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Wir sind eine international tätige Investorengruppe, die insbesondere im Immobilienbereich tätig ist. 

Ganz besonders liegt uns die Schaffung von Wohnraum für die Alters- und Gesundheitsvorsorge am Herzen. 

Dies umso mehr, da bedingt durch die Alterung unserer Gesellschaft neue Wege im Wohnungsbau beschritten werden müssen. 

Wir planen und bauen in verschiedenen Regionen Seniorenwohnanlagen auf Mietbasis und Eigentumswohnungen. 

Mit viel Liebe zum Detail und immer das Wohlbehagen der Menschen im Blick erschaffen wir unter Berücksichtigung aller aktuellen Normwerte 

“OASEN FÜR DEN LEBENSABEND“
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Sed ut perspiciatis und omnis iste natus error sit voluptatemug accssa ntium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque 

ipsamlquae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dic im ad minim veniam, quis nostrud exercitation.  

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pa
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WIR BAUEN “OASEN FÜR DEN LEBENSABEND“
Kreativität, Innovation und Leidenschaft
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Necat Bahadir
Geschäftsführer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit. Integer lorem quam.

Meine Philosophie: 
Sed ut perspiciatis und 
omnis iste natus error sit 
voluptatemug accssa ntium 
doloremque laudantium, 
totam rem aperiam, eaque 
ipsamlquae ab illo inven-
tore veritatis et quasi ar-
chitecto beatae vitae dicta 
sunt explicabo. Nemosa 
enim ipsam volupta

Meine Philosophie:  
Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation. 
Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Ex-
cepteur sint occaecat cupi-
datat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt 
mollit anim.

Mehmet Özsahim
Investor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit. Integer lorem quam.

MEHR MEHR

UNSERE PARTNER
Sed ut perspiciatis und omnis iste natus error sit voluptatemug accssa ntium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque 

ipsamlquae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dic im ad minim veniam, quis nostrud exercitation.  
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LERNEN SIE UNS KENNEN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation.
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