
Ein Projekt der Wertachpark Haunstetten GmbH & Co. KG

- Exposé Kapitalanlage AURORA in Asbach-Bäumenheim bei Donauwörth - 



InvEstItIOn In DIE ZUKUnft!
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»Das Immobilienobjekt AURORA stellt eine überaus interessante Kapitalanlage für 
Ihre Zukunft dar. Mit relativ geringem Kapitalaufwand haben sie jetzt die Mög-
lichkeit, eine Immobilie zu erwerben (von 38 qm bis 91 qm), die Ihnen in der 
Zukunft einen nennenswerten Ertrag erwirtschaften wird.«

Lage aURORa

AURORA befindet sich in der Bahnhofstraße 10 in 
86663 Asbach-Bäumenheim in einem angeneh-
men und gepflegten Wohngebiet. nur rund vier 
Minuten zu fuß entfernt, fließt die malerische, kleine 
schmutter, die sich durch ganz Asbach-Bäumen-
heim schlängelt und auch das Bild der Gemeinde 
prägt. fußläufig ebenfalls erreichbar der Bahnhof, 
ein großer supermarkt mit Bäcker sowie verschie-
dene Einkaufsgeschäfte. Die Hausnummer 10 wird 
durch eine separate, absolut ruhige straße erreicht 
(ausgehend von der eigentlichen Bahnhofstraße - 
siehe Karte seite 7), welche eigentlich auch nur von 
den wenigen Anwohnern und deren Besucher be-
nutzt wird. Kinder können sowohl im großzügigen 
Garten spielen, als auch gefahrlos auf der straße. 

aUROa aUf einen BLick

Das Immobilienobjekt AURORA verfügt über insge-
samt 11 Wohnungen in der Größe zwischen 38 
und 91 qm. Diese gut geschnittenen Grundrisse 
bieten – mit ihren zwei bis vier Zimmern – Platz für 
einen single, ein Paar, bis hin zur kleinen familie. 
Die Immobilien werden über einen Hauseingang 
erschlossen. Das Haus selbst verfügt über 4 stock-
werke (EG, 1. OG, 2. OG, DG). Auf den Etagen 
EG bis 2. OG sind jeweils drei, im Dachgeschoss 
zwei Wohnungen untergebracht.  Alle Immobilien 
im Objekt AURORA verfügen über einen eigenen 
Balkon (ausgenommen Wohnung 10 und 12), ei-
nen eigenen Keller und einen Außenstellplatz. Es 
wurde im Jahr 1986 erbaut, teilweise saniert und 
jetzt mit zahlreichen Modernisierungsmaßnahmen 
aufgewertet. Lesen sie dazu auf seite 6 mehr.
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»Asbach-Bäumenheim ist ein moderner, lebens- und liebenswerter Wohn– 
und vorort von Donauwörth. Die über 4.400 Einwohner große Gemeinde 
bietet familien und Unternehmen ein attraktives Angebot an Wohnbauflä-
chen, aber auch an Gewerbe- und Industriebauflächen.«

Schöne natUR

Asbach-Bäumenheim ist eine Gemeinde im schwä-
bischen Landkreis Donau-Ries. sie liegt nahe der 
stadt Donauwörth und etwa 40 km nördlich von 
Augsburg. sie wird von der schmutter durchflossen, 
kurz bevor diese in die Donau mündet. Und genau 
dieser fluss ist es, welcher der umliegenden Land-
schaft seinen besonderen Reiz verleiht und sogar 
teilweise ein besseres Klima. Das Landschaftsbild 
zeichnet sich durch zahlreiche naherholungsge-
biete, weitläufige spazier- und Wanderwege so-
wie einer nicht überbauten Besiedelung aus. Diese 
Aspekte schaffen für alle Orte und Bewohner, ins-
besondere auch Asbach-Bäumenheim, einen ho-
hen freizeitwert. Die wunderschöne natur lädt zu 
vielfältigen sportarten ein, mit denen ein jeder sich 
schnell von den alltäglichen  Anforderungen erholen 
kann. Besonders beliebt ist der nahe gelegene Ba-
destrand am Hamlaer Baggersee, der mit schöner 
Liegewiese und tollem volleyballfeld begeistert.

PeRfekteR WiRtSchaftSStanDORt

vielleicht liegt es an der natur, sicherlich aber auch 
an der vorteilhaften Lage, dass der Landkreis Do-
nau-Ries, in welchem Asbach-Bäumenheim liegt, zu 
einem der besten in ganz Deutschland zählt. Die 
Zufriedenheit der Bewohner kommt in erster Linie 
natürlich daher, dass die Arbeitslostenquote bei 
nur 2,4 % liegt (stand April 2016). Das liegt insbe-
sondere an den angesiedelten namenhaften Unter-
nehmen, welche auch diese Region ganz bewusst 
ausgewählt haben.

firmen wie:
- Eurocopter
- fendt Caravan und fendt tractors
- GEDA
- BURGER Holzzentrum
- Zott

sind beliebte Arbeitgeber.
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EIn OBJEKt MIt POtEnZIAL

MODeRniSieRUngSMaSSnahMen aURORa

In den vergangenen Jahren wurden die Wohnungen teilweise saniert. nun werden am Objekt verschiedene Modernisierungen 
durchgeführt, nachfolgend ein Überblick der wichtigsten Erneuerungen:

- Installiert wird ein neuer Heizungskessel mit Gas-Brenner
- Die bestehenden Holzfenster werden durch moderne 2-fachverglaste Kunsstofffenster (teilweise mit schallschutz) getauscht. 
- statt der bestehenden fensterläden können zukünftig die Räume mit vorgesetzten Rollläden komplett verdunkelt werden. 
- Wohnlich werden sich insbesondere die neuen Eingangstüren zu den einzelnen Immobilien (vDs, Klimaklasse 3) gestalten 
- Ebenfalls erneuert wird die Hauseingangstür
- Die alten Holzstützen und Brüstungen an dern Balkonen werden durch moderne, ansehnliche Brüstungsgeländer ersetzt. 
- Das treppenhaus erhält neue Geländer, eine angenehme Beleuchtung und wird komplett gestrichen
- Im Außenbereich erhält die fassade einen neuen Anstrich
- Und auch das Müllhäuschen wird überarbeitet und modernisiert
- Der nicht genutzte Bereich im Dachgeschoss wird zu einer weiteren Wohnung ausgebaut
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»Der hohe freizeitwert, die günstige Anbindung und die perfekte Umgebung 
machen das Objekt AURORA zu einer Investition für Ihre Zukunft. Es ist damit zu 
rechnen, dass sowohl verkehrsanbindung, als auch infrastrukturelle Werte in den 
nächsten Jahren weiter wachsen werden und die nachfrage nach Wohnraum in 
dieser Region besonders bei jungen familien/Paaren steigt.«

gUte Lage UnD VeRkehRSanBinDUng

Die rasante Entwicklung zu einer „modernen“ Indus-
triegemeinde wäre ohne die günstige verkehrslage 
nicht möglich. Asbach-Bäumenheim liegt an den 
Bahnlinien Augsburg - Donauwörth und Donauwörth 
- Ingolstadt. Die unmittelbar am Ortsrand vorbeifüh-
rende Bundesstraße 2 bietet gute Anschlussmöglich-
keiten zur Kreisstadt Donauwörth, zur Bezirksstadt 
Augsburg und zur Autobahnzufahrt Gersthofen. Die 
Bundesstraße 16 ergänzt die günstige Lage. Das 
dichte straßennetz einschließlich der Kreisstraße 
DOn 38 (Ost-/Westverbindung) wird sowohl von 
„Pendlern“ als auch von Privatpersonen, die Ab-
wechslung und Erholung suchen, gerne genutzt.

aUSgezeichnete infRaStRUktUR

neben einer Grund- und Hauptschule und einer Au-
ßenstelle der volkshochschule beherbergt die Ge-
meinde drei Arzt- und zwei Zahnarztpraxen, zwei 

supermärkte, gut sortierte Einzelhandelsgeschäfte 
und einen Bauernmarkt. Es gibt mehrere Kinder-
gärten und Krippen, auch eine außerschulische 
Mittags– und Hausaufgabenbetreuung, einen seni-
orentreff und ein “Haus der Jugend“. 

Das freizeitangebot ist mit einem Hallenbad, einem 
Erholungs- und Badesee, einem Baumlehrpfad im 
Landschaftsschutzgebiet schmutterwald, einer ten-
nisanlage, verschiedenen turnhallen sehr interes-
sant. Besonders gerne wird der moderne sportpark 
mit squash- und tennisplätzen sowie fitnessbereich 
(mit mehreren Wellnessangeboten und saunaan-
lagen) besucht. Auch das rege vereinsleben und 
umfangreichen Kulturangebot sprechen für sich. 
Ergänzt wird das Angebot durch das optimale 
Radwegenetz rund um Asbach-Bäumenheim und 
Hamlar. der Jahreseskreislauf wird mit vielen bun-
ten Gemeindefesten und abwechslungsreichen ver-
einsfeiern bereichert.
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grundrisse

Die Grundrisse auf den Etagen Erdgeschoss, 1. Obergeschoss und 2. Obergeschoss sind identisch. 

WOHnUnG 1 - 4 - 7

Wohnfläche

Wohnen/Essen
schlafzimmer
Kind 1
Kind 2
Küche
Bad/WC
Diele
Balkon

geSaMt

26,09 qm
13,67 qm
12,45 qm

9,06 qm
7,95 qm
6,51 qm

16,93 qm
1,80 qm

91,63 qm

Kind 1

Kind 2

schlafzimmer

Diele

Wohnen/
Essen

Küche
Bad

eingang

Balkon

8

Wohnung 
1 - 4 - 7

(1/2)



grundrisse

Die Grundrisse auf den Etagen Erdgeschoss, 1. Obergeschoss und 2. Obergeschoss sind identisch. 

WOHnUnG 2 - 5 - 8

Wohnfläche

Wohnen/Essen
schlafzimmer
Kind 
Küche
Bad/WC
Diele
Balkon

geSaMt

24,23 qm
16,34 qm
11,57 qm

7,93 qm
6,14 qm
9,87 qm
1,69 qm

75,44 qm

eingang

Bad

Küche

Wohnen/
Essenschlafzimmer

Kind

Diele

Balkon

9

Wohnung 
2 - 5 - 8

(1/2)



grundrisse

Die Grundrisse auf den Etagen Erdgeschoss, 1. Obergeschoss und 2. Obergeschoss sind identisch. 

WOHnUnG 3 - 6 - 9

Wohnfläche

Wohnen/Essen
schlafzimmer
Kind 
Küche
Bad/WC
Diele
Balkon

geSaMt

22,99 qm
16,54 qm
10,56 qm

7,69 qm
6,50 qm
9,77 qm
1,69 qm

73,47 qm

eingang

Diele

Küche

Bad

schlafzimmer

Wohnen/
Essen

Kind

Balkon

10

Wohnung 
3 - 6 - 9

(1/2)



grundrisse

Diese Wohnung befindet sich im Dachgeschoss.

WOHnUnG 10

Wohnfläche

Wohnen/Essen
schlafzimmer
Küche
Bad/WC
Diele

geSaMt

14,93 qm
11,27 qm

8,10 qm
5,15 qm
4,17 qm

42,31 qm

eingang

Wohnen/
Essen

Küche
Bad

schlafzimmer

Kaminkehrer

Diele

11

Wohnung 
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grundrisse

Diese Wohnung befindet sich im Dachgeschoss.

WOHnUnG 11

Wohnfläche

Wohnen/Essen
schlafzimmer
Küche
Bad/WC
Diele
Balkon

geSaMt

13,72 qm
10,99 qm

3,91 qm
5,21 qm
4,00 qm
1,54 qm

38,19 qm

eingang

Wohnen/
Essen

Küche

Bad

schlafzimmer

Kaminkehrer

Balkon

Diele

12

(1/2)
Wohnung 
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grundrisse

Diese Wohnung befindet sich im Dachgeschoss und wird neu ausgebaut.

WOHnUnG 12

Wohnfläche

Wohnen/Essen/Kochen
schlafzimmer
Diele
Bad/WC
AR

geSaMt

27,80 qm
11,00 qm
9,49 qm
5,30 qm
1,73 qm

55,32 qm

Wohnen/
Essen/Kochen

schlafzimmer

Diele

Bad
AR

Raum nur
zur Revision

eingang

Wohnung 
12



14 15

grundrisse

KELLER

Keller 2

Keller 3

Keller 5

Keller 6

Keller 1
Keller 4

Keller 13
Keller 12

Keller 8

Keller 7

Keller 11

Keller 10

Keller 9

Elektro

Hausmeister

Heizung

fahrräder

trocknen

Waschen vorplatz

vorplatz
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Bahnhofstraße 10, 86663 asbach-Bäumenheim

BEstAnDsBEsCHREIBUnG

gRUnDLegenDeS
Das ca. 30 Jahre alte Mehrfamilienhaus besteht aus einem 
Aufgang mit insgesamt 11 Wohnungen. Die Erschließung 
erfolgt über einen separaten Hauseingang. Die einzelnen 
Einheiten sind 2 bis 4 Zimmer Wohnungen mit einer Größe 
zwischen  38 qm und 91 qm. Jede Wohnung verfügt über 
ein eigenes Kellerabteil. Ebenso gehört jeweils ein stellplatz 
zu einer Wohnung. Es gibt außerdem einen fahrradraum und 
einen Wasch- und trockenraum, die für alle Hausbewohner 
nutzbar sind. Am Hauseingang befindet sich eine aufgestän-
derte Briefkastenanlage.
 
WänDe / Decken
Die Wände sind in ziegelbauweise mit Außen- und  Innenputz 
hergestellt. Die Decken über EG - 2.OG sind aus stahlbeton. 

DächeR 
Das Dachgeschoss ist mit zwei Wohnungen (zur straßensei-
te) ausgebaut und hat hier eine Zwischensparrendämmung 
dem Baujahr entsprechend mit einer Gipskartonverkleidung 
als Raumabschluss. Das gesamte Dach hat eine flachdachp-
fannendeckung.
Der unausgebaute speicher (zum Gartenbereich) wird von 
den Bewohnern nicht genutzt. Die sparrentiefe des bestehen-
den Dachstuhls beträgt ca. 18 cm. Das Dachgeschoss ist nor-
mal zugänglich über das treppenhaus. 

heizUng
Das Gebäude ist mit einer Gas-Zentralheizung ausgestattet.

SanitäR
Die Bäder sind teilweise saniert. Die Warmwasseraufberei-
tung erfolgt über die Zentralheizung.

eLektROinStaLLatiOn
Die Hauptverteiler befinden sich im Keller. Die Elektroinstalla-
tion ist unter Putz verlegt und entspricht einem mittleren stan-
dard. Das Haus verfügt über Kabelanschluss.

fenSteReLeMente
Die vorhandenen Holzfenster sind mit Isolierverglasung ausge-
stattet. Die fensterelemente verfügen größtenteils über zwei-
teilige Holzfensterläden zur verdunkelung. Die zweigeteilten 
und vergitterten Kellerfenster sind aus Metall mit einer Einfach-
verglasung ausgestattet.

BODenaUfBaU /BODenBeLäge
Isolierestrich mit PvC- Belägen, Laminat oder teppich bzw. 
fliesen im sanitärbereich.

innentüRen
Die Innentüren bestehen aus naturholzfunierten fertigtüren.

tRePPenhaUS
Das treppenhaus besteht aus stahlbetontreppenläufen mit 
natursteinbelag und Metallgeländer.

faSSaDe
Die fassade hat einen weißen Anstrich. Der sockelbereich ist 
farblich (rostrot) abgesetzt.

BaLkOne
Die auskragenden Balkone haben als Boden eine eingebun-
dene stahlbetonplatte mit vertikalen Holzstützen und einer ho-
rizontalen Holzbretterverkleidung als Abschlussgeländer. 

aUSSenanLagen
sämtliche Zuwege zum Haus und die bestehenden stellplätze 
sind mit Betonsteinpflaster verlegt. 
Ein eigener spielplatz ist im hinteren Bereich des Hauses vor-
handen. 
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DaS WiRD eRneUeRt - iM DetaiL
Es wird ein neuer Heizungskessel mit Gas-Brenner installiert. Die bauzeitlichen Holzfenster des Hauses werden durch 2-fachver-
glaste Kunststofffenster  moderner Bauart ausgetauscht. Die fenster zur straße werden durch fenster der schallschutzklasse 3 
ersetzt. Die zweiteiligen Holzfensterläden zur verdunkelung werden durch vorgesetzte Rollläden ersetzt und die fenster erhalten 
neue fensterbleche (fenstergesimse). Die Wohnungseingangstüren werden durch neue (vDs, Klimaklasse 3) ersetzt. Die Haus-
eingangstür wird ebenfalls ausgetauscht. Das treppenhaus, inkl. der Geländer, wird neu gestrichen und die Beleuchtung wird 
dem heutigem standard angepasst. Die Aussenfassade erhält ebenfalls einen neuen modernen Anstrich. Die alten Holzstützen 
und Brüstungen der Balkone  werden entfernt und erhalten neue, moderne Brüstungsgeländer (z. B. Alu-Lochblech). Der bisher 
ungenutzte speicher im DG  wird nach derzeit geltendem standard ausgebaut. Die zu erwartende Wohnungsgröße beträgt ca. 
53m². Die bestehende Müllhäuschen werden überarbeitet/modernisiert.

MODERnIsIERUnGsMAssnAHMEn



Bahnhofstraße 10, 86663 asbach-Bäumenheim

CHAnCEn & RIsIKEn

1. aLLgeMeineS
Das vorliegende Exposé wurde mit großer sorgfalt erstellt. trotzdem kann keine Gewähr für die Erfüllung der mit dem Erwerb 
einer Wohnung verbundenen wirtschaftlichen, steuerlichen und sonstigen Ziele übernommen werden. Änderungen in der Ge-
setzgebung, Rechtsprechung oder verwaltungspraxis können sowohl die Rentabilität als auch die verwertbarkeit dieser Kapital-
anlage beeinflussen.

2. WeRtzUWachS
Eigentumswohnungen in Deutschland haben in der vergangenheit im Durchschnitt einen Wertzuwachs erfahren, der teilweise 
erheblich über der Preissteigerungsrate lag. trotzdem kann keine Garantie für eine künftige Wertsteigerung sowie die Wieder-
veräußerung der Immobilien übernommen werden. Allgemein gilt für Immobilieninvestitionen, dass, abhängig von allgemeinen 
Konjunktur- und Wirtschaftsschwankungen, Wertverluste nicht auszuschließen sind. Dies gilt insbesondere bei kurzfristigem Wie-
derverkauf im vermieteten Zustand, da die angefallenen Kaufnebenkosten wie notar und Grundbuch, Maklergebühren, Disagio 
etc. nur durch höhere verkaufspreise wieder ausgeglichen werden können. Erfahrungsgemäß steigen Wohnungen langfristig mit 
der Inflationsrate im Preis und sind deshalb eine der sichersten Anlageformen.

3. fUngiBiLität
Eigentumswohnungen sind im Gegensatz zu Anteilen an geschlossenen Immobilienfonds grundsätzlich im Rahmen eines exis-
tierenden Immobilienmarktes frei handelbar. Allgemein gilt, dass unter bestimmten Umständen eine veräußerung nicht kurzfristig 
erfolgen kann. Zudem schwanken die verkaufserlöse abhängig von vermietungszustand (langfristig oder kurzfristig vermietet) 
und Konjunkturzyklen. Der Erwerb einer Eigentumswohnung ist generell als mittel und langfristiges Engagement zu betrachten und 
nicht für Anleger empfehlenswert, die auf sehr kurzfristige verfügbarkeit der investierten Gelder angewiesen sind.

4. SteUeRLiche RiSiken
steuerliche Angaben beruhen auf den zum Zeitpunkt der Exposéerstellung bestehenden gesetzlichen Regelungen. für zukünftige 
Änderungen wird keine Haftung übernommen. Die individuelle situation des Erwerbers ist sinnvollerweise mit dem steuerberater 
zu besprechen.

5. finanzieRUng
Die Konditionen, zu denen die Endfinanzierung aufgenommen wird, können von denen in einer Musterberechnung angenom-
menen Konditionen nach oben oder unten abweichen und zur Erhöhung oder senkung der Belastung bzw. der Überschüsse 
führen. nach Ablauf der Zinsfestschreibung können ebenfalls höhere oder niedrigere Zinsen für die fremdmittel anfallen, mit 
entsprechenden folgen für die Liquidität. Auch durch veränderung der Einkommensverhältnisse können sich in späteren Jahren 
die finanzierungskosten senken oder erhöhen, da sich in Abhängigkeit vom steuersatz eine unterschiedlich hohe Einkommens-
ersparnis ergibt.

6. haUSVeRWaLtUng
für die langfristige Werthaltigkeit der Wohnanlage ist die Qualität der Hausverwaltung von entscheidender Bedeutung. Diese 
muss sicherstellen, dass die Anlage stets gepflegt und ordnungsgemäß geführt wird, da ansonsten deren Werthaltigkeit gefährdet 
ist. Insbesondere hat sie dafür sorge zu tragen, dass die Mieter und Eigennutzer das Hausgeld regelmäßig bezahlen, da an-
sonsten Gläubiger wegen einer forderung gegen die Gemeinschaft die Eintragung von Zwangshypotheken beantragen können. 
Es obliegt der jährlichen Eigentümerversammlung, die Qualität der Hausverwaltung zu kontrollieren und diese gegebenenfalls 
auszutauschen bzw. abzumahnen. Die Kosten für die Hausverwaltung können in Zukunft mehr oder weniger steigen als kalkuliert; 
mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Liquidität der Anleger.
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7. Mieten
In der vergangenheit war die Mietentwicklung stark an die Inflation gekoppelt. Dies ist aber keine Garantie, dass die Mietent-
wicklung im Allgemeinen und am standort im Besonderen immer positiv verlaufen muss.

8. inStanDSetzUng
Zur finanzierung von Instandsetzungen legt die Eigentümergemeinschaft eine Instandhaltungsrücklage fest. Erfahrungsgemäß 
sind durch technische neuerungen und steigende Ansprüche der Mieter in gewissen Zeiträumen größere Erneuerungsmaßnah-
men sinnvoll. Auch verschleißbauteile wie z. B. fenster, türen und fallrohre müssen dann häufig ersetzt werden. Bis zu diesem 
Zeitpunkt ist die Immobilie jedoch in den meisten fällen ganz oder weitgehend  entschuldet und die laufenden Mieteinnahmen 
sind meist so hoch, dass auch diese Maßnahmen ohne größere wirtschaftliche Probleme bewältigt werden können. Diese Ob-
jektinformationen sind für Personen unterschiedlichsten Kenntnisstandes gedacht. Es können Angaben fehlen und sachverhalte 
unerwähnt geblieben sein, die Einzelne als wesentlich betrachten. Aus diesem Grund sind zukünftige Erwerber angehalten, sich 
eigenverantwortlich über ihr Investitionsvorhaben zu informieren. Ist der Erwerber nicht in der Lage, die ihm angebotene Investi-
tion entsprechend zu beurteilen, sollte er sowohl steuerliche, rechtliche als auch wirtschaftliche Berater hinzuziehen, die ihn auf 
einen geeigneten sachstand bringen. Alle hieraus erforderlichen Auskünfte oder Informationen, die als kaufentscheidend erachtet 
werden, stehen dem Erwerber auf Anfrage zur verfügung.

stand: Juli 2014

angeBOtSVORBehaLt
Alle Angaben dieses Projektes wurden mit sorgfalt zusammengestellt. Die Grundrissbeispiele sind nicht maßstabsgetreu. tech-
nische Änderungen und nicht wesentlich verminderte Abweichungen von der Bau- und Ausstattungsbeschreibung bleiben vor-
behalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit der in diesem Exposé gemachten Angaben kann auf Grund von eventuellen Druck 
oder schreibfehlern nicht gegeben werden. Prospekthersteller, -herausgeber und Anbieter des Objektes haften weder für die 
Richtigkeit von wirtschaftlichen und steuerlichen Prognosen, noch werden daraus erwachsende Ziele des Interessenten Geschäfts-
grundlage des Angebotes. Das Exposé wurde auf Grundlage der genehmigten Bestandspläne erstellt. für Änderungen in der 
Bauausführung kann keine Gewähr übernommen werden.

hinWeiS
Die im Prospekt dargestellten 3D Bilder sind nur beispielhafte Bilder und stellen nicht die reale Umsetzung des Bauprojektes dar, 
das Gleiche gilt für die dargestellten farbgebungen des Bauprojektes.

BaUheRR UnD heRaUSgeBeR DeS PROSPekteS:
Wertachpark Haunstetten GmbH & Co. KG
Bergiusstraße 13
86199 Augsburg

tel.: 0821-90 79 375, fax: 0821-42 08 537
E-Mail: info@wertachpark.de, Web: www.wertachpark.de
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