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GERNE DAHEIM
SEIN IN HOF
BEI SALZBURG

Ihre Traumwohnung
im Hofgarten 2. 
Einfach wohlfühlen 
vom Garten bis ins
Dachgeschoss.

Der Hofgarten zwei vereint alles, was 
man zum Wohlfühlen in den eigenen 
vier Wänden braucht. Mit 11 Eigen-
tumswohnungen hat das Projekt eine 
optimale Größe und überzeugt durch 
die gewohnte Hillebrand Qualität in 
Bau und Ausführung. Die Wohnungen 
verfügen über 1 bis 4 Zimmer und 
Wohnungsgrößen von 40 bis über 
90 Quadratmeter. Von der kleinen, 
praktischen Wohneinheit für Singles 
bis hin zur großen Gartenwohnung 
für Familien wurde alles bedacht 
und in ein hochwertig anmutendes 
Bauvorhaben verpackt. Alle Woh-
nungen begeistern mit durchdachten 
und vorteilhaften Grundrissen, bei 
denen der Wohn-Koch-Essbereich 
den Wohnmittelpunkt mit viel Tages-
licht darstellt und durch angrenzende 
Freibereiche nach Draußen erweitert 
wird.
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Ihre Traumwohnung
im Hofgarten 2. 
Einfach wohlfühlen 
vom Garten bis ins
Dachgeschoss.

Schöne Eigengärten und großzügig dimen-
sionierte Balkone erweitern den Wohnraum 
nach Draußen und runden das charmante 
Erscheinungsbild des Hauses ab. Die 11 
Wohnungen werden auf vier Geschos-
se aufgeteilt. Das Haus wird geräumige 
Kellerabteile und eine großzügige und sehr 
komfortabel dimensionierte Tiefgarage 
bieten, in der für jede Wohnung zwei fix 
zugeordneter Stellplatz zur Verfügung steht.  
Zusätzlich wird es eine große Anzahl an Ab-
stellplätzen für Fahrräder geben.

Moderne und helle Wohnungen mit 40 bis über 90 m².
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Der idyllische Ort Hof liegt nur rund 
15 Kilometer östlich der Stadt Salz-
burg und besticht sowohl was die 
Infrastruktur als auch die Verkehrs-
anbindung betrifft. Einkaufsmöglich-
keiten, Fachärzte, Drogeriemarkt 
sowie Bank, Post und Bäckerei sind 
allesamt fußläufig erreichbar. Der 
nahegelegene Kindergarten, die 
Grundschule und die Mittelschule 
machen die Lage auch für Familien 
attraktiv. Die Anbindung ist sowohl 
mit den öffentlichen Verkehrsmit-
tel als auch mit dem eigenen PKW 
hervorragend. Die Autobahnauf-
fahrt Thalgau der A1 ist über die L117 
schnell zu erreichen und die Bus-

haltestelle ist direkt im Ortszentrum. 
Bekannt und berühmt ist das Salz-
kammergut für die zahlreichen Seen 
und Berge, die sowohl als Ausflugs-
ziel als auch als Naherholungsgebiet 
fungieren. Am naheliegendsten ist 
der Naturbadestrand der Gemein-
de Hof, der als einer der schönsten 
Plätze überhaupt am Fuschlsee 
gilt. Sonnenanbeter können es sich 
auf der großen Liegewiese gemüt-
lich machen, Schwimmer über den 
langen Holzsteg in den Fuschlsee 
eintauchen und Volleyball-Spieler an 
einem der Beach-Volleyball-Plätze 
aktiv werden. Wer sich eher für kul-
turelle Veranstaltungen interessiert, 
sollte einen Blick in das Programm 
des K.U.L.T. werfen. Die multifunktio-
nale Kultureinrichtung ist eines der 
jüngsten Gebäude in Hof und wird 
für diverse Kulturveranstaltungen 
von musikalischen Darbietungen bis 
zu Vortragsabenden genutzt.

Die Gemeinde Hof bei Salzburg liegt 
im Zentrum all jener Begehrlichkei-
ten, die das Salzkammergut so be-
sonders machen. Zahlreiche Seen, 
wunderschöne Berge und die Nähe 
zur Stadt Salzburg. 

Perfekte Kombination aus Land, Stadt und Natur.
Das ist unser Salzkammergut.

20 Min. mit dem Auto in die Salzburger Altstadt

10 Min. mit dem Auto zum Hofer Badestrand

10 Min. zu Fuß in das Ortszentrum

5 Min. mit dem Rad zur Schule

2 Min. zu Fuß zum Einkaufen

Hofer Badsestrand am Fuschlsee

Bergregion Salzkammergut
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Weil man bei der Schaffung von Wohnraum und den damit verbundenen hohen Investitionen 
nicht in Monaten und Jahren denken darf, sondern eher in Generationen, entscheiden wir uns 
bei Hillebrand immer für hochwertige und langlebige Baustoffe und Ausführungsdetails. Denn 
nur so ist ein Werterhalt gewährleistet, von dem auch noch die nächsten Generationen profi-

tieren können. Daher werden unsere Gebäude in traditioneller und bewährter Ziegelbauweise 
errichtet und so koordiniert, dass es für Sie als Endkunden einen kompetenten Ansprechpartner 

für all Ihre Fragen gibt.  

QUALITÄT 
& STIL

HOFGARTEN2
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WILLKOMMEN 
IN IHREM 
ZUHAUSE

Wohnungen im EG
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Wohnungen im 1. OG

Wohnungen im 2. OG

Penthouse



Stadt, Land, Genuss an einem Tag

HOFGARTEN2

07:30 Uhr

10:00 Uhr

Yoga im Naturparadies Salzkammergut: Egal ob Spaziergänge, 
Sport oder Yoga - am See macht alles viel mehr Spaß. Mit dem 
Rad fahre ich morgens an den Fuschlsee. Hier liegt mein persönli-
cher Kraftplatz, an dem im meine Workout früh morgens ungestört 
machen und so perfekt in den Tag starten kann. 

Urlaubsfeeling zu Hause: Um den Start ins Wochenende perfekt zu 
machen, gönne ich mir nach dem Sport ein schmackhaftes Früh-
stück auf meiner Terrasse oder ganz gemütlich im Kaffeehaus. So 
werden schon am Morgen zahlreiche Sonnenstrahlen getankt und 
es geht gestärkt in die Stadt.
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17:45 Uhr

11:30 Uhr

Zu Hause ist es am schönsten: So entspannt wie der Tag an-
gefangen hat, so angenehm geht er auch zu Ende. Denn im 
eigenen Zuhause ist es immer noch am schönsten. So genießen 
wir noch ein gutes Glas Wein an diesem Sommerabend in unser 
Wohnung im Hofgarten 2. 

Kultur & Kulinarik in der Mozartstadt: Bevor ich mir in meinem 
Lieblingsgasthaus ein Mittagessen gönne, spaziere ich noch auf 
den Mönchsberg, um die Aussicht auf den Dom und die Festung 
zu genießen. Danach geht es runter zum Festspielhaus, vorbei 
an den Geschäften in der Getreidegasse und danach direkt in 
den sonnigen Gastgarten. Mahlzeit! 
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Einfamilienhäuser, Mehrfamilenhäuser, Gewerbe, Landwirtschaft

Häuser, Eigentumswohnungen, Mietwohnungen, Gewerbe, Anlageimmobilien
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