Wenn Stil und Qualität
überzeugen
Wohnraum in deutschen Großstädten wie München oder Düsseldorf ist extrem gefragt
und entsprechend wurden dort in den letzten Jahren zahlreiche neue Wohnungsbauprojekte realisiert. Einige davon haben besondere Aufmerksamkeit erregt, ob durch unkonventionelle Namen, einen einzigartigen Stil oder besonders hohe Qualität. Verantwortlich
dafür war häufig die UH Invest GmbH aus Grünwald.
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Eine Chance für Kinder
Ulrich Huber ist mit der Unternehmensgruppe UH Real Estate
Investment seit vielen Jahren
erfolgreich in der Branche tätig.
Bei all dem wirtschaftlichen
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Die Organisation KINDERN EINE CHANCE unterstützt benachteiligte Kinder in Uganda – ein
Herzenzprojekt für Ulrich Huber

