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Wo die Welt zu Gast ist, können  
Sie bald schon first class wohnen. 
In Bayreuth am Opernplatz

Tatsächlich kann Bayreuth mit den weithin schönsten  
Barockbauten brillieren, vorneweg das Markgräfliche  
Opernhaus, das auch ohne den „Pour le Merite“ des 
Weltkulturerbes seit jeher unangefochten als das 
schönste Barocktheater Europas die Bewunderung der 
Welt auf sich zieht.

Doch nicht Worte haben den Ruf Bayreuths in die Welt  
hinausgetragen, sondern Noten, die Noten des Musik- 
dramatikers Richard Wagner. Der Gang zum Grünen 

Hügel, jener Weihestätte, in der alljährlich die  
Wagner-Festspiele stattfinden, kommt fast einer  
sakralen Wallfahrt gleich. 

Mit einem Wohnsitz in Bayreuth haben Sie das 
Ganzjahresprivileg auf alles, was die Stadt an Gutem 
und Schönem zu bieten hat. Dabei wird es Sie sicher 
Tag für Tag faszinieren, dass Sie von Ihrer exklusiven 
Wohnlage vis a vis dem Opernhaus einen Logenplatz 
haben, den es so nirgendwo mehr gibt.
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Es ist wohl wenig glaubhaft, dass mitten im Kultur-
zentrum einer Festspielstadt Wohnungseigentum  
entstehen darf. Nun, aus dem „darf“ ist ein „kann“ 
geworden. Und aus dem „kann“ ein „wird“.
So sind wir in der einmaligen und glücklichen Lage,  
Wohnungseigentum zu gestalten hinein in die sensible  
Area des Markgräflichen Opernhauses von Bayreuth.
Möglich ist dies, weil ein historisches Gebäude in  
Front des Theaters in seinem Inneren zu stilvollen  
Wohnungen um- und ausgebaut werden kann. Nur  
acht Wohnungen wird das Projekt zählen. „Leider“ 
möchte man sagen. Wir setzen ein „Gut so“ an diese 
Stelle, denn eine solche Lage bedingt hochwertigste 
Exklusivität. Schlagen Sie mit uns zusammen ein  
traumhaft schönes Wohnkapitel auf.
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Schnell und leicht ist alles  
in Minuten zu Fuß erreicht

Der Sternplatz ist eines der Zentren der Stadt, das  
Magnetwirkung besitzt. Er befindet sich einen  
Steinwurf nah, direkt am Opernplatz. Der Name hat 
Symbolik, weist der Platz doch sternförmig in alle 
rundum liegenden belebten Straßen und malerische 
Gassen. Dort, wo sich die Shops, die Boutiquen, die 
Märkte, die Geschäfte für den täglichen Einkauf und 
ebenso die Apotheken, Arztpraxen und Banken  
etabliert haben. Schön, dies alles in der Nähe zu  
wissen. 

Nicht zu vergessen die äußerst schmackhafte fränkische 
Ess- und stilvolle Gasthauskultur. Sie hat wesentlichen 
Anteil daran, dass man das oberfränkische Land um 
Bayreuth ganz offiziell zur Genussregion erklärt hat. 

Und ist das nicht ein vorbildlicher Service, dass die 
Stadtbusse vor Ihrer Tür einen Haltepunkt haben?  
Sie bringen Sie überall hin, wo Sie wollen. Und Sie 
steigen aus, wo Sie möchten. Es gibt so viele Ziele,  
die bilderbuchschön sind.



Neues Schloss

Sternplatz

Opernplatz

Schlosskirche

Hofgarten
Markgräfliches Opernhaus

Marktplatz

WOHNSCHATZ
OPERNPLATZ

Richard Wagner Str.



Wenn die Kulturwelt  
einen Nabel hat, dann 
ist er hier: Bayreuth 

Zugegeben, es mag dies ein bisschen überzogen 
klingen, aber wir geben zu bedenken, dass es weithin 
nirgendwo einen solchen „Grand mit Vieren“, besser 
gesagt einen „Grand“ mit „Grand Vieren“ gibt.  
Wie konnte sich diese so einmalige und glückliche 
Konstellation an Künstlern ergeben? Nun, die  
Geschichte hat wohl Schicksal gespielt. Und die  
preußische Markgräfin Wilhelmine, den Dichter  
Jean Paul, den Musikdramatiker Richard Wagner  
und den Komponisten Franz Liszt in dieser kleinen 
Stadt zusammengeführt – jeden zu seiner Zeit. Aber 
alle in jenem Geist, der sie hier und immer vereint. 

Wo diese Weltbürger wohnten, können auch Sie bald 
wohnen. Sozusagen in wohl bester Gesellschaft. 



Sie sind in bester Gesellschaft: 
Grand mit Vieren

Markgräfin Wilhelmine 
von Preußen (1709 – 1758)

Jean Paul (1763 – 1825) Richard Wagner (1813 – 1883) Franz Liszt (1811 – 1886) 

Statt nach Großbritannien wurde 
die schöne Markgräfin, Lieblings-
schwester Friedrich des Großen, des 
Alten Fritz, nach Bayreuth verhei-
ratet. Ihre Enttäuschung über so 
viel Provinz machte sie wett, indem 
sie hierorts die schönsten Barock-
bauten entstehen ließ: das Neue 
Schloss, die Eremitage und vieles 
mehr. Das Markgräfliche Opernhaus 
ist es schließlich, mit dem sie in der 
Kulturwelt Geltung erlangte. Dieses 
Opernhaus war es schließlich, das 
Wagner veranlasste, in Bayreuth 
Fuß zu fassen. Sein Dirigat von 
Beethovens „Neunter“ war gleich-
sam der Einstieg in Bayreuth.

Zu seiner Zeit Bestseller-Autor, der 
gar mit Goethe verglichen wurde. 
In der „Rollwenzelei“, seinem Dich-
terstübchen am Rande Bayreuths, 
sind heute noch die Devotionalien 
seines Schaffens zu bewundern. In 
Bayreuth gefiel es ihm so gut, dass 
er sich „am liebsten hier eingraben 
möchte“. 

Als ausgesprochener Ehemuffel galt 
seine Liebe weniger seiner Frau, 
als vielmehr dem Bayreuther Bier, 
das er stets auf seinen Reisen auf 
seiner Kutsche huckepack bis nach 
Berlin mitführte. 

Musikdramatiker, der in beispiel- 
loser, wohl auch genialer Selbst-
überzeugung und durch die Hilfe 
vor allem des Märchenkönigs  
Ludwig II. und vieler weiterer 
Gönner weltweite Bedeutung 
erhielt. Seine Opern sind Kult. 
Verheiratet war er in zweiter Ehe 
mit Cosima, der Tochter Franz 
Liszts. In ihr fand er die Hohe  
Frau, die das Festspielhaus auf  
dem Grünen Hügel lange noch 
nach seinem Tod zur weltweiten 
Weihestätte stilisierte. 

Seine Opern stehen rund um den 
Globus auf dem Spielplan der  
großen Häuser.

Weltweit renommierter Tasten-
künstler und genialer Komponist, 
dessen Werke das feurige, un-
garische Temperament in Noten 
wiedergeben. In den österreichi-
schen Adelsstand erhoben, erlangte 
er später in Rom gar die mit dem 
Titel Abbé verbundenen „Niederen 
Weihen“, was er mit einem weißen 
Beffchen gerne zeigte. Von  
St. Petersburg bis Paris, allüberall 
war der Kosmopolit hochgeschätzt.
Seine Tochter Cosima, Richard 
Wagners spätere Ehefrau, ent-
stammt einer Beziehung mit 
der französischen Gräfin Marie 
d’Agoult. Liszt starb in Bayreuth, 
wo er auch begraben ist. 
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Das barocke Reich der 
Markgräfin Wilhelmine 
kann auch das Ihre sein

Ba ro c k e  Ko s t b a r k e i t e
n  u

nd  b
un t e

 V
i e l f a l t

Die goldene Quadriga des Sonnentempels gleist im 
Sonnenlicht. Die Eremitage, ein Kleinod pittoresker, 
zeitgenössischer Architektur dominiert in der weit-
läufigen Parkanlage, die durch jahrhundertealten,  
zum Teil exotischen Baumbestand und die wohl 
schönsten Blumenrabatten in selten so gesehener 
floralen Pracht, eine wahre Augenweide sind. 
Das Alte Schloss besticht durch seine mit chinesischen 
Motiven reich verzierten Wände, zeugen zugleich  
von dem Faible, das die kunstsinnige Markgräfin  
Wilhelmine für die fernöstliche Kultur empfand.

Ein weiterer Schlossbau, das Neue Schloss, hat seinen 
Platz inmitten der Stadt. Der weitläufige Park, an  
dessen Rand Richard Wagners Grab liegt, lädt zu  
täglichen Spaziergängen ein, bei denen man gerne  
in der Mittagspause bei einem kleinen Ausflug in  
die Natur die Ruhe und den kurzen Abstand zum 
hektischen Alltag findet.
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Fünf Gymnasien und eine Vorzeige-Universität.
Geistige Schmiede für die kommende Elite.  
Auch hier für Bayreuth ein vorderer Platz.

Mit sieben leistungsstarken Fakultäten und einem 
Profil, das national und international heraussticht, 
bietet die Universität Bayreuth derzeit über 10.000 
Studierenden das denkbar beste Rüstzeug, um in Lehre 
und Forschung zu den Besten zu zählen. In schöner 
Regelmäßigkeit sorgen die Fakultäten in der Welt der 
Wissenschaft für Schlagzeilen, so etwa wenn gleich  
drei Wissenschaftler mit dem „Advanced Grant“, dem 
höchsten Wissenschaftspreis der EU, ausgezeichnet 
werden. Notabene: Barack Obamas Schwester hat hier 
ihren Doktorgrad erworben.



Nass-Spaß

Die Lohengrin-Therme
Aus 1.100 Metern Tiefe sprudelt das von der Natur mit 
so vielen wichtigen Mineralien angereicherte Thermal-
wasser in die Becken der Lohengrin-Therme – mit kon-
stanten 36 Grad. Eine komplette Bäder-, Wellness- und 
Saunalandschaft lässt keine Wünsche offen. Ideal auch: 
Das Kurgelände ist durch eine kleine Brücke mit dem 
Schlosspark der markgräflichen Eremitage verbunden.

Die Therme Obernsees
Mit einem besonders vielfältigen Erlebnisprogramm 
begeistert die am Tor zur Fränkischen Schweiz  
gelegene Therme Obernsees. Mehrere Innen- und 
Außenbecken, eine vielgegliederte Saunalandschaft 
sowie ein Entspannungsparadies erweisen sich als 
idealer Treffpunkt für die ganze Familie. 

Wellness und Wellnass
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Die Fränkische Schweiz
Bizarre Felsen, geheimnisvolle Tropfsteinhöhlen, dazu 
eine Bilderbuchlandschaft mit blumigen Wiesen und 
sprudelnden Bächen. Angeln, klettern, Kanu fahren,  
das alles vor den Toren von Bayreuth. Erholung, die  
die Natur spendet.

Im Kontrast dazu

Das Fichtelgebirge
Hohe Fichten, dunkle Tannen, wie von Riesenhand 
dahingeschleuderte Basaltblöcke, tiefe, stille Seen – die 
Natur in geheimnisvoller Stille, ein Paradies für Wanderer 
und Skifahrer aller Disziplinen.

Vor den Toren der Stadt. Traumhafte Natur gleich dreifach satt: 
Fränkische Schweiz, Fichtelgebirge, Frankenwald 

Der Frankenwald
Eine Landschaft, die sich ihren rauen Charakter bewahrt hat. 
Wanderer finden hier ein Paradies, das mit wunderschönen, 
wildromantischen Eindrücken besticht. Das Höllental, die 
wilde Rodach, bleiben für Wanderer wie Floßfahrer in wohl 
schönster Erinnerung. 
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Die Wohnlage 
Sie gipfelt in vielen Superlativen. Am Opernplatz,  
zentral im Herzen der Stadt gelegen, lässt sie sich in 
ihrer Exklusivität keinem Vergleich zuordnen.
Nur wenige Gehminuten sind es zum Neuen Schloss 
mit dem Hofgarten, der grünen Lunge der Stadt.  
Stille und Erholung inmitten der City. 

Die Architektur
Ein solches Projekt stellt eine Herausforderung dar für 
kreative Gestalter in der Architektur. Stilsicherheit und 
zeitlos moderner Wohnkomfort gehen hier Hand in 
Hand. Dass optimale Funktionalität in der Anordnung 
der Raumgrundrisse zueinander besteht, bedarf keiner 
besonderen Erwähnung.
Licht, Luft, Komfort, dieser harmonische Dreiklang 
liegt der architektonischen Konzeption zugrunde.  
Als vierte Dimension sei die hohe Qualität noch  
anzuführen.

Die Wertanlage
Vergleicht man Preis und Leistung, so kommt man 
zu dem guten Schluss, dass sich die ansonsten gerne 
konträren Faktoren hier die Waage halten. Der  
hohe Werterhalt ist gewährleistet. Die attraktive  
Wertsteigerung ist wohl zu erwarten. 

Unser Anspruch ist es, echte  
Werte zu schaffen
Als Projektentwickler, Bauträger und Investorengruppe 
realisieren wir auf der Grundlage langer Erfahrung und 
fachlicher wie auch kreativer Kompetenz anspruchs-
volle Bauprojekte innerhalb und außerhalb Deutsch-
lands. Sicherheit, Wert- und Nachhaltigkeit sind dabei 
Leitlinien, die sich als roter Faden von der Analyse 
über die Planung bis hin zur perfekten Ausführung 
durch unseren gesamten Leistungskatalog ziehen.
Bei alledem gilt der Werthaltigkeit unser besonderes 
Augenmerk.
Das Projekt in Bayreuth am Opernplatz, im schönsten 
Barockambiente, stellt ein bauliches Juwel dar, das 
besondere gestalterische Sensibilität und hohes fach-
liches Können erfordert.
Um auch besonders individuellen Wünschen gerecht 
zu werden, nehmen wir gerne spezielle Fachexperten 
aus unserem Netzwerk an Bord. Für Ihre Fragen haben 
wir stets ein offenes Ohr. Und immer eine Lösung.

Ein Projekt der
TRI-SIGNA Living Opernplatz GmbH
Heinz-Rühmann-Straße 2a
D-82031 Grünwald

Pre-Opening zu einem 
Sterne-Plus-Projekt

Universität 
Bayreuth

Klinikum 
Bayreuth

Festspielhaus

Eremitage Lohengrin Therme

I n n e n s t a d t

Opernplatz

A9

A9

nach München

nach Berlin

Beratung und Vertrieb: 

Kurt Karl Immobilien
Weidesbach 13
95503 Hummeltal

Tel. +49 9201 796 318
Mobil 0152 28 63 58 71
info@kk-immobilien-bayreuth.de
www.kk-immobilien-bayreuth.de
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