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Augsburg, den ______________________ 
 
Für die PATRIZIA Immobilien AG 
 
 
 
 
 

  

Klaus Schmitt, Vorstandsmitglied  Arwed Fischer, Vorstandsmitglied 

Für die PATRIZIA Projekt 160 GmbH 
 
 
 
 
 

  

Klaus Schmitt, Geschäftsführer  Arwed Fischer, Geschäftsführer 

 


