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EINE SCHÖNE ZEIT, TROTZ AKTUELLER EINSCHRÄNKUNGEN
DER ILLERBOGEN - EIN SCHÖNER PLATZ ZUM LEBEN FÜR SIE UND IHRE FAMILIE..
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Die Rosenau in Kempten – 180 Wohneinheiten in idyllischer Lage direkt an der Iller
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Infrastruktur innerhalb der Gemeinde
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„Am Illerbogen daheim“ in Waltenhofen-Hegge – Hier entsteht ein modernes Wohngebiet direkt an der Iller
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