
Leben und Meer – an der griMMershÖrnbucht



seeluft beflügelt, weckt die Lebensgeister direkt beim aufwachen. ein kurzes bad im Meer, 
gesundes Frühstück auf der terrasse, ein bummel durch die altstadt, frischer Fisch vom grill, 

spaziergang am strand, ein Konzert im schlossgarten ... so lässt sich‘s leben.

bay Living bedeutet urlaub und alltag zugleich. alle vorteile erholsamer Ferien im cuxhavener 
Kurgebiet – zweihundert Meter vom strand entfernt – verbinden sich mit komfortablem Wohnen 

und den gewachsenen strukturen eines lebendigen stadtviertels.

erfüllen sie sich ihren Lebenstraum.

UrlaUbsparadies forever

www.bayliving.de
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TiefgarageneinzelabsTellpläTze

vier moderne sTadThäUser miT 38 WohnUngen

bay Living ist ein ensemble aus vier freistehenden gebäuden mit insgesamt 38 lichtdurchfluteten 
großzügigen Wohnungen mit Flächen zwischen 69 m² und 95 m². 

der bekannte cuxhavener architekt  ulrich Flägel hat die 
stadt  häuser sehr modern und  richtungsweisend geplant 
und entworfen. dabei legte er besonderen Wert auf den 
sensiblen umgang mit einer zeitgemäßen  Formensprache 
im städtischen umfeld vieler historischer gebäude. 

Offene strukturen, große Fensterflächen, hochwertige zeitlose Materialien und eine durchdachte 
sicherheitstechnik zeichnen das Konzept aus. alle Wohnungen sind mit überdachten balkonen oder 
terrassen ausgestattet. von der tiefgarage gelangt man bequem über die aufzüge in die einzelnen 
Wohnetagen. im Kellergeschoss sind neben Fahrradabstellräumen und den einzelnen Kellerräumen 
auch gemeinschaftliche Wasch- und trockenräume eingerichtet, die für jede Wohnung einen eigenen 
aufstellplatz für Waschmaschine und trockner vorsehen.

die ideale Lage an einer verkehrsberuhigten tempo-30-straße verspricht erholsame ruhe. gleichzeitig 
befindet man sich mitten im Leben, denn strand und yachthafen sind ebenso schnell  zu erreichen wie 
die altstadt mit allen einrichtungen des täglichen bedarfs.

ideale lebensbedingUngen

zUr WebsiTe
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vollverglasTe TreppenhäUser

 hochWerTiger naTUrsTein

barrierefreie zUgänge

Optisch ansprechende Zugangswege führen durch die begrünte außenanlage zum vollverglasten 
treppenhaus und dem gläsernen aufzug. die mit bodentiefen Fenstern ausgestatteten Wohnungen 
sind sehr hell, die meisten werden von drei seiten mit Licht durchflutet. selbst die  glasbrüstungen 
der balkone und terrassen lassen die sonne ungehindert in die großzügigen räume strahlen. 
natürlich sind auch elektrische rollläden vorhanden. die Wohnbereiche sind mit Fußbodenheizung 
ausgestattet, die über einzelraumthermostate gesteuert werden kann. bay Living ist innen und 
außen komplett nach barrierefreien Maßstäben konzipiert. 

TraUmhafTes zUhaUse
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fassadenbeleUchTUng miT dämmerUngsschalTer

ein ausgeklügeltes beleuchtungssystem regelt über anwesenheitssensoren die Lichtstärke von treppenhäusern und außenanlagen. die Fassaden-
beleuchtung ist mit einer dämmerungsschaltung ausgestattet. im inneren der Wohnräume kann die automatische regelung von beleuchtung 
und rollläden nach individuellen vorgaben eingestellt werden. die Klingelanlage mit video-gegensprechanlage gibt den bewohnern zusätzliche 
sicherheit. 

die anforderungen für energieeffizienzklasse KFW70 sind erfüllt – danach liegt der Jahresprimär energiebedarf bei höchstens 70 % eines vergleich-
baren neubaus, der nach den vorgaben der energieeinsparungsverordnung gebaut wird. das spart deutlich energiekosten für heizung und Warm-
wasser. darüber hinaus werden eigentumswohnungen in KFW-effizienzhäusern 70 aktuell mit sehr günstigen Zinsen gefördert.  

im sicheren hafen der rUhe

sTrichWeg, eine verkehrsberUhigTe sTrasse miT Tempo 30



cuxhaven liegt mit seinen rund 60.000 einwohnern an der nördlichsten spitze des niedersächsischen Festlands und gilt als eines der größten und 
beliebtesten Kurheilbäder deutschlands. aber auch als dreh- und angelpunkt für den schiffsverkehr ist cuxhaven bekannt, denn von hier gelangt 
man zu allen nordseeinseln, nach england, schottland, dänemark – und nach amerika. viele Kreuzfahrtschiffe legen hier ab, großsegler wie kleine 
yachten finden ideale bedingungen. 

das norddeutsche Wattenmeer wurde zum Weltnaturerbe ernannt. und das hat gute gründe: der Wechsel von ebbe und Flut, still ruhender see und 
tosender brandung sind nicht nur sehenswerte naturschauspiele, das Watt gehört auch als einzigartiger Lebensraum unzähliger Pflanzen und tiere 
zu den außergewöhnlichsten naturschutzgebieten in deutschland. 

Kilometerlange sandstrände, beste Wasserqualität, große Waldflächen – alles, was das herz begehrt. Jede art von Wassersport,  strandspaziergänge 
und Wattwanderungen werden zum gesunden Freizeitspaß. und mehr als 2.500 veranstaltungen unterschiedlichster art sorgen für kurzweilige 
 unterhaltung und abwechslung.

faszinierende naTUr vor der haUsTür
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CUXHAVEN

GRIMMERSHÖRNBUCHT
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bay Living liegt sehr zentral im Kurgebiet an einer verkehrsberuhigten staße in der grimmershörnbucht: der strichweg verläuft in einer entfernung 
von etwa 200 Metern parallel zum deichdamm am Meer. stadteinwärts finden sich in Fußnähe zahlreiche einkaufsmöglichkeiten. 

ein besonderes highlight der grimmershörnbucht ist der grünstrand – auf dem für die bewohner von bay Living eigene strandkörbe bereit stehen.* 
Weiße bojen markieren das überwachte bojenbad, eine kleine strandbahn fährt den ganzen zwölf Kilometer langen wunderschönen strand entlang, 
die strandbar im Pavillon an der Promenade verwöhnt ihre gäste mit leckeren kalten und heißen spezialitäten.

ein spaziergang zum schlossgarten lohnt sich in vielerlei hinsicht: im schloss ritzebüttel kann 600 Jahre Zeitgeschichte nachverfolgt werden. 
die prunkvollen Festsäle der alten burg werden gern für festliche veranstaltungen wie Konzerte oder hochzeiten genutzt. das ehemalige amts-
gericht dient heute als Künstlerhaus für wechselnde ausstellungen. ein schlossrestaurant, das romantische teehaus und nicht zuletzt der 
idyllisch und üppig angelegte schlossgarten verführen dazu, die seele genüsslich baumeln zu lassen.

* für 12 Monate im Kaufpreis enthalten. danach optional buchbar.

idyllische heimaT an der see

grimmershÖrnbUchT

sankT peTri kirche

sTrandbar marinello

haUs c

haUs a

haUs d

haUs b

bojenbad

badesandsTrand

yachThafen

fährhafen

kUgelbake

dÖse / dUnen

alTsTadT

alTe liebe

schloss riTzebüTTel
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grimmershörn ist ein deichknick, an dessen spitze bereits anfang des 18. Jahrhunderts die berühmte Kugelbake als Orientierungspunkt für die 
schiffe errichtet wurde. und weil genau an dieser stelle die elbe in die nordsee mündet, spricht man auch vom „tor zur Welt“. seit 1913 ziert das 
historische Wahrzeichen das cuxhavener Wappen. 

die „alte Liebe“, ein zweistöckiges bollwerk am hafen, diente einst als anleger für die seebäderschiffe. heute können besucher von der galerie aus 
den schiffsverkehr auf dem elbe-Fahrwasser beobachten. das bauwerk wurde im 18. Jahrhundert errichtet, um die hafeneinfahrt vom strom abzu-
grenzen. dafür versenkte man alte schiffe, indem man sie mit steinen füllte. eins dieser versenkten schiffe trug den namen „Liebe“ – so erhielt die 
„alte Liebe“ vor vielen Jahren ihren namen.

paradiesisches leben am Tor zUr WelT
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gepflegTe garTenanlage

alle WohnUngen miT balkon oder Terrasse

... dann sind sie im bay Living genau richtig. die vier freistehenden gebäude mit zwei bzw. drei etagen wurden architektonisch herausragend in 
szene gesetzt und bilden eine harmonische einheit auf dem gartengrundstück. Jede etage ist in drei, die Penthouse-ebenen in zwei großzügige 
Wohneinheiten mit Flächen zwischen 69 m² und 95 m² aufgeteilt. Zu allen 38 Wohnungen gehören balkone oder terrassen, die in teilbereichen 
überdacht sind. 

die vielen bodentiefen – dreifach isolierverglasten – Fenster und balkontüren lassen jeden Lichtstrahl ins haus und sorgen stets für eine helle 
und freundliche stimmung. und wenn es einmal zu hell sein sollte, regulieren elektrische rollläden den Lichteinfall ganz nach bedarf.

Wenn sich allTag Wie TraUmUrlaUb anfühlen soll ...
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bodenTiefe fensTer

lichTdUrchflUTeTe räUme miT grossen fensTerflächen

grosszügige Wohnzimmer miT inTegrierTen küchen

Kochen, essen, Wohnen, Feiern, grillen, sonnenbaden – alles im offenen raum, umgeben von heil-
klimatischer natur. Je nach Wohnungstyp ist der raum des tagesgeschehens zwischen 33 m² und 
38 m² groß und mit einem balkon oder einer terrasse verbunden. die Küche ist in den Wohnraum 
integriert oder separat abgetrennt. auf Wunsch kann im Wohnbereich ein Kamin eingebaut werden.

offen nach allen seiTen
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grosszügige aUssenTerrassen

kiesdach, begrünUng mÖglich

die Penthouses sind besonders großzügig verglast und vermitteln das gefühl von sehr viel luftigem 
Freiraum. die dachterrassen sind teilweise begrünt und können auf einer Fläche von rund 27 m² 
wohnlich möbliert werden. durch die versetzte anordnung der gebäude mit entsprechender aus-
richtung der außenbereiche, bleibt die Privatsphäre gewahrt. hier kann man unter freiem himmel 
leben, wunderbare sommerabende verbringen – ob romantisch zu zweit oder in geselliger runde.

dem himmel Und der naTUr ganz nah
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elekTrische rollläden miT WärmegedämmTen käsTen

parkeTT, TexTilTeppich, laminaT oder korkbelag Wählbar

die schlafzimmer sind als rückzugsräume für ruhige stunden konzipiert. elektrische roll läden 
schirmen Licht und geräusche von außen ab – der ideale raum für einen entspannten Mittags-
schlaf, zum eintauchen in die geschichte eines spannenden buchs oder ganz einfach für die 
regenerierende nachtruhe. Mit einer größe zwischen 11 m² und 15 m² bieten die räume auch 
ausreichend Platz für schreibtisch oder Fitnessgeräte.

erholsames refUgiUm

zUm film
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Warm, heiß, kalt – oder abwechselnd? es gibt nichts schöneres als unter prasselndem klaren 
Wasser die energie für den bevorstehenden tag zu tanken. bewegungsfreiheit und ein rutschfester 
boden unter den Füßen machen das duschbad zum prickelnden erlebnis. die Kabinen mit glasab-
trennung sind so angelegt, dass sie barrierefrei ohne stolperfallen begehbar sind und genügend 
raum für die Morgengymnastik unter fließendem Wasser bieten.

erfrischT in den Tag sTarTen

bodengleiche dUschTassen

edles krisTallporzellan 
glas-dUschabTrennUngen

hochWerTige armaTUren
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verschiedene fliesen

aUs drei parkeTT-varianTen Wählbar

Für die modernen gebäude werden beste Materialien und ausstattungslinien verwendet. individu-
elle Wünsche bei der Wahl des Parketts, der Fliesen und sanitären einrichtungen können ebenso 
verwirklicht werden wie der traum einer perfekten Küche.

modern & individUell
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display miT meerblick

im eingangsbereich jeder Wohnung ist eine gemütliche Lounge eingerichtet. ein großes display 
holt über eine Kamera am turm der benachbarten sankt Petri Kirche das treiben an und auf der 
nordsee buchstäblich ins haus und informiert auf Wunsch als digitales schwarzes brett über 
aktuell Wissenswertes.

alles im blick



alles aUs einer hand

Wir beraten und betreuen sie von der grundrissplanung über die Materialien bis zum interior-design. Wenn sie möchten, brauchen sie zum 
einzug nur noch einen Koffer mit ihren ganz privaten dingen mitzubringen.
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die persÖnliche noTe beim innenaUsbaU

glatt gespachtelte weiße Wände und decken, strukturtapete, farbige Wände – ganz wie 
es ihnen gefällt. badezimmer können durch die Farbe, größe und Form der Fliesen, das 
design der Waschtische, Wcs und armaturen ihren charakter völlig verändern. Kühles 
Weiß mit eckigen  becken wirkt eher geradlinig puristisch gegenüber einer warmen ton- 
in-ton-Komposition mit abgerundeten Formen.

Material und Farbigkeit der Fußböden prägen den ersten eindruck. ein holzboden vermittelt 
eine lebendige wohnliche atmosphäre, während ein steinboden eher den nüchtern klaren 
stil unterstreicht.

individUelles Wohndesign

ein erfahrenes team aus architekten und einrichtungsberatern steht ihnen von der ersten idee für ihren ganz persönlichen stil zur seite, 
entwickelt ein einrichtungskonzept, begleitet sie auf Wunsch auch bei der Wahl des Mobiliars und kümmert sich um die fachgerechte 
Montage. besonders bei der Küchenplanung ist Professionalität gefragt. ein gut durchdachtes beleuchtungssystem betont das ambiente.

Welche gardinen passen am besten zum sofa, sollen viele große Pflanzen die natur ins haus bringen oder mögen sie lieber dekorations-
elemente aus stein und glas? nicht zuletzt werden mit Kunstobjekten besondere akzente gesetzt.

leben am sTrand

der grünstrand in der grimmershörnbucht ist etwas ganz besonderes – nicht nur schön 
anzusehen, an windigen tagen bleibt man hier auch von fliegendem sand verschont. vor 
allem, wenn man es sich im strandkorb zum Picknick gemütlich macht, ist das ein will-
kommener vorteil. 

bay Living hat für jede Wohnung einen eigenen strandkorb reserviert, der für das erste 
Jahr kostenlos zur verfügung steht.

die virTUelle 
verbindUng 
zUr aUssenWelT

damit sie die umgebung ihres neuen 
Zuhauses auch immer im blick  haben, 
 empfängt sie bereits in der eingangs-
lounge die szenerie am strand, die 
von einer Kamera aufgezeichnet 
und direkt auf einem großen dis-
play in hd-Qualität wiedergegeben 
wird. gleichzeitig kann das display 
als  digitales schwarzes brett (dsb) 
genutzt werden.



WohnUngsTyp 1
97,15 m²  |  3 zimmer + balkon

alle 38 Wohnungen sind großzügig geschnitten, die Küchen sind jeweils in den Wohn-/ess-bereich integriert. der große Wohnraum ist durch den über 
eck laufenden balkon und die riesigen glasflächen besonders hell und luftig.
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WohnUngsTyp 2
67,96 m²  |  2 zimmer + balkon

bad – 7,31 m²

gast – 9,80 m² Wc – 2,09 m²

balkon – 23,66 m² Wohnen / küche – 34,08 m² 

schlafen – 14,98 m²

schlafen – 10,64 m²

Wc – 2,09 m² bad – 6,24 m² 

balkon – 15,41 m² Wohnen / küche – 34,12 m²

die raumaufteilung wurde bei diesem Wohnungstyp so geschickt vorgenommen, dass der Wohnbereich mit der integrierten Küche sehr großzügig 
ausfällt. Zum geräumigen balkon hat man vom Wohnraum ebenso Zugang wie vom schlafzimmer.

b1  |  haus b  |  eg
b4  |  haus b  |  1. Og

verfügbare Wohneinheiten 

a1  |  haus a  |  eg
a4  |  haus a  |  1. Og
a7  |  haus a  |  2. Og

c1  |  haus c  |  eg
c4  |  haus c  |  1. Og
c7  |  haus c  |  2. Og

d1  |  haus d  |  eg
d4  |  haus d  |  1. Og

b2  |  haus b  |  eg
b5  |  haus b  |  1. Og

verfügbare Wohneinheiten 

a2  |  haus a  |  eg
a5  |  haus a  |  1. Og
a8  |  haus a  |  2. Og

c2  |  haus c  |  eg
c5  |  haus c  |  1. Og
c8  |  haus c  |  2. Og

d2  |  haus d  |  eg
d5  |  haus d  |  1. Og

N N

lounge – 17,09 m² lounge – 7,17 m²
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Wc – 1,83 m²

bad – 6,36 m²

ar – 2,31 m² 

balkon – 23,66 m² 

schlafen – 14,17 m² 

Wohnen / küche – 34,01 m² gast – 9,89 m²

schlafen – 17,07 m²

Terrasse – 27,37 m²

bad – 5,40 m² 

Wohnen / küche – 32,55 m² Wc – 1,73 m²

verfügbare Wohneinheiten 

a3  |  haus a  |  eg
a6  |  haus a  |  1. Og
a9  |  haus a  |  2. Og

b7  |  haus b  |  dg

verfügbare Wohneinheiten 

a10  |  haus a  |  dg c10  |  haus c  |  dg d7  |  haus d  |  dgd3  |  haus d  |  eg
d6  |  haus d  |  1. Og

c3  |  haus c  |  eg
c6  |  haus c  |  1. Og
c9  |  haus c  |  2. Og

b3  |  haus b  |  eg
b6  |  haus b  |  1. Og

WohnUngsTyp 3
94,44 m²  |  3 zimmer + balkon

dieser Wohnungstyp verfügt zusätzlich über einen kleinen hauswirtschaftsraum, der als vorrats-/abstellkammer oder auch als ankleidezimmer 
genutzt werden kann.

WohnUngsTyp 4
75,70 m²  |  2 zimmer + Terrasse

die Penthouses im dachgeschoss haben besonders große, über eck laufende dachterrassen mit angrenzenden grünstreifen. bei diesem Wohnungstyp 
ist die terrasse sowohl vom Wohnraum als auch vom schlafzimmer aus begehbar.

N N

lounge – 5,27 m² lounge – 14,14 m² 



N

bad – 6,09 m² ar – 6,43 m² 

Wohnen / küche – 38,51 m² Terrasse – 26,26 m²schlafen – 14,73 m²

Wc – 2,02 m² 

WohnUngsTyp 5
89,76 m²  |  2 zimmer + Terrasse

durch schräg verlaufende Wände erhält dieser Penthouse-typ einen ganz besonderen charme. der hauswirtschaftsraum ist so groß, dass er auch 
zum gästezimmer umfunktioniert werden könnte.

N

lounge – 8,85 m²
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WohnUngsübersichT
haUs a

WOhnung grÖße WOhnungstyP ZiMMer etage

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

a8

a9

a10

a11

97,15 m²

67,96 m²

94,44 m²

97,15 m²

67,96 m²

94,44 m²

97,15 m²

67,96 m²

94,44 m²

75,70 m²

89,76 m²

eg

eg

eg

1. Og

1. Og

1. Og

2. Og

2. Og

2. Og

dg

dg

3

2

3

3

2

3

3

2

3

2

3

WohnUngsübersichT
haUs c

WOhnung grÖße WOhnungstyP ZiMMer etage

c1

c2

c3

c4

c5

c6

c7

c8

c9

c10

c11

97,15 m²

67,96 m²

94,44 m²

97,15 m²

67,96 m²

94,44 m²

97,15 m²

67,96 m²

94,44 m²

75,70 m²

89,76 m²

eg

eg

eg

1. Og

1. Og

1. Og

2. Og

2. Og

2. Og

dg

dg

3

2

3

3

2

3

3

2

3

2

3

WohnUngsübersichT
haUs d

WOhnung grÖße WOhnungstyP ZiMMer etage

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

d8

97,15 m²

67,96 m²

94,44 m²

97,15 m²

67,96 m²

94,44 m²

75,70 m²

89,76 m²

eg

eg

eg

1. Og

1. Og

1. Og

dg

dg

3

2

3

3

2

3

2

3

WohnUngsübersichT
haUs b

WOhnung grÖße WOhnungstyP ZiMMer etage

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

b8

97,15 m²

67,96 m²

94,44 m²

97,15 m²

67,96 m²

94,44 m²

75,70 m²

89,76 m²

eg

eg

eg

1. Og

1. Og

1. Og

dg

dg

3

2

3

3

2

3

2

3
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b8  |  haus b  |  dg

verfügbare Wohneinheiten 

a11  |  haus a  |  dg c11  |  haus c  |  dg d8  |  haus d  |  dg

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5



www.bayliving.de

vertrieb
Marhold immobilien gmbh       
Friesländer straße 10
31595 steyerberg 

info@marholdimmobilien.de  
www.marholdimmobilien.de 

ansprechpartner
hans-Joachim Marhold
t  05764 9412122
M 0171 8711589

niederlassung cuxhaven
rosenhof 25
27476 cuxhaven

ansprechpartner
Joachim Wuttke
t  04721 694327
M 0152 31712129

architeKten
architekturbüro ulrich Flägel

PrOJeKtentWicKLer
heineking immobilien und Projektentwicklungs-gmbh
brokeloher straße 8
31628 Landesbergen

impressUm / agb

PrOsPeKthaFtung

alle angaben und darstellungen in diesem Prospekt wurden mit der größten sorgfalt zusammengestellt und auf ihre richtigkeit zur Zeit der Prospektherausgabe überprüft. eine gewähr für 

die vollständigkeit und richtigkeit aller informationen kann jedoch nicht übernommen werden. Modellabbildungen, Planzeichnungen und Projektillustrationen entsprechen dem Planungs-

stand von März 2015 und sind somit nicht verbindlich. alle darstellungen und Fotografien illustrieren gestaltungsmöglichkeiten und haben noch keine verbindlichkeit für die spätere 

errichtung und tatsächliche ausführung der gebäude und anlagen. in abbildungen dargestellte einrichtungen sowie aufgeführte extras, wie zusätzliche dachterrassen etc.  gehören nicht 

zum Lieferumfang des Prospektherausgebers. verbindlich für die ausführung sind allein die genehmigten baupläne beziehungsweise die bei abschluss eines Kaufvertrages beurkundeten 

unterlagen inklusive baubeschreibung. Weiterhin werden abweichungen auf grund behördlicher auflagen, statik, haustechnik und Änderungen durch die genehmigungsbehörden vorbehal-

ten. rechtlich bindend sind allein die regelungen der notariellen urkunden. diejenigen Personen und gesellschaften und deren unterbeauftragte, die mit dem vertrieb und der vermittlung 

der einheiten erfasst sind, sind nicht erfüllungsgehilfen des Prospektherausgebers und dürfen diesen im rechtsverkehr auch nicht vertreten. diese Personen sind somit auch nicht befugt, 

abweichende angaben von dem Prospektinhalt zu machen oder Zusagen zu geben. 



Leben und Meer – an der griMMershÖrnbucht
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