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Der neue Ausflugsführer

Naturwege
20 Streifzüge von Katja Goll durch die Natur im Lauf der Jahreszeiten:
Zu Fuß, auf dem Fahrrad, mit Bus und Bahn, im Kanu oder mit dem Schlitten
Reich bebildert mit Karten und Höhenprofilen und viel Hintergrundwissen.
248 Seiten mit 290 farbigen Abbildungen € 14,90. Derzeit nur erhältlich
unter lkz.de/shop per Click & Collect oder über den Buchhandel.
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KATJA GOLL

Natur im Blick
NATURERLEBNIS UND -WISSEN

Beobachtungstipps

Naturlehrpfade und Infozentren

Zu allen Jahreszeiten

ins Grün der Region Ludwigsburgund die Naturräume im Land

NATURWEGE20 AUSFLÜGE

Gewerbeimmobilien
ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

LUDWIGSBURG WESTSTADT
JETZT CHANCE NUTZEN UND KOSTEN SENKEN

> HALLE UND LAGER:

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten von 1.500 m2 bis 3.400 m2

> BÜROS:

Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten von 200 m2 bis 2.500 m2

> Ausreichend Stellplätze vorhanden – E-Mobilität inkl.

> Verkehrsgünstige Lage A81/B27

> Fußläufig zum Bahnhof

> KfW-55-Standard

> Kurzfristig bezugsfertig

STRENGER.DE | 0 71 41/47 77 0

BÜRO- UND GEWERBEFLÄCHEN

ZUR MIETE NACH MAß

Büro- und Gewerbeflächen mieten nach Maß
Ist das Büro zu klein oder zu groß ge-
worden oder soll es lieber ein moder-
neres und repräsentativeres Gebäude
oder ein Arbeitsplatz in einer besse-
ren Lage sein? Der Neustart mit einer
Geschäftsidee und viele weitere
Gründe können den Umzug in neue
Geschäftsräume nötig machen.

Am Anfang der Suche nach einem
neuen Büro oder einer Gewerbeflä-
che muss zunächst festgelegt wer-
den, was genau benötigt wird. Mit
dieser „Wunschliste“ kann die Suche
dann beginnen. Dabei ist es oftmals
gar nicht so leicht, das perfekt pas-
sende Objekt zu finden.

Die STRENGER Gruppe hat dafür
eine Lösung. Das Unternehmen bie-
tet Büro- oder Gewerbeflächen opti-
miert auf den Bedarf der Kunden. Sie
haben die Möglichkeit, mitzugestal-
ten und eine Gewerbefläche zu mie-
ten, die genau so ist, wie sie diese be-
nötigen. Ob Halle, Büroräume oder
sonstige Flächen oder einen Mix aus
allem. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der STRENGER Gruppe bera-
ten und erstellen ihren Kunden ein
Angebot, dass zu ihrer „Wunschliste“
passt.

Realisiert wird das Projekt im Lud-

wigsburger Westen auf dem ehemali-
gen Firmengrundstück der BayWa AG
zwischen Schönbeinstraße und Kam-
mererstraße. Dort baut die STREN-
GER Gruppe unter dem Namen „BAY-
WA-AREAL ZWANZIG ZWANZIG“ ein
von Grund auf neu gestaltetes Gebiet
mit einem interessanten Mix aus
Wohnen und Gewerbe. Die Wohnge-
bäude stehen bereits und sind bezo-
gen.

Der Gewerbeteil besteht aus zwei

hochwertigen und modernen Gebäu-
den, von denen das eine bereits fer-
tiggestellt ist und das andere Ende
2021 bezugsfertig wird. Beide über-
zeugen durch eine stilvolle Architek-
tur mit großen Glasflächen, teilweise
begrünten Fassaden und Flachdä-
chern, einer energieeffizienten Bau-
weise sowie einem ansprechenden
Atrium. Eine innovative Deckenküh-
lung und High-Speed-Internet sorgen
für eine hervorragende Arbeitsumge-

bung und auch E-Mobilität ist inklusi-
ve. Seit einigen Jahren entwickelt sich
die Weststadt zu einem modernen
Stadtviertel, in dem sich zahlreiche
junge Firmen aus den Zukunftsfel-
dern Energieeffizienz, Ökodesign und
Green Industry ansiedeln. In dieser
gefragten Lage sind die neuen Büro-
und Gewerbeflächen optimal gelegen
und eignen sich gut für einen reprä-
sentativen Firmensitz. Der Bahnhof
von Ludwigsburg ist von dort prob-
lemlos fußläufig erreichbar und in
wenigen Minuten gelangt man mit
dem Auto auf die B 27 und die A 81.

Als besonderes Angebot bietet das
Immobilienunternehmen den neuen
Mietern Leihfahrräder in der Nähe
des Ludwigsburger Bahnhofs, sodass
Kunden und Mitarbeiter bequem mit
dem Fahrrad zum Firmensitz gelan-
gen können. Des Weiteren profitieren
die zukünftigen Mieter davon, als Ers-
te über freie Wohnungen der STREN-
GER Gruppe informiert zu werden
und somit von einer Vorzugsbele-
gung für ihre Mitarbeiter. (red)

INTERNET:  Weitere Informationen
und Grundrisse gibt es auf
www.strenger.de/gewerbe

Bis Ende 2021 können die modernen und hochwertigen Geschäftsräume in
der Ludwigsburger Weststadt bezogen werden. Illustration: STRENGER Gruppe

volksbank-ludwigsburg.de

Als ihr starker und verlässlicher
Partner stehen wir an Ihrer Seite.

Morgen kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

V
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Hinweisschild mit neuer Adresse gilt als Werbung

Für Gewerbetreibende, die ihren Standort
wechseln, ist es wichtig, dass sie ihre Kunden
über den Umzug an einen anderen Standort
informieren können. Allerdings besteht nicht
unbedingt Anspruch darauf, entsprechende
Hinweisschilder am alten Standort anbringen

zu dürfen. Das zeigt eine Entscheidung des
Amtsgerichts Hamburg (Az.: 44 C 275/18), auf
die die Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und
Immobilien vom Deutschen Anwaltsverein
(DAV) hinweist.

In dem verhandelten Fall enthielt der Miet-
vertrag auch Regelungen zur Rückgabe des
Objekts. So war festgelegt, dass der Mieter
sämtliche Außenwerbeanlagen zu demontie-
ren und die beklebten Scheiben zu reinigen
habe. Unter Verweis auf diese Regelung ver-
weigerte die Vermieterin die Genehmigung,
an der Tür des Ladens zwei Hinweisschilder
anzubringen, die auf die neue Anschrift hin-
weisen sollten. Die Mieterin klagte daraufhin

auf die Duldung dieser Schilder. Allerdings oh-
ne Erfolg. In diesem Fall habe die Mieterin kei-
nen Anspruch, entschied das Gericht, denn
auch wenn der Vermieter ohne jede Regelung
im Vertrag verpflichtet sei, ein Hinweisschild
mit der neuen Geschäftsadresse zu dulden, so
gelte dies hier gerade nicht.

Denn mit dem Hinweis im Mietvertrag wis-
se der Mieter, dass er keine Werbung nach sei-
nem Auszug mehr im Außenbereich anbrin-
gen durfte. Da die Bekanntgabe der Adresse
zur Förderung des eigenen Umsatzes dienen
soll und an einen unbestimmten Personen-
kreis potenzieller Kunden gerichtet wird, han-
delt es sich um Werbung. (dpa)

Wer Gewerberäume mietet, sollte
sich den Mietvertrag gut ansehen.
Denn anders als im Wohnraummiet-
recht gibt es keinen gesetzlichen
Schutzmechanismus gegen ungüns-
tige Regelungen.

Ob ein Unternehmen nach Auslauf seines Mietvertrages noch mit einem Plakat auf seine
neue Adresse hinweisen darf, kann im Mietvertrag geregelt und untersagt sein.

Foto: Oliver Berg/dpa


