dacht, zahlt sich das für alle Be-
teiligten aus. „Wer uns seinen Im-
mobilienbesitz anvertraut, kann 
sicher sein, einen guten Preis zu 
bekommen – und gleichzeitig die 
solide Grundlage für ein neu-
es `Herzblut´-Projekt von ESER 
REAL ESTATE zu schaffen. Denn 
was wir verwirklichen, schafft 
zeitlose Werte! Wer also gespannt 
ist, was aus seinem Immobilien-
bestand  Großartiges entstehen 
könnte, sollte die Gelegenheit zu 
einem kostenlosen Beratungsge-
spräch wahrnehmen...“
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New Lofts Kahnfahrt

Terrassenwohnanlage 
Pfarrer-Bogner-Straße 
Augsburg-Göggingen

New Lofts Göggingen

Absolute Bestlagen sind in der Wachstumsre-
gion Augsburg ein rares Gut. Die derzeit ak-

tuellen ESER REAL ESTATE Projekte zeigen, dass 
man bei diesem Anspruch keine Kompromisse ein-
geht. Das gilt für göggingen mitte 2 oder Silence 
One im Vorzeigestadtteil Göggingen ebenso wie 
für new Classic, einen eleganten Gebäudecorpus 
mit vier Wohneinheiten und und zwei Doppelhaus-
hälften an der Gögginger Straße. Silence One ist in 
Planung, während für göggingen mitte 2 und new 
Classic der Baubeginn in Kürze erfolgt und der Ver-
kauf bereits startet (Tel. 0821 45 07 22 19).
   Das Vier-Sterne Novum Select Hotel in der GVZ 
Region Augsburg steht für die Kompetenz in Sa-
chen zeitgemäße Hotelarchitektur. Mit gleicher 
Detailverliebtheit erfolgt derzeit ebenso der Aus- 
und Umbau der legänderen Villa Landauer im 
Stadtzentrum.

Aktuelle Projekte in Top-Lagen

Mit dem Projekt Göggingen-Mitte 2 wird Wertigkeit im Vorzeige-Stadtteil neu defi niert. Aus Liebe zur Stadt, ihrer Architektur und ihren Menschen.
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Novum Select Hotel

Loft living Ackermann Textilfabrik

Alpenhotel Bayerischer Hof

Josef Eser

IMMOBILIENVERKAUF? Wir machen was draus... 


